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Vermutlich ist dieser Tage sprich-
wörtlich die Luft draußen

Ein Dank als Editorial

A ngesichts der fürchterlichen Berich-
te und Bilder, die uns täglich aus 

dem Kriegsgeschehen in der Ukraine errei-
chen, war erwartbar, dass eine Vielzahl 
von Institutionen sich auf den Weg macht, 
um der bekannten Spendenfreudigkeit der 
heimischen Bevölkerung zu entsprechen. 
Viele Tropfen auf viele heiße Steine – so 
die gerechtfertigte Annahme – werden 
ihren Zweck vor Ort wohl nicht verfehlen 
und signalisieren zugleich die Verbunden-
heit und Solidarität mit einem Volk, das 
unverschuldet einem Vernichtungsfeldzug 
einer Supermacht ausgesetzt ist.

Als das Leitungsgremium des Christli-
chen Lehrervereines vor einigen Wochen 
die Entscheidung getroffen hat, sich mit 
einem Spendenappell an die Mitglieder 
zu wenden, musste daher vom Unsicher-
heitsfaktor ausgegangen werden, dass 
bereits zahlreichen anderen Initiativen 
Gefolgschaft geleistet worden war. 
Umso erfreulicher dürfen wir nun rück-

melden, dass die Bereitschaft, sich an 
der CLV-Sonderaktion „Lehrerinnen und 
Lehrer helfen Flüchtlings-Kindern aus der 
Ukraine“ zu beteiligen zu einem schönen 
Spendenerfolg führte, der uns in die Lage 
versetzt, einem Verein, der in Zusammen-
arbeit mit der ukrainischen Botschaft in 
Wien arbeitet, jene Mittel zuzuführen, die 
in erster Linie zum Ankauf von medizini-
schem Material und Gerätschaften für 
die Versorgung von im Krieg betroffenen 
Kindern verwendet werden.

Der Christliche Lehrerverein dankt auf-
richtig für die zahlreichen Zuwendungen 
seitens seiner Mitglieder, die damit – wie 
schon so oft – ein bemerkenswertes Zeug-
nis der Hilfsbereitschaft jenen erkrankten 
und verletzten Kindern gegenüber zum 
Ausdruck gebracht haben, die als her-
anwachsende Generation frühzeitig mit 
dem Wissen um menschliche Wärme und 
Anteilnahme ausgestattet werden.

Die Vereinsleitung

TITELBILD: Das verhüllte Denkmal für Wladimir den Heiligen 
gilt als das älteste Denkmal in der ukrainischen Hauptstadt 

Kiew und ist ein Wahrzeichen der Stadt. Die Statue blickt auf 
die Taufstelle seiner Söhne am Dnepr und hält ein Kreuz in sei-
ner rechten und eine Großfürstenmütze in seiner linken Hand. 
Es ist ein Denkmal von nationaler Bedeutung in der Ukraine. 

FOTO: Nataliia Shcherbenko

Kurz vor Drucklegung 
hat uns die tieftraurige 
Mitteilung erreicht, dass 
der Redaktionsleiter 
des „CLV-Schulblattes“,  
Prof. Maximilian Egger, 
MA BEd., seinem langen 
Leiden erlegen ist.

Unserem Freund und lieben Kollegen Max, 
dem ungeachtet seiner Schmerzen „seine“ 
Zeitung bis zum Versiegen seiner Lebens-
kraft am Herzen gelegen ist, werden wir in 
der nächsten Ausgabe unserer Vereinszeitung 
einen seinem Einsatz für unseren Lehrerver-
ein gebührenden Nachruf gestalten.

Unsere Gedanken und Gebete sind in diesen 
schweren Stunden bei unserem Max, seiner 
Sabine und seiner ganzen Familie.

Redaktion und Vereinsleitung
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STANDPUNKT

Das PISA-Märchen …
… ist schnell erzählt. Vor mehr als 20 Jah-
ren, einige mögen sich vielleicht noch 
daran erinnern, war Finnland der große 
PISA-Star. Aus ganz Europa reisten Bil-
dungspolitiker und Schulexperten in den 
Norden, um staunend zu erfahren, mit 
welchen pädagogischen Konzepten und 
organisatorischen Maßnahmen die Fin-
nen ihre erfolgreiche Schule der Zukunft 
bauen. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, ist 
die Zukunft da und keiner interessiert 
sich mehr für die Finnen und ihr Gesamt-
schulsystem. Sie wurden überholt von 
Ländern wie Singapur, China oder Korea, 
die für ihre Drillschulen bekannt sind und 
damit ziemlich genau das Gegenteil von 
humaner und kindgerechter Pädagogik 
praktizieren. Je größer Druck und Angst, 
desto besser scheinen die PISA-Ergebnis-
se zu sein, zumindest in den asiatischen 
Siegerländern.

Diese erschreckende Erkenntnis offen- 
bart die ganze Absurdität der Studie. 
Trotzdem starrt die Bildungspolitik noch 
immer auf jedes Testergebnis und blen-

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

det meist alles andere fakten- und sinn-
befreit aus. Dieses eigenartige Phänomen 
ist aber keineswegs nur auf Österreich 
beschränkt. Nein, auch für viele andere 
zählt nur, ob ihr Land sich in den Rang-
listen verbessern konnte oder eben 
nicht. Dass die OECD damit zu einem 
„globalen Schiedsrichter über Mittel 
und Ziele von Bildung“ wurde und das, 
obwohl man inzwischen wissen müsste, 

» Rund 9.500 Schüler in Österreich werden in den 
nächsten Tagen am internationalen PISA-Test 
teilnehmen. Stefan Hopmann hält das für entbehr-
lich, denn „PISA ist ein politisches Projekt, um  
auf die OECD-Länder Druck auszuüben. Nur diesen 
Zweck erfüllt es und wir lernen daraus gar 
nichts! «

(Univ.-Prof. Dr. Stefan Hopmann, Professor für Bildungswissenschaften  
an der Universität Wien, „Ist der PISA-Test hinausgeschmissenes Geld?“, 
Die Presse vom 19. April 2022.)

wie wenig verlässlich – auf das unerklär-
te Verschwinden Finnlands von der PISA-
Tabellenspitze sei nochmals hingewiesen 
– die Aussagen all dieser Tests sind, wird 
einfach ignoriert.

Die PISA-Studie misst nur das, was 
sich messen lässt und reduziert Bildung 
damit zu einem Wettlauf um Tester-
gebnisse, der den Unterricht nicht nur 
zum Guten verändert hat. Tatsächlich 
verkümmert er mancherorts zu einer 
Vorbereitung auf die Formate der soge-
nannten empirischen Bildungsforschung 
– modular und kompetenzorientiert 
wohlgemerkt. Unsere Klassenzimmer 
werden dadurch bildungsärmer, weil 
gestalterische, musische, historische, 
moralische, körperliche oder handwerk-
liche Fähigkeiten zwangsläufig im schu-
lischen Spektrum immer mehr in den 
Hintergrund treten (müssen).

Es ist schon nachvollziehbar, dass die 
OECD als eine rein wirtschaftspolitische 
Organisation vor allem die Arbeitsmarkt-
befähigung unserer Kinder und Jugendli-
chen im Blick hat, aber in Bezug auf eine 
ganzheitliche, humanistische Menschen-
bildung ist das bei weitem nicht ausrei-
chend. „Die messbare Seite der Welt ist Fo
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Der CLV OÖ unterstützt ausdrücklich alle 
(bildungs-)politischen Initiativen zur 
Integration von geflüchteten ukraini-
schen Kindern und Jugendlichen. Auch 
die Bereitstellung von Lernangeboten in 
ukrainischer Sprache und alle Maßnah-
men für einen möglichst raschen und 
unbürokratischen Einsatz ukrainischer 
Lehrkräfte in unserem Land sind für uns 
ein richtiger und sinnvoller Schritt.

Selbstverständlich geben die im Sys-
tem befindlichen Pädagoginnen und Pä-
dagogen alles, um die geflüchteten Kinder 
und Jugendlichen gut in unser bestehen-
des, seit langem aber unterfinanziertes 
Schulsystem zu integrieren. Angesichts des 
Personalmangels, der die Schulen bereits 

Realität an den Schulen nicht verklären
vor Corona vor große Herausforderungen 
stellte und sich in den zurückliegenden 
zwei Jahren der Pandemie nochmals dra-
matisch verschärft hat, warnen wir aller-
dings davor, die tatsächliche Situation an 
unseren Schulen zu verklären.

Die zusätzliche Beschulung von bereits 
mehr als 12.000 Flüchtlingskindern in ganz 
Österreich erzeugt schon jetzt, selbst bei 
konservativer Berechnung, einen Mehr-
bedarf von über 1.000 zusätzlichen Lehr-
kräften. Da dieser bei weitem nicht über 
die kurzfristige Einstellung ukrainischer 
Pädagoginnen und Pädagogen oder die 
Rückholung von Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Ruhestand gedeckt werden 
kann, erwarten wir, dass die politisch Ver-

STANDPUNKT

nicht die Welt“, schrieb einst der Philo-
soph Martin Seel. „Sie ist nur die mess-
bare Seite der Welt.“ Daher besteht auch 
das Leben, in das die Schule entlässt, 
nicht ausschließlich aus Wirtschaft und 
insofern lässt sich die Illusion von PISA 
als Indikator für gute Bildungsqualität 
oder Mehrwert durch echten Erkenntnis-
gewinn, wenn es denn diesen überhaupt 
jemals gab, auch nicht mehr aufrechter-
halten.

Es wäre Zeit für eine Besinnungspause 
und ein Herunterfahren der OECD-Test-
maschinerie. Die Verantwortlichen sollten 
sich endlich der Kritik an den Tests und 
deren Auswertungen stellen, die gesam-
ten Kosten offenlegen und Rechenschaft 
über die Beteiligung privater Firmen und 
deren Interessen am gesamten Verfahren 
ablegen. Und es wäre Zeit, dass wir uns 
endlich zur Wehr setzen gegen die Zer-
mürbung von Lehrerinnen und Lehrern 
und die Ablenkung von Schülerinnen 
und Schülern durch Reformen, die völ-
lig blind über ihnen abgeworfen werden, 
nur weil von Singapur bis Mexico City ein 
und derselbe Test und ein und dieselbe 
Schulform zum größten pädagogischen, 
ökonomischen und sozialen Glück führen 
sollen.

Ich meine, die Reform ist schon viel zu 
lange vom Mittel zum Zweck geworden. 
Man kann es an den zahllosen pädagogi-
schen Moden ablesen, die in immer kür-
zeren Zeitabständen über die Schulen 
hinweggehen. Je mehr Reformen, desto 
aktiver kommt sich die Politik vor, desto 
eifriger sind unsere Verwaltungen, desto 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne 
und erholsame Sommerferien. Bleiben Sie bitte 
gesund und genießen Sie mit Ihren Lieben nach 
diesem anstrengenden Schuljahr eine ange-
nehme Zeit der Muße und Entspannung!

Sommerwünsche

„innovativer“ sind praxisferne Erfinder 
und pseudopädagogische Profiteure. 
Also kann es für sie alle gar nicht genug 
Reformen, gar nicht genug Krisendia-
gnosen, gar nicht genug Bewegung in der 
PISA-Tabelle geben.

Das festzustellen heißt nicht, dass frü-
her alles in unseren Schulen intakt war. 
Aber dass heute vieles nicht intakt ist, 
dazu trägt die selbstbezügliche Dauer-
reform der letzten 20 Jahre gehörig bei. 
Es wäre Zeit, (unter anderem auch) das 
PISA-Märchen zu beenden, zumindest in 
Österreich! Die über drei Millionen Euro, 
die unser Land jeweils für eine Teilnah-
me an einer Testrunde ausgibt, wären 
jedenfalls überall in unserem Schulwe-
sen sinnvoller investiert!

Ihr

Paul Kimberger

PS: Die OECD attackiert seit etwa 40 Jah-
ren das österreichische Bildungssystem 
als mangelhaft und rückständig, ohne 
sich zu fragen, wie es dem „Bildungs-
entwicklungsland Österreich“ gelingen 
konnte, mit seinen Menschen, die fast 
alle in unseren Bildungseinrichtungen 
(aus-)gebildet wurden, in derselben Zeit 
zu einem der wohlhabendsten, sichers-
ten, sozialsten und fortschrittlichsten 
Ländern dieser Erde zu werden. 

PPS: Unsere Lehrerinnen und Lehrer 
haben schon vor der Corona-Pandemie 
und vor der Aufnahme von Flüchtlings-
kindern aus der Ukraine Enormes geleis-
tet. Was sie nunmehr leisten, verdient 
nochmals mehr Respekt und allerhöchs-
te Anerkennung. Nicht nur deshalb ist 
klar: Eine angemessene Aufwertung des 
Berufsbildes und eine spürbare Wert-
schätzung der Kolleginnen und Kollegen 
ist überfällig! Zwingend notwendig ist 
außerdem eine Verbesserung der Arbeits-
bedingungen, will man die in den Ein-
richtungen arbeitenden pädagogischen 
Fachkräfte halten, junge Menschen für 
diesen Beruf gewinnen und gleichzeitig 
die Qualität weiter verbessern.

Reaktionen bitte an: 
paul.kimberger@bildung-ooe.gv.at

Besuchen Sie auch die Webseite des 
Christlichen Lehrervereins für Oberöster-
reich unter www.clv.at ■ 

antwortlichen der Öffentlichkeit ehrlich 
und transparent erklären, mit welchen  
Einschränkungen in den kommenden 
Wochen und Monaten gerechnet werden 
muss und welche zusätzlichen Maßnah-
men zur weiteren Lehrkräftegewinnung 
geplant sind.

Aber auch die bestehenden Kapazi-
täten für die psychologische und sozi-
ale Unterstützung unserer Kinder und 
Jugendlichen konnten schon bisher den 
tatsächlichen Bedarf bei weitem nicht 
abdecken. Daher ist es zwingend erfor-
derlich, auch hier zusätzliches pädago-
gisches und administratives Personal 
unseren Schulen in ausreichendem Maß 
zur Verfügung zu stellen.
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REZENSION

Sehr geehrte Frau Dr. Salomon,

in der heutigen Ausgabe des Kuriers finde ich auf Seite 3 (Bil-
dung) einen sehr interessanten Artikel mit der Forderung, 
Finanzwissen für den Alltag im Unterricht zu verankern. In 
einem Schaubild ist rechts ein Beispiel zur Wahrscheinlich-
keitsrechnung(*) durch-gestrichen. Links ein Beispiel aus 
dem vermeintlichen Alltag, das jede Oberstufenschülerin 
und jeder Oberstufenschüler – eine gute Schule mit guten  
Lehrerinnen und Lehrern vorausgesetzt – lösen könnte und 
damit für sein Erwachsenenleben gut vorbereitet wäre.

Als Volksschullehrer, der einige Jahre in der Hauptschule 
Mathematik unterrichtete, wäre ich für dieses Beispiel von mei-
ner Direktorin zur Nachschulung geschickt worden. Oder mein 
damaliger Dienstvertrag wäre einfach nicht verlängert worden.

Rechnen soll zum Rechnen verführen und nicht zum Raten 
verlocken! Ihr Beispiel leidet unter schweren Angabefehlern und 
wäre auch von wesentlich besseren Mathematikern nur zu erra-
ten, aber nicht zu errechnen.

Ich weiß schon, dass offensichtlich die Antwort „c“ die rich-
tige Lösung sein soll, wenn der Kredit ein Jahr läuft, wenn es 

Für das Leben 
lernen wir immer 
noch nicht

Peuerbach-Gymnasiums in Linz, Lehrbeauftragter 
an der PH/Diözese, Kolumnist und Literaturkritiker 
– und Freunden des CLV gut bekannt – dabei das 
polemisierende Personal im Hinterland der öster-
reichischen Politlandschaft und analysiert die weit 
in die Familien hineinreichenden Auswirkungen 
politischer Einstellungen, bis sich eine Art Gleich-
gewicht ergibt, mit dem alle irgendwie leben können 
und alle irgendwie unzufrieden sind. Schacherrei-
ters Roman ist damit im Grunde eine Geschichte, 
wie sie österreichischer nicht sein könnte.

Ein Roman über politische Seilschaft, hilfreiche 
Freundschaft und unerwünschte Verwandtschaft. 
Unterhaltsam – ironisch – kritisch ■

Christian Schacherreiter, Das Liebesleben der  
Stachelschweine, Roman; 260 Seiten, Otto Müller 
Verlag (ISBN 978-3-7013-1294-8), Salzburg-Wien 
2022, unverb. Richtpreis: 24 €

Zu Studentenzeiten waren sie politische Gegner, 
der eher rechtsnationale Dietrich Pernauer und der 
Sozialist Hans-Werner Hänsel. Während Hänsel nach 
seinem Studium parteipolitische Karriere macht, lei-
det Pernauer unter seiner Herkunftsfamilie, die nicht 
nur weiter an ihrer rechten Vergangenheit hängt und 
diese alljährlich zelebriert, sondern die auch aus lau-
ter skurrilen Typen besteht. Als Hans-Werner Hänsel 
in eine „Me Too“-Affäre gerät und von einer ehemali-
gen Kommilitonin beschuldigt wird, sie vor gut zwan-
zig Jahren vergewaltigt zu haben, gerät seine Karriere 
ins Wanken. Und plötzlich kreuzen sich wieder die 
Lebenswege von Dietrich und ihm. Und Dietrich muss 
sich entscheiden: Will er sich jetzt an dem ehemali-
gen Kontrahenten rächen oder möchte er ihm helfen. 

Mit einem wunderbar amüsanten, satirisch-
humorvollen Stil und viel Sprachkompetenz kari-
kiert und seziert der 1954 geborene Dr. Christian 
Schacherreiter, ehemaliger Direktor des Georg von 

keine Nebenkosten gibt, wenn die gesamte Kreditsumme in 
einem Betrag am Ende des Jahres zurückbezahlt wird, oder wenn 
trotz monatlicher Rückzahlung die Zinsen vom gesamten Betrag 
gefordert werden.

Finanzexperten, von denen unser Land ja nahezu überfüllt ist, 
werden sicher noch einige mögliche Regelungen finden, die das 
Beispiel, so wie es angegeben ist, unlösbar machen.

Unter dem Motto „Entweder ordentlich oder besser gar nicht“ 
wäre dieses Beispiel besser im Papierkorb als in der Zeitung 
gelandet!

Mit freundlichen Grüßen

Walter Riegler**

Wien, 5. Mai 2022

* aus der heurigen Mathmatikmatura, Anmerkung der Redaktion
** Walter Riegler war Volksschullehrer in Wien und von 2001 bis 2011 Bundesvorsitzender 
der Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer

Unterhaltsam – ironisch - kritisch
Christian Schacherreiter hat wieder zugeschlagen!

Leserbrief von Walter Riegler an 

Kurier-Redakteurin Martina Salomon
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UKRAINEHILFE

E in strahlender Tag mit blühenden 
Mandelbäumen und Diskussionen  

über die Militärpräsenz an der ukrainisch-
russischen Grenze ging dem 24. Februar 
2022 bevor. Wir saßen im frühlingshaf-
ten Friaul mit einer Osteuropaexpertin 
und spürten ihre Nervosität. Ihre Sorge 
galt unseren Bekannten in der Ukraine. 
Sie rüttelte uns wach und forderte uns 
auf die Leute zu warnen, sie aufmerksam 
zu machen, dass es sehr ernst wäre und 
die Gefahr zum Greifen nahe wäre. Sie 
mahnte ihre Freundinnen und Freunde 
zur Flucht. Da glaubte ich noch nicht an 
den Einmarsch. Trotzdem, dank WhatsApp 
flog eine Botschaft bis nach Odessa, Liviv, 
Kiew und Sumy. 

Der Morgen des 24.2.2022 zeigte, was 
die Nacht gebracht hatte und veränderte 
unser Leben und die Sorge um Freunde, 
Bekannte, Kinder und alte Menschen, 
mobilisierte unser Handeln und Den-
ken. Ein unvorstellbares Bild, Menschen 
aus meinem Umfeld in Luftschutzkellern, 
mitten im Krieg. Die Erzählungen meiner 
Eltern aus deren Kriegskindheit wurden 
plötzlich Wirklichkeit. „Frau an der Front“ 
das Buch von Alaine Polcz tauchte in mei-
nem Kopf auf. Wie ein Flächenbrand wird 
sich dieser Krieg festsetzen und die Welt 
in Atem halten, so dachte ich. Handlungs-
ebene suchen, im Tun bleiben, waren 
meine Vorsätze.

Slavik aus Sumy schrieb: Ich stehe in der 
Schlange und schaue, dass wir uns mit 
haltbaren Lebensmitteln versorgen. Die 
anderen sind im Keller. Die Jungen sind 
eingerückt.“ 

Ein Albtraum, eine verschobene Wirk-
lichkeit! Ich kenne Menschen, die nun ihr 
Leben im Kampf riskieren müssen. 

„Hoffnung ist nicht, wenn etwas gut 
wird, sondern Sinn macht!“ Dieser Satz 
saß fest in meinem Kopf. Radka Dene-
markova, tschechische Schriftstellerin, 
hatte ihn zwei Wochen vor Kriegsaus-
bruch in Linz im Stifterhaus bei ihrer 
Lesung an uns gerichtet. Sie war die erste 
mir bekannte Person, die sich unmittel-
bar nach Kriegsbeginn auf den Weg zur 
polnisch-ukrainischen Grenze machte 
um Menschen abzuholen, Hilfsgüter hin-
zubringen und erst zu versorgen. 

Sammeln, Betreuen, Versorgen
Hilfe für die Ukraine gestaltet sich seither 
im Sammeln von Lebensnotwendigem für 
das Land selbst, im Sammeln von Geld-
spenden, im Betreuen und Versorgen von 
Geflüchteten hier in Österreich, im Organi-
sieren von Sprachkursen, im Unterbringen 
von Menschen in freien Wohnungen, im 
Organisieren von Kontakten, im engagier-
ten und mutigen Kommunizieren, im Spre-
chen über das was uns an unseren Schu-
len durch den Krieg passiert und wo wir 
helfen können und auch Hilfe brauchen.

Die griechisch-katholische Kirche St. 
Barbara in Wien war die erste Stelle, die 
sich um die Soforthilfe bemühte. Diese 
erste Welle der Hilfsbereitschaft entfes-
selte unglaubliche Energien und half den 
Menschen in der Ukraine auch moralisch 
sehr. Alle Bilder von Initiativen hier in 
meinem Umfeld die ich in die Ukraine 
schickte, stärkten die Menschen dort. 
Ich brachte meine Hilfsgüter nach Wien 
und nach Eferding, von wo sie direkt in 
Sammellager an der Grenze gebracht 
wurden. Und nicht nur ich, sondern viele 
Lehrerinnen und Lehrer schlossen sich 
dieser Welle an. Angela Lonauer von der 
TNMS Bad Leonfelden startete unmittel-
bar nach Kriegsbeginn mit einer Spen-
denaktion und motivierte die umliegen-

Lehrerinnen und Lehrer helfen 
Flüchtlingskindern

Hilfe für die Ukraine

den Schulen. Eine Welle der Solidarität 
entwickelte sich. Großartig und beherzt! 
Besonders engagieren sich unsere Jung-
lehrerinnen und Junglehrer unter David 
Hiegelsberger.

Die Hilfe über die 
Schulen lief sofort nach 
den Semesterferien an. 
Sammelaktionen, Spen- 
denaktionen jeglicher 
Art wurden aus eigenen  
Stücken erfunden und ins 
Leben gerufen: Charityläufe, Ostermärkte, 
Kaffeestände, Brottage, Vernissagen, Kon-
zerte… alles um das Leiden der Menschen, 
das durch den Krieg hervorgerufen wird, 
zu lindern. Lehrerinnen und Lehrer kön-
nen die Welt ein Stück weit zusammen-
halten, dafür haben sie meine Achtung 
und meinen Respekt. Vermitteln, Transfe-
rieren, Übersetzen, Organisieren, Geben, 
Mitdenken und Mitfühlen sind alles Kom-
petenzen, die Lehrerinnen und Lehrer 
als Vorbild derzeit weitergeben und so 
die effektivste Friedenserziehung leisten. 
„In dir muss brennen, was du in anderen 
entzünden willst!“, Augustinus lehrte uns 
diese Beherztheit, die uns antreibt und 
aus der Hilflosigkeit und Angst führt.

Odyssee durch die Ukraine
Wir müssen in Verbindung bleiben! Don’t 
cut the connection, schrieb Slavik aus 
dem Luftschutzkeller. Drei Wochen saß 
sein vierjährige Enkel Mischa dort und als 
wir ihn dann nach seiner Odyssee durch 
die Ukraine endlich am Hauptbahnhof in 
Wien empfangen durften, erlebten wir ein 
verstörtes Kind. „Die lange Zeit nur mit 
verrückten Katzen oft ohne Licht, das hat 
mein Kind zum Raubtier gemacht. Und die 
Angst im Zug vor den fremden Menschen, Weg in die neue Schule

Erholung von der ukrainischen Wirklichkeit
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vor den Bomben, die unmenschlichen 
Bedingungen einer Flucht mit hunder-
ten anderen in einem Wagon.“, viel mehr 
erzählte seine Mutter nicht. Seine Schwes-
ter Sophia hatte sich mit ihren Kopfhörern 
gerettet, auch wenn sie schon lange keinen 
Strom mehr hatte für ihr Handy, ein äuße-
res Zeichen der Selbstisolation. Hier kam 
die unendliche Trauer über das Zurücklas-
sen des Vaters, der im Versorgungstrupp 
eingesetzt war, der Großeltern, der Woh-
nung, der Spielsachen, der Freundinnen 
und Freunde, der Schule und des Kinder-
gartens, der Landschaft, der Sprache, des 
vertrauten Essens und des eigenen Bettes. 
Schuldgefühle kamen hoch, weil sie weg-
gegangen waren, weil sie aus der unmit-
telbaren Gefahr befreit waren, aber ihre 
Lieben und ihr Liebes nicht frei war von 
dem Krieg, den in Europa vor drei Monaten 
niemand für möglich gehalten hatte.

Heute ist der 69. Tag einer aktiven Phase 
des seit 8 Jahren andauernden Krieges. 
Es ist bereits 8 Jahre her, seit Russland 
in die Ukraine einmarschiert ist. Jeden 
Tag bombardieren russische Truppen 
Mariupol, Charkiw, Cherson, Mykolajiw 
und andere ukrainische Städte. Jeden 
Tag sterben Menschen – Soldaten, Zivi-
listen in ihren Häusern, Ärzte und Frei-
willige. Jeden Tag kämpft jeder von uns 
und arbeitet weiter daran, den Sieg der 
Ukraine näher zu bringen. Heute kön-
nen, aber auch müssen, wir der ganzen 
Welt von Russlands blutigen Verbrechen 

gegen die Ukraine berichten. Die Stra-
tegie der Kulturfront zielt darauf ab, 
dass die Welt uns hört und sieht; dass 
die Menschen den Preis des Friedens 
in ihren Häusern nicht „vergessen“. Wir 
haben diesen Frieden nicht. Aber wir 
haben einen starken Geist und einen 
ungebrochenen Lebenswillen; unsere 
Kunst wächst aus den zerbombten Kra-
tern von Mariupol und Cherson empor, 
hält sich an den Mauern zerstörter Häu-
ser in Charkiw und Mykolajiw fest, lebt 
in den Tränen der Lebenden und auf den 
Gräbern der Helden. 

Chrystyna Nazarkewytsch aus Liviv 
schrieb soeben diese bewegenden Worte 
an uns. 

Den Kontakt halten und 
in Kommunikation blei-
ben ist unsere Aufgabe. 
Dem Grauen Ausdruck 
verleihen, dem Grauen 
etwas entgegensetzen, 
Sinn finden während und 
nach der Verwüstung. Das 
ist eine Herausforderung, 
der sich die Menschen vor 
Ort auf unterschiedlichs-
te Art stellen. Da gibt es 
kleine Initiativen, persön-
liche Initiativen, da gibt 
es groß angelegte Dinge. 
Wichtig ist, die Verbindung zu halten. 

Eine Datscha hilft beim Überleben 
und ist vergleichbar mit einem Schre-
bergarten. Slavik und Halina in Sumy 
bewirtschaften jeden Zentimeter ihres 
Gartens mit Gemüse, Obst und Blumen. 
Das Gemüse und Obst wird eingelegt und 
dient als Reserve. Das Einlegen und die 
Kompottkultur haben eine hohe Bedeu-
tung und sind eine Kunst in den Haus-
halten der Ukraine. Die Blumen dienen 
der Seele. Blumen schenken ist Ausdruck 
der höchsten Wertschätzung. Nun sendet 
man die Bilder der Blumen per WhatsApp.

Christian Thanhäuser dokumentiert die 
Arbeit auf Halinas Datscha in Sumy an 
Hand der Fotos mit Holzschnitten, ein Work 
in Progress. Das gemeinsame Arbeiten am 
Datschazyklus verbindet die beiden Fami-
lien. Die Holzschnitte in den österreichi-
schen Wohnungen der Töchter und Enkel-
kinder von Halina und Slavik vermitteln ein 
kleines Gefühl von Heimat.

Die Kinder nicht verlieren, das ist 
die wichtigste Forderung, der Zurück-
gebliebenen. Daher diese unglaubliche 
Kraft der Lehrerinnen und Lehrer aus 
der Ukraine, die mit ihren Schülerinnen 
und Schülern die über Lernplattformen, 
Videobotschaften, per Handy, Tablet oder 

PC in Verbindung bleiben. 
Eine wichtige Hilfe hier in 
Österreich ist ein kos-
tenloser Internetzugang. 
Digitalisierung hat uns 
nicht nur während der 
Pandemie geholfen, son-
dern erweist sich jetzt als 
Hilfe beim Übersetzen, als 
Hilfe beim Deutsch ler-
nen, als Möglichkeit die-
ses Schuljahr mit einem 
ukrainischem Zeugnis 
abzuschließen, als Hilfe 
um schnellen Zugang zu 
Informationen in Bezug 
auf den Aufenthalt zu 

kommen und als Kommunikationsplatt-
form mit den ukrainischen Verwandten.

Jasmina aus Odessa ist zornig. Papa, 
Oma, Katzen und der Hund sind weg. 
Deutsch klingt streng, sie spricht haupt-
sächlich Russisch, ihre ukrainischen Mit-
schülerinnen und Mitschüler aus Poltava 
hier in Österreich sprechen Ukrainisch. Sie 
verstehen sich gegenseitig. Da fällt in der 
Sprachförderstunde das unaussprechbare 
Wort Putin. Nein, Jasmina ist kein Putin, sie 
spricht Russisch, weil man in der Ukraine 
viele Sprachen spricht. Wie löst man die-
sen Konflikt, der die Kinder verstört? 

Halina auf der Datscha

Muttertagskaffee für die Ukraine

Holzschnitt von 
Christian Thanhäuser

Im Luftschutzkeller
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Am 24. März 2022 zeigten die Schü-
lerinnen und Schüler der Ferdi-
nand-Hüttner-Mittelschule in Linz 
bei einem Spendenlauf für die 
Ukraine, dass sie sowohl Nächsten-
liebe als auch sportlichen Ehrgeiz 
besitzen. Für jede am Sportplatz 
gelaufene Runde wurden 50 c für 
die Sonderaktion „Lehrerinnen und 
Lehrer helfen Flüchtlings-Kindern 
aus der Ukraine“ gesammelt. 

Pünktlich um 10 Uhr versammelten 
sich die Schülerinnen und Schüler aller 
neun Klassen zusammen mit ihren Lehr-
personen am Sportplatz Union Baben-
berg. 

Die Schülerinnen und Schüler hatten 
dreißig Minuten Zeit, um so viele Runden 
wie möglich zu laufen. Eine beachtliche 
Leistung, immerhin hat eine Runde eine 
Gesamtlänge von 400 Metern. Auch eini-
ge Lehrpersonen beteiligten sich an dem 
Lauf oder spendeten für die gelaufenen 
Runden der Kinder. Insgesamt wurden 

Voller Eifer marmorierten die Schülerin-
nen und Schüler der Volksschule 1 Ried 
in den vergangenen Wochen Ostereier. 
Am 29. März 2022 wurden diese dann am 
Grünmarkt gegen freiwillige Spenden ver-
kauft. Dank der großen Spendenbereit-
schaft konnte ein Betrag von € 1.220,23 
gesammelt werden. Die Lehrerinnen und 
Lehrer der VS 1 Ried, der MS 2 Ried, der 
PTS Ried und des BORG Ried unterstütz-
ten die Aktion ebenfalls mit ihren groß-
zügigen Spenden.

an diesem Tag 1.616 Runden oder eine 
Gesamtstrecke von 646,6 Kilometern 
gelaufen. Durch gegenseitiges Anfeuern 
schafften manche beachtliche Einzel-
leistungen. Aufgrund der tollen sport-
lichen Leistungen und der großzügigen 
Spenden der Familien konnten insgesamt 
€ 1.143,– gespendet werden. 

Wegen des großen Erfolgs der Aktion, 
ist geplant, von nun an jährlich einen 
Spendenlauf in der Schule zu veranstal-
ten, dessen Erlös einem karitativen Pro-
jekt zu Gute kommen soll.

Spendenlauf für die Ukraine

Spendenaktion 
für die Ukraine

Kinder der Schule, die Russisch sprechen 
helfen beim Übersetzen, Eltern, die Rus-
sisch und Ukrainisch sprechen helfen. 
Menschen aus anderen russisch sprachi-
gen Ländern, die hier eine neue Heimat 
haben, können ihre vielfältigen Sprach-
kenntnisse für die Schule einsetzen. Wir 
reden miteinander in vielen Sprachen. 
Sprachen trennen uns nicht, sie vereinen 
uns. Das ist der Wert, den Kinder nun 
erfahren. Die Kinder entdecken gleiche 
Wörter in ihren unterschiedlichsten Mut-
tersprachen. 

Wo bin ich, wo bin ich zu Hause, was ist 
meins und was ist deins? Butter gehört zu 
Österreich, Sonnenblumenöl in die Ukra-
ine. Olivenöl ist nicht Sonnenblumenöl!

Endlich ein Gericht mit Dill
Alles riecht anders, alles schmeckt anders! 
Da endlich ein Gericht mit Dill! Ist Müsli 
vergleichbar mit Kascha (Buchweizen-
grütze)? Plini, Wareniki, Deruni, Kutja, 
Syrnyky, Borschtsch, Salo, Kwas das fehlt 
in der österreichischen Küche. Vertrautes 
schafft das Gefühl von Heimat.

Hier können wir anbinden und anknüp-
fen. Brücken werden geschlagen zwischen 
dem hier und dem dort, unsere Lehrerin-
nen und Lehrer sind kompetent darin.

Spracherwerb geht erfolgreich über 
das Tun. Die Lehrerinnen und Lehrer nicht 
nur meiner Schule haben mit den Kindern 

nach ukrainischen Rezepten gebacken 
und gekocht. 

Die Freude aller einer Klasse ist groß, 
über das Gelingen, der Radfahrprüfung 
der ukrainischen Kinder oder des ukrai-
nischen Kuchens.

Stolz präsentieren die Kinder ihre 
Deutschmappen und sprechen erste 
Sätze, verstehen können sie bereits vie-
les. Das Erlernen der Schrift war bei den 
meisten das kleinste Problem. Sie lachen 
miteinander, sie spielen miteinander und 
erleben eine wohltuende Normalität 
neben den Zukunftssorgen ihrer Eltern. 
Das „Kind sein dürfen“ wurde ihnen hier 
zurückgegeben. Unbeschwertheit und 
Sicherheit ist ein Kapital für die Kinder, 
die die Ukraine als Erwachsene neuge-
stalten werden.

Schule ist Wegweiser und Vermittler 
zu außerschulischen Organisationen 
und einige erproben sich bereits bei 
den Pfadfindern, in der Jungschar, im 
Fußballverein, in der Pfarre, in Chören, in 
Tanzgruppen, in Orchestern und bei der 
Feuerwehr. Schule ist wichtig und Schule 
schafft Begegnung.

Das was wir jetzt in die Kinder unserer 
Schulen investieren, macht sich bemerk-
bar, wenn sie erwachsen sind. Keine 
Institution im Land hat mehr Zugriff 
auf alle Bevölkerungsschichten wie die 
Kindergärten und Volksschulen. Dort ist 

der Spiegel der Welt in den wir 
schauen müssen, um in der 
Zukunft lesen zu können. 

Geben wir den Kindern eine 
Sprache der Verständigung und 
der Bildung. Geben wir ihnen ein 
Zuhause in ihren Worten und Gedanken. 

Zum Schluss mein Wunsch: 
Der weltberühmte ukrainische Kom-
ponist Valentin Silvestrov vertonte in 
seinem Gesangszyklus Stille Lieder 
(1974 –1977) Texte klassischer russischer 
Dichter, u.a. von Puschkin, Mandelstam, 
Lermontov und Jessenin.

Tief beeindruckt nach einer Auffüh-
rung schrieb der Moskauer Essayist 
Lev Pereversev an den Komponisten 
Silvestrov: „Auf der Welt gibt es nur ein 
einziges Gedicht, ein einziges Lied, das 
nicht von irgendeinem Kollektiv, einem 
anonymen ‚Volk‘ geschaffen wurde, son-
dern von zahlreichen Persönlichkeiten, 
die einander kennen und die zu kennen 
schön wäre; noch schöner wäre es, in ihre 
Gesellschaft aufgenommen zu werden, 
mit ihnen Gedanken 
auszutauschen, sich 
zu freuen …“ ■

Irmgard Thanhäuser



Wie im vergangenen „Schulblatt“ angekündigt, 

veröffentlichen wir in dieser Ausgabe die beiden 

weiteren Themenblöcke, die Gegenstand der 

Erörterung, Willensbildung und Abstimmung 

durch unsere Delegierten bildeten. 

Nochmals darf hervorgehoben werden, dass der 

Leitantrag mit seinen Untergliederungen und 

Forderungen zu 100% im „Parlament des CLV“ 

Annahme gefunden hat!
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sen dienstrechtliches Umfeld zu artiku-
lieren und konkrete Forderungen daraus 
abzuleiten.

Insgesamt zeugen die Anträge von der 
Lebendigkeit unserer mehr als 13.000 
Mitglieder umfassenden Gesinnungs-
gemeinschaft. Erläutert wurden die An-

träge von CLV-Generalsekretär Michael 
Weber und Mag. Wolfgang Schwarz. Für 
die inhaltliche Hintergrundexpertise und 
Redaktion zeichnete sich CLV-Obmann 
Paul Kimberger verantwortlich. 

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Themenblock 3
Lehrer/innenarbeit

Berufliche Attraktivität widerspiegelt sich 
zum einen in der Motivation von jungen 
Menschen, ihre Berufsentscheidung in 
bildungsrelevante Bahnen zu lenken, 
zum anderen jedoch auch in der Frage, 
inwieweit die Anforderungen des Berufes  
sowie die Rahmenbedingungen seiner 
Ausübung ausreichende Gewähr für lang-
fristiges und umfängliches, schulisches 
Engagement bieten. 

Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass 
sich diesbezüglich Defizitbereiche mani-
festieren. So weisen die Zahlen im Erstaus-
bildungsbereich eine deutlich abschwä-
chende Tendenz auf, was zu erheblichem 
Personalmangel nicht nur in unattraktiv 
empfundenen geographischen Randberei-
chen, besonders aber auch in einzelnen 
Fächern führt. Angestrebte geringe Lehr-
verpflichtungen seitens vieler Junglehre-
rinnen und Junglehrer und Hinwendung 
zum höheren Schulbereich vervollstän-
digen eine Entwicklung, die die Qualität 
unserer Bildungslandschaft zunehmend 
in Gefahr geraten lässt. 

 Maßnahmenbündel zur Steigerung 
der Attraktivität des Berufes „Pflicht-
schullehrer/in“ und Schaffung von 
Anreizsystemen für die Unterrichts-
arbeit in ländlichen Räumen sowie in 
Ballungszentren

 Praxisorientierte Aus-, Fort- und 
Weiterbildung, die sich an der tat-
sächlichen Arbeit von Lehrer/innen 
orientiert (Reduzierung des Bachelor-
studiums auf 6 Semester, bedarfsori-
entierte Induktionsphase, (bildungs-)
zielorientierte und berufsbegleitende 
Qualifizierungsangebote, Wegfall der 
Kooperationsverpflichtung in der 
Sekundarstufe 1, Lehrertyp „Sonder-
pädaogoge/in“, Religion und Ethik)

 Diskussion und Festlegung einer 
schulischen Zieldefinition und Richt-
linien (was kann Schule leisten und 
was kann sie nicht leisten?)

 Konzentration und Schwerpunkt auf 
das autonome pädagogische Wirken 
(Unterrichts- und Beziehungsarbeit) 
statt permanenter Innovationshyste-
rie und fragwürdigem Dokumentati-
onsirrsinn ohne zwingende wissen-
schaftliche Evidenz

 Schaffung von flexiblen Arbeitszeit-
möglichkeiten wie Zeitkontovarian-
ten, Altersteilzeitmöglichkeiten und 
Ruhestandsvarianten in allen Dienst-
rechten bzw. großzügigere Anrech-
nung von Vordienstzeiten

 Schaffung von attraktiven Aus-
stiegsszenarien, (externen Um-)

Schulungsmöglichkeiten und Wieder-
einstiegsmodellen und großzügigere 
Anerkennung von Qualifikationen

 Implementierung eines internatio-
nal vergleichbaren und etablierten 
Unterstützungs- und Supportsystems 
nach OECD-Kriterien bzw. Schaffung 
zusätzlicher Hilfssysteme für Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen

 Schaffung von behördlichen Servi-
cestellen für Schulleitungen bei den 
Bildungsdirektionen und eindeutige 
Identifizierung von Ansprechpartner 
auf SQM-Ebene

 Reduktion von schulischer Verwal-
tung und Bürokratie sowie Verbesse-
rung und Vereinfachung der behörd-
lichen Kommunikation. Erhöhte 
Abgeltung von Externistenprüfungen 
an zugewiesenen Schulen

 Standardisierung und externe Aus-
wertung von Reflexionsgesprächen, 
Lernstandsfeststellungen und 
Externistenprüfungen im Rahmen 
der Abmeldungen zum häuslichen 
Unterricht

 Stärkung der Volksschule durch Dop-
pelbesetzung in den ersten beiden 
Schulstufen

 Mit zusätzlichen pädagogischen und 
administrativen Ressourcen den 
international üblichen Support an 
Pflichtschulen herstellen (siehe 
OECD-Vergleichsstudie „TALIS 2018“)

Auch im Jahr 2021 hat uns wieder eine 
Vielzahl von Anregungen, Rückmel-

dungen und Anträgen aus der Kollegen-
schaft erreicht, die in ihrer Gesamtheit 
die Zielsetzung des CLV verdeutlichen, 
das pädagogische Selbstverständnis 
unserer beruflichen Tätigkeit sowie des-

Delegiertenversammlung 2021

Leitantrag in 
Sachen Pädagogik  
und Standesrecht

Der Christliche Lehrerverein fordert daher:

v 

v 

MIT ZUVERSICHT IN DIE ZUKUNFT 
(UNSERER KINDER)

GENERALVERSAMMLUNG DES 
CLV OBERÖSTERREICH
Mittwoch, 1. Dezember 2021, 9:00 bis 12:00 Uhr 
Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz
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Themenblock 4
Inklusion

Der angesichts zunehmender Heteroge-
nität der Schuljugend deutlicher wer-
dende Ruf nach vielfältigen personellen 
und pädagogischen Unterstützungsmaß-
nahmen kommt in Bezug auf „Kinder mit 
besonderem Bedarf“ besondere Bedeu-
tung zu. 

Die vom Staat im Sinne des Art. 24 der 
UN Behindertenkonvention eingegangene 
Verpflichtung, das „Recht von Menschen 
mit Behinderungen auf Bildung“ im Sinne 
von Chancengerechtigkeit und im Form 
eines „integrativen Bildungssystem(s) 
auf allen Ebenen“ zu gewährleisten, wird 
darüber hinaus häufig als Hinweis auf ein 
inklusives Schulsystem gesehen. 

Es muss als evident betrachtet werden, 
dass dieser Auftrag von der Politik / an 
die Politik bzw. an das Schulwesen nicht 
ohne weiteres dekretiert werden kann, 
ohne dass in möglichst allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens ein Umdenk- und 
Umstellungsprozess in Gang gesetzt wird, 
der Jahrzehnte dauert – auch im Schul-
wesen! Öffentliche Schulen können daher 
nur das leisten, was auch gesellschaftlich 
mitgetragen wird.

 Die Umstellung auf Inklusion erfor-
dert massive Investitionen

 Inklusion kann nur lokal umgesetzt 
werden

 Lernvorgaben und Lernmaterial müs-
sen die Heterogenität abbilden

 mehr Fachpersonal für Sonderpäd-
agogik, Schulsozialarbeit, Schulpsy-
chologie, Schulbegleitung, Gesund-
heit, Pflege und Assistenz

 Anpassung der Lehrkräfteausbil-
dung aller Schulformen und Schul-
stufen, die Wiedereinführung des 
Lehramtes für Sonderpädagogik zur 
Sicherstellung von ausreichender 
Fachkompetenz

 Spezielle Förderangebote und Bera-
tung sind weiterhin nötig

 Die Politik muss eine sorgfältige 
Umsetzung verantworten

 systematische Fort- und Weiter-
bildung

 inklusionsgeeignete Lehr- und  
Lernmittel

 Herstellung von Barrierefreiheit
 Schaffung ausreichender Klassen- 
und Differenzierungsräume

 inklusionsgerechter Schülertransport

Die Delegierten haben gesprochen und mit ihrer einheitlichen Willens- 
kundgebung den Gliederungen des Vereins einen deutlichen Weg vorge-
zeichnet: Es liegt nun an den Gremien der Standesvertretung – Gewerk-
schaft und Personalvertretung – sowie an der Wahrnehmung und Analyse 
der pädagogisch orientierten Leitlinien, die Gestaltungs- und Einfluss-
möglichkeiten des Vereines zu nutzen, um das berufliche Wirkungsfeld 
der Lehrerschaft dieses Landes weiterzuentwickeln. ■

Der Christliche Lehrerverein gibt zu bedenken:

Der Christliche Lehrerverein fordert daher:
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OBFRAU AM WORT

B ei der Präsidiumssitzung im Okto-
ber 2021 in Bad Leonfelden wurde 

Alois Prinzensteiner als Nachfolger von 
Stefan Pirc als Vorsitzender der Obleute-
konferenz einstimmig gewählt. 
Danke, lieber Stefan für deinen großar-

Es ist wieder einmal an 
der Zeit „Danke“ zu sagen…

CLV-Landes-
obfrau Birgit  
Maringertigen Einsatz für den CLV – sowohl als 

Obmann des CLV Linz-Stadt als auch als 
Obmann der Obleute!
Danke, lieber Alois für deine Bereitschaft, 
die große Aufgabe als Obmann der Obleu-
te zu übernehmen! ■

REZENSION

familiären Überlieferungen erstellt, verbindet eine 
hochinteressante zeitgeschichtliche Perspektive der 
problembehafteten Jahre der ersten Republik und 
des darauffolgenden Krieges mit den persönlichen 
Erinnerungen eines christlichsozialen Funktionsträ-
gers, der in dieser Zeit mannigfachen Beschwernis-
sen und Ungerechtigkeiten ausgesetzt war und als 
erster Nachkriegsbürgermeister von Vöcklabruck 
wiederum bereit war, öffentliche Verantwortung 
auf sich zu nehmen. – Eine Biografie mit Tiefgang, 
lesenswert und informativ! ■

wetes

Günter Hauser, WinterWanderWeg. Biografischer 
Roman über einen aufrechten Oberösterreicher, 
210 Seiten, Verlag Nina Roiter (ISBN-Nr. 978-3-
903250-65-9), Linz 2022. Bestellungen: Verlag 
Nina Roiter (office@roiterverlag.at, Telefon 0664 
5422413); unverb. Richtpreis: € 20,-

Die als biografischer Roman angelegte Lebensdar-
stellung von Josef Albert Winter bringt uns eine 
bemerkenswerte Persönlichkeit nahe, die in mehr-
facher Hinsicht für den CLV prägend war. Winter, 1888 
geboren, Absolvent der ehemaligen LBA, war nach 
dem 1. Weltkrieg sechzehn Jahre (!) Abgeordneter 
im OÖ. Landtag, später Schuldirektor und – für den 
Verein besonders bedeutsam – Stv. Landesobmann 
des damaligen „Katholischen Landeslehrervereines 
für OÖ“. Als in den schwierigen Jahren der Zwischen-
kriegszeit 1923 dem Verein das „Kunststück“ gelang, 
das Haus Weyregg samt Seegrundstück zu erwerben, 
war dies nicht zuletzt der ambitionierten Arbeit von 
Josef A. Winter zu verdanken, dem 1948 – also nach 
dem 2. Weltkrieg - die Ehrenmitgliedschaft des nun-
mehrigen CLV angetragen wurde.

Das Buch, von seinem Enkel und ehemaligen 
Salzburger CLV-Bezirksobmann und Schuldirektor, 
Dr. Günter Hauser, nach Tagebucheintragungen und 

Josef A. Winter
Ehrenmitglied des CLV

Zu Stefan Pirc:
• CLV-Mitglied seit 14. 11. 2006 (Werber: Paul 

Kimberger während der Busfahrt zur Inter-

pädagogica)
• 2006 ÖH-Vorsitzender

• 2008 Mitglied im CLV-Junglehrer/innen-

Team
• 2012 – 2015 Obmann des CLV Linz-Stadt

• 2015 – 2021 Geschäftsführender Obmann 

des CLV Linz-Stadt

• 2017 – 2021 Obmann der Obleutekonferenz

• 2018 – 2021 Direktor der VS 8 in Linz

• seit 2021 Schulqualitätsmanager in der 

BR Steyr-Kirchdorf

Zu Alois Prinzensteiner:
• CLV-Mitglied seit 23. 7. 1990 (Werberin: Monika 

Huber)
• seit 15. 1. 1992 Mitglied im CLV-Vorstand Linz-Land 

(Junglehrervertretung, Schriftführer, Redakti-
onsteam)

• von 15. 9. 1994 – 2. 12. 2018 Schulvertrauenslehrer in 
der PTS Leonding 

• seit Dezember 1995 DA-Mitglied im DA Linz-Land
• von 1. 9. 2000 – 1. 9. 2007 und 30. 1. 2012 – heute 

Geschäftsführender Obmann des CLV Linz-Land 
mit den CLV-Obfrauen Monika Huber, Sonja Anreiter 
und Birgit Maringer

• 2013 – 2018 Direktor der PTS Leonding
• seit 2018 Mitglied im Zentralausschuss der Lehrer-

personalvertretung für APS
• seit 2021 Obmann der Obleutekonferenz



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

www.moser.at

REISEN 2022 & 2023

Toulouse - Cahors - Souillac - Sarlat-la-Canéda - Périgord Noir/Sar-
lat-la-Canéda - Trüff elfarm - Tal der Vézère - Höhlen von Lascaux - 

Gärten von Marqueyssac - Beynac - Château des Milandes - 
Dorf Carennac - Gouff re de Padirac - Rocamadour

Termin: 19. - 25. Mai 2023
Reisebegleitung: Eugen Brandstetter

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Elke Suarez, suarez@moser.at

PÉRIGORD

Marrakesch - Casablanca - Rabat - Meknes - Fes - 
Erfoud - Ait Benhaddou - Ouarzazate - Anima Garten

Termin: 18. - 25. Februar 2023 
              (Semesterferien)
Reisebegleitung: 
Pfass. Mag. Heidi Schrattenecker und Katharina Zarbl

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Sandra Riha, riha@moser.at

MAROKKO

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Sandra Riha, riha@moser.at

LIGURIEN

Genua - Porto no - Alter Hafen - Camogli - San Fruttuoso - 
Cinque Terre - Albenga - Alassio - Sanremo - Ölmühle - Dolceacqua - 

Bordighera - Villa Hanbury - Menton

Termin: 1. - 7. April 2023 (Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

CHILE &
ARGENTINIEN

Santiago de Chile - Valparaíso - Weinanbaugebiet - Casablanca-Tal -
Atacama Wüste - El Tatio Geysire - Vulkan Villarrica und Osorno - 

Petrohue Wasserfälle - Patagonien mit Perito Moreno Gletscher &  
Torres del Paine Nationalpark - Buenos Aires

Termin: 12. - 30. November 2022
Reisebegleitung: Johanna Müller

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

KALABRIEN 

Termin: Mai 2023
Reisebegleitung: Johanna Müller 

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

Konzert:  Montag, 31. Oktober 2022, Matinée
Programm: Mozart (Details folgen)
Orchester:  Symphoniker Hamburg 
Hotel:  4-Sterne; Karten: Kategorie 1

Termin: 28. - 31. Oktober 2023 (Herbstferien)
Reisebegleitung: Alois Prinzensteiner 

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at

HAMBURGER 
ELBPHILHARMONIE 
ANMELDUNG ERBETEN BIS 15. JULI 2022 

ANMELDUNG BIS 29. JULI 2022

ANDALUSIEN

Termin: 1. - 8. April 2023 (Karwoche) 
Reisebegleitung: Alois Prinzensteiner 

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at

Málaga - Costa del Sol - Ronda - Gibraltar - Rota - Cádiz - 
Jerez de la Frontera - Sevilla - Córdoba - Granada

Tropea - Capo Vaticano - Nicotera - Pizzo - 
Reggio Calabria - Scilla - Soriano Calabro - Serra San Bruno - 

Mongiana - Locri - Gerace
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» Mit jeder neuen Meldung über 
den Krieg kam die Einsicht – 
wenn es in drei Tagen nicht  
vorbei ist, dann wird es lange 
andauern. «

» Die ukrainische Botschaft 
hat auch einen Überblick, 
was wo gebraucht wird 
und gibt Listen dazu 
aus. «

Wie waren die ersten Meldungen und 
Berichte über den Krieg für euch? Was 
ist in euch vorgegangen? 
Die ersten Meldungen waren für uns 
nicht realistisch. Am Vorabend waren wir 
noch bei einer Geburtstagsfeier und nach 
dem Aufwachen hatte Olha schon die ers-
ten Nachrichten ihrer Eltern am Handy, 
dass Russland den Krieg begonnen hat. 
Alles worüber die Leute in letzter Zeit 
gesprochen haben, ist Realität geworden. 
Eine Realität die immer noch schwer zu 
begreifen ist.

Der CLV spendet mit Hilfe seiner Mitglieder € 35.000 an den Verein „Freunde der Welt“ von 

Olha Salii und Lukas Hiegelsberger. CLV-Junglehrervertreter David Hiegelsberger hat sie zu einem 

Interview getroffen, um über ihren Verein, die Situation in der Ukraine und mit den 

Eltern von Olha Salii über die Situation in Kyjiv zu sprechen.

Krieg in der Ukraine – 
wenn Hilfe zur Pflicht wird

Wann und womit habt ihr begonnen 
zu helfen?
Lukas: Nach der ersten ohnmächtigen 
Woche, wo wir nur auf Twitter waren, und 
versucht haben die schrecklichen Bilder 
und Ereignisse für uns einzuordnen, war 
die erste konkrete Hilfe der Transport von 
Geflüchteten von Polen nach Wien. 
Olha: In dieser ersten Woche habe ich 
täglich vielleicht zwei Stunden geschla-
fen. Mit jeder neuen Meldung über den 
Krieg kam die Einsicht – wenn es in drei 
Tagen nicht vorbei ist, dann wird es lange 
andauern. Eine Woche später wurde klar, 
dass endloses Scrollen durch die Nach-
richten nichts Vernünftiges bringt und wir 
zu Handeln anfangen müssen. Am Anfang 
war gar nicht klar, wo man ansetzen soll-
te. Aber nach einem Tag der Suche haben 
wir verstanden, wo und wie wir nützlich 
sein können.

Und dann habt ihr begonnen, Spenden 
zu sammeln. Wie waren die ersten 
Reaktionen auf eure Spendenaufrufe?
Den ersten Spendenaufruf haben wir 
unter Freunden und Familie geteilt. Die 
Rückmeldungen und die Anteilnahme 
waren wirklich beeindruckend. Wann 
genau das war, weiß ich nicht mehr, 
wahrscheinlich in der zweiten Woche 
des Krieges, aber bereits nach der ers-
ten Woche konnten wir nicht mehr genau 
sagen, wie lange der Krieg schon dau-
ert. Wir waren auf jeden Fall in einer  
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Organisationen habe ich angeschrieben 
und angerufen. Eigentlich sprechen wir 
fast in jedem Gespräch einmal über unse-
ren Verein. Ich glaube, es gibt im Spenden-
sammeln keine Pause und je mehr Perso-
nen davon wissen, desto besser. 
Olha: Bis vor Kurzem war die Bereitschaft 
zum Spenden hoch. Ich glaube das Thema 
betrifft auch jeden und jede, das macht 
diese Aufgabe vielleicht einfacher. Jetzt 
fällt auf, dass die Menschen sich an das 
Geschehen gewöhnt haben, das Interes-
se am Krieg sinkt, damit auch die Bereit-
schaft zu nachträglichen oder weiteren 
Spenden. Das ist einerseits verständlich, 
der Krieg kann Jahre dauern. Andererseits 
gibt es jetzt einen ständigen Mangel in der 
Ukraine, besonders in den umkämpften 
Regionen. Wir haben ein starkes Bedürf-
nis, Menschen in Not zu helfen, aber ohne 
die geeigneten Mittel sind auch uns die 
Hände gebunden.

Wie kann man euren Verein am  
einfachsten/besten/schnellsten unter-
stützen?
Geld überweisen (lachen). Und unsere 
Instagram Seite liken und teilen.

Wie stellt ihr den Transport/Übergabe/
Übernahme sicher?
Medikamente und alles was wir in ein 
Auto bzw. Transporter bekommen brin-

emotionalen und auch körperlichen Aus-
nahmesituation.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, 
einen eigenen Verein für Spenden in 
die Ukraine zu gründen?
Nachdem der erste Aufruf so gut angenom-
men wurde und wir die gespendeten Mit-
tel ebenso schnell in dringend benötigte 
Medikamente investieren konnten, wollten 
wir einfach weitermachen und überlegten 
uns eine Möglichkeit, das Ganze offiziell zu 
machen. Nachdem ich schon Erfahrungen 
mit Vereinsgründung im zivilgesellschaft-
lichen Bereich habe, war schnell klar, dass 
das die einfachste und vor allem kosten-
günstigste Variante ist.

Wann wurde der Verein gegründet? 
Olha: Freunde der Welt darf offiziell seit 
1. April 2022 arbeiten.

Wie sieht die Struktur des Vereins aus? 
Olha: Wir sind derzeit zu zweit. Lukas 
und ich haben natürlich verschiedene 
Partnerinnen und Partner mit denen wir 

» Alle anderen Spenden 
werden zu 100% für die 
Menschen in der Ukraine 
eingesetzt. «

» So konnten wir zum  
Beispiel einen Rettungs-
wagen aus Frankreich 
nach Österreich trans-
portieren und hier mit 
allen notwendigen 
Medizinprodukten aus-
statten. «

» Die bedrückende Gleichgültig-
keit nimmt wieder zu. Der Krieg 
geht leider trotzdem weiter. «

zusammenarbeiten. Bis jetzt sind das 
hauptsächlich die ukrainische Botschaft 
in Wien, die Firma Haemo Pharma und 
wir stehen auch mit Unterstützerinnen 
und Unterstützern aus Graz und Linz in 
Kontakt. Vor allem für den Transport in 
die Ukraine ist es notwendig zusammen-
zuarbeiten. Die ukrainische Botschaft hat 
auch einen Überblick, was wo gebraucht 
wird und gibt Listen dazu aus.

Arbeitet ihr ehrenamtlich?
Ja, wir arbeiten ehrenamtlich, anders 
könnten wir uns das auch nicht vorstel-
len. Wir wenden ca. 50 € pro Jahr für unser 
Vereinskonto auf. Alle anderen Spenden 
werden zu 100 % für die Menschen in der 
Ukraine eingesetzt.

Wie kann man eure Arbeit einfach 
beschreiben? Welche Aufgaben sind  
zu erfüllen, damit Spendenarbeit 
funktioniert?
Lukas: Die größte Aufgabe ist wahrschein-
lich das Ansprechen von verschiedenen 
Personen. Das machen wir in unserem per-
sönlichen Umfeld, aber auch ehemalige 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie 

gen wir zur ukrainischen Botschaft, die 
kümmern sich dann um den Transport 
und die Verteilung. Bei größeren Gerät-
schaften oder Sachspenden sprechen wir 
uns auch mit anderen freiwilligen Organi-
sationen ab. Es kommen auch immer wie-
der Privatpersonen auf uns zu und bieten 
ihre Hilfe an. So konnten wir zum Beispiel 
einen Rettungswagen aus Frankreich 
nach Österreich transportieren und hier 
mit allen notwendigen Medizinprodukten 
ausstatten. Drei Tage später war das Fahr-
zeug in der Region, wo es benötigt wurde.

Gibt es einen echten Freudenmoment, 
den ihr mit eurer Arbeit schon erlebt 
habt?
Natürlich gibt es viele solcher Momen-
te. Insbesondere dann, wenn wir Rech-
nungen für die bestellten Medikamente 
bezahlen und diese an Logistikzentren 
weiterleiten können. In diesen Momen-
ten sehen wir das Ergebnis unserer Arbeit 
und freuen uns, dass wir jemandem das 
Leben retten konnten. Dieses Gefühl lässt 
uns weitermachen.

Was wird für euch als Verein in den 
nächsten Wochen/ Monaten wichtig 
sein? 
Ich denke es wird schwieriger die Men-
schen zum Spenden zu animieren. Das 
spüren natürlich nicht nur wir. Der Krieg 
dauert jetzt schon keine Ahnung, drei 
Monate? – Die mediale Berichterstattung 
wird weniger, die bedrückende Gleichgül-
tigkeit nimmt wieder zu. Der Krieg geht lei-
der trotzdem weiter und wir sehen, dass es 
offensichtlich kein Ende der Brutalität und 

Fo
to

s: 
Na

ta
lii

a 
Sh

ch
er

be
nk

o



16 JUNI 2022 | DAS SCHULBLATT

IM GESPRÄCH

Gräueltaten der russischen Angreifer gibt. 
Regelmäßige Überweisungen sind unser 
Ziel. Dazu wollen wir unterstützende Ver-
einsmitglieder aufnehmen. Wir befinden 

uns immer noch in der Phase der Akuthilfe 
und -unterstützung und beginnen gerade 
mit dem Aufbau von Strukturen, die uns 
planbares Arbeiten ermöglichen.

Habt ihr auch Kontakt mit geflüchteten 
Personen aus der Ukraine?
Olha: Natürlich haben wir Kontakt mit 
meiner Cousine, die mit ihrer Mutter und 
ihrem Kind aus der Ukraine geflohen ist. 
Wir folgen auch Flüchtlingsgruppen in den 
sozialen Netzwerken – von dort erfahren 
wir viele Nuancen über das Leben von 
Flüchtlingen in Österreich. Was ich mit 
Sicherheit sagen kann, ist, dass die Men-
schen dankbar sind für die Hilfe, die das  
Land leistet. Leistungen, wie kostenlose 
Gesundheitsversorgung, freier Zugang 
zum Arbeitsmarkt, kostenlose Öffis and 
Sozialzahlungen – ich bin froh, dass Men-
schen, die vor dem Krieg geflohen sind, 
hier so gut behandelt werden.

Wie wichtig sind für euch so große 
Spendenbeträge wie die des CLV OÖ? 
Großspenden wie eure sind natürlich 
extrem wertvoll für uns. Leider kostet 
alles Geld und je spezieller der Auftrag, 
wie zum Beispiel jetzt mehrere Beat-
mungsgeräte für Kinder, desto höher ist 
der Preis. Diese Rechnungen werden von 
den wenigsten Herstellern gestückelt und 
so müssen in den meisten Fällen große 

Summen auf einmal beglichen werden. 
Jedoch schauen wir auch penibel darauf, 
dass keine Gewinne mit unseren Spen-
dengeldern gemacht werden können und 
lassen uns bestätigen, dass wir Produkte 
zum Herstellungspreis einkaufen.

Was motiviert euch, jetzt nicht aufzu-
hören, wo die mediale Berichterstat-
tung schon weniger geworden ist? 
Genau das eigentlich. Dass es weniger 
mediale Aufmerksamkeit und Berichter-
stattung gibt, motiviert uns. Ein großer 
persönlicher Teil unserer Arbeit ist sicher 
auch Coping-Strategie, Ablenkung und 
auch Genugtuung, etwas notwendiges 
und sinnvolles zu machen.

Gibt es eurerseits weitere Befürchtun-
gen im Zusammenhang mit dem Krieg 
in der Ukraine?
Das Einzige, was uns Angst macht, ist 
die Ungewissheit. Es wird auch immer 
schwieriger, Ressourcen für regelmäßi-
ge Hilfe zu finden. Aber wir geben nicht 
auf. Unser Ziel ist es, die Menschen in der 
Ukraine auf allen möglichen und unmög-
lichen Wegen zu unterstützen. ■

» Wir haben ein starkes Bedürfnis, 
Menschen in Not zu helfen, aber 
ohne die geeigneten Mittel sind 
auch uns die Hände gebunden. «

Fo
to

s: 
Na

ta
lii

a 
Sh

ch
er

be
nk

o Foto: Olha’s Oma aus Bila Tserkva

Das Interview führte David Hiegelsberger 
mit Olha Salii und Lukas Hiegelsberger

Dokument über Anforderung für humani-
täre Hilfe der ukrainischen Botschaft
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FRAGEN: David Hiegelsberger 
ÜBERSETZUNG: Olha Salii

Sie leben geografisch nicht weit weg 
von Österreich, dennoch ist Ihre aktu-
elle Lebenssituation für uns nicht 
greifbar. Wie können Sie die Lage in 
Kyjiv beschreiben?
Trotz der Tatsache, dass Kyjiv wieder zum 
Leben erwacht, erinnern uns die Kontroll-
punkte, zerstörten Häuser, schrecklichen 
Nachrichten und täglichen Sirenen stän-
dig daran, dass sich die Ukraine in diesem 
Krieg befindet, der unser Land und unse-
re Landsleute zerstört.

Angriffe feindlicher Truppen erlauben 
kein friedliches Leben.

Wonach sehnen Sie sich gerade am 
meisten? 
Wir haben nicht genug Ruhe. Die ganze 
Ukraine strebt nach dem Sieg gegen Russ-
land und die Vernichtung des Feindes.

Was erwarten Sie von den Nachbar-
staaten/ der EU/ der NATO/ der UNO/ 
von Österreich?
Unterstützung des Militärs der Ukraine 
mit Waffen und Sanktionen für Russland. 
Es müssen erhebliche Sanktionen ver-
hängt werden, die Russlands Wirtschaft 
zerstören und das Besatzungsland daran 
hindern, militärische Angriffe auf irgend-
ein Land der Welt durchzuführen. Die 
EU-Länder müssen Russlands Energieres-
sourcen aufgeben, weil dies die Hauptein-
nahmequelle für den russischen Haushalt 
ist, der für Waffen ausgegeben wird, mit 
denen die Ukraine als Staat zerstört wer-
den soll. Und die Ukraine braucht Waffen 
nicht nur zur Verteidigung, sondern auch 
zum Angriff, um das gesamte ukrainische 
Festland zu befreien.

Wie sieht Ihr Alltag zur Zeit aus?
Es gibt keine Möglichkeit, richtig zu arbei-
ten, mit Kollegen, Kunden und Partnern 
zu kommunizieren. In Kyjiv gibt es jeden 
Tag Luftalarm, und, um ehrlich zu sein, wir 
reagieren nicht mehr darauf. Die Empfeh-
lung, wenn man die Sirene hört, ist, zum 
Luftschutzbunker zu gehen. Aber es ist 
schon so zur Gewohnheit geworden, dass 
wir einfach in der Wohnung bleiben. Wir 
verstehen, dass wir zu unserer eigenen 
Sicherheit den Anweisungen folgen soll-
ten, aber dann ist es einfach unmöglich, 
richtig zu arbeiten, zu schlafen und einfach 
zu leben. Am Vorabend des 9. Mai (Tag des 
Sieges in Russland) beschlossen wir, die 
Hauptstadt zu verlassen. Es gab Warnun-

gen, dass es an diesem Tag 
viele „Überraschungen“ aus 
Russland geben könnte.

Wie können Vereine wie 
„Freunde der Welt“ positiv 
Einfluss in der Ukraine 
nehmen? 
„Freunde der Welt“ hilft den Ukrainern, 
sich als Teil einer entwickelten und freien 
Welt zu fühlen. Unsere Leute wollen vor-
ankommen und jetzt die Unterstützung 
einer fortschrittlichen Gesellschaft spüren. 
Unseren Menschen zu helfen bedeutet, 
sie wissen zu lassen, dass sie mit ihrem 
Unglück nicht allein gelassen wurden. 
Dass sie von allen Menschen guten Willens 
unterstützt werden, einschließlich „Freun-
de der Welt“. Herzenswärme und Respekt, 

» Es gibt keine Möglichkeit 
mehr, normal zu leben 
oder zu arbeiten. «

» Herzenswärme und Respekt, 
Schutz und Hoffnung für  
die Zukunft - das ist es, was  
die Ukrainerinnen und Ukrainer 
jetzt am meisten brauchen. «

Svitlana und Pavlo Salii leben nach 
einer kurzen Flucht aufs ukrainische 
Land wieder in Kyjiv.

Wie hat der Kriegsverlauf ihr Leben 
verändert? 
Es gibt keine Möglichkeit mehr, normal zu 
leben oder zu arbeiten, Verwandte und 
Freunde zu treffen. Wir leben praktisch 
zusammen mit einem gepackten Koffer 
und einem Vorrat an Lebensmitteln. Ab 
20 Uhr ist sowieso Ausgangssperre.

Mussten Sie selbst vorm Krieg flüchten? 
Als sich die Situation um Kyjiv verschlech-
terte, waren wir gezwungen, unser Haus 
allein zu verlassen und an einen relativ 
sicheren Ort zu gehen (unter Vorbehalt, 
da es in der Ukraine leider keine absolut 
sicheren Orte gibt).

Was hat Sie dazu bewogen, wieder 
zurückzukehren in ihre Heimatstadt? 
Pavlo: Ich wurde zur Arbeit gerufen (ich bin 
Arzt in einem öffentlichen Krankenhaus), 
also mussten wir nach Kyjiv zurückkehren. 
Aber tatsächlich waren wir glücklich und 
warteten bereits auf solche Nachrichten 
(dass es einen Grund gab, zurückzukeh-
ren). In diesem Moment waren wir es leid, 
so weit weg von zu Hause zu sein, ohne 
unser Leben und unsere Sachen, weit weg 
von der Zivilisation.

Haben Sie Angst um Ihr Leben?
Wir haben Angst, aber nicht nur um 
unser persönliches Leben, sondern auch 
um das Leben unserer Lieben. Tägliche 

Schutz und Hoffnung für die Zukunft – das 
ist es, was die Ukrainerinnen und Ukrainer 
jetzt am meisten brauchen.

Sind Sie stolz auf den Einsatz, den Olha 
und Lukas in Österreich aufbringen?
Wir danken allen Menschen in Öster-
reich für ihre Unterstützung, für tausen-
de Kundgebungen, für ihren Einsatz zu 
helfen. Olha und Lukas standen seit den 
ersten Kriegstagen, in jenen kritischen 
Tagen, als die Welt durch den rücksichts-
losen Krieg schockiert war, an vorderster 
Front. Sie helfen den Ukrainerinnen und 
Ukrainern – den ersten Flüchtlingen, die 
ihre Heimat ohne das Nötigste verließen, 
unser militärischer Bedarf an Medizin 
und Schutz, unsere verwundeten Kinder 
in den Krankenhäusern, in denen es nicht 
genügend Medikamente und Geräte gibt, 
um sie zu behandeln. ■

Svitlana und Pavlo Salii 
– Eltern von Olha

Spenden gingen an das 
Kinderkrankenhaus in Mykolaiv
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Einfache Vorbereitung  
Wertvoller Englisch-Teil  

Mehr hilfreiches Online- Angebot   
Bücher inklusive

Jetzt Zeitschriften-
 Bücher-Abo bestellen!

www.gemeinsam-lesen.at

Wir sind, was immer ihr braucht.
Weils gemeinsam einfach leichter ist.
Wir stehen für Bildung, Gemeinnüt-

zigkeit und Chancengleichheit.

Wir sind da.
Gemeinsam  
für Bildung.
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AUF EIN WORT

D ie Lehrerinnen und Lehrer im Christ-
lichen Lehrerverein sind nicht nur 

die Stütze der Pädagogik und der Bildung in 
Oberösterreich, sondern durch ihre geleb-
te Nächstenliebe und Solidarität Vorbild 
für kommende Generationen. Dies wurde 
durch den erfolgreichen Spendenaufruf 
des Christlichen Lehrervereins im Rah-
men der Sonderaktion „Lehrerinnen und 
Lehrer helfen Flüchtlings-Kindern aus der  
Ukraine“ wiederum sichtbar. Humanität 
und Zusammenhalt in Zeiten von großer 
Not sind für die Mitglieder im CLV nicht 
nur Schlagwörter, sondern gelebte Reali-
tät. Aufgrund der unbürokratischen Unter-
stützung und dem hohen Maß an Hilfsbe-
reitschaft vieler Kolleginnen und Kollegen 
wurde vielen Kindern mittlerweile vor Ort 
geholfen. Ebenso engagieren sich zahlrei-
che Pädagoginnen und Pädagogen in den 
oberösterreichischen Schulen, um den 
Flüchtlingskindern Perspektiven für eine 
gute Zukunft zu geben. DANKE an alle, 
die durch finanzielle Unterstützung oder 
durch den täglichen persönlichen Einsatz 
einen unschätzbar wichtigen Beitrag leis-
ten, um Hoffnung und Zuversicht in das 
Leben der ukrainischen Flüchtlingskinder 
zu bringen. Über die zahlreichen Aktivitä-
ten und Unterstützungsmaßnahmen der 
Lehrerinnen und Lehrer berichten wir in 
dieser Ausgabe unseres Vereinsmagazins. 

Ein- und Ausblick 2022
Trotz eines intensiven Corona-Schuljahres 
2021/2022 ist es dem CLV gelungen, viele 
Seminare, Fortbildungen und neue Veran-
staltungen durchzuführen. Vor allem durch 
die digitale Weiterentwicklung im Verein 
konnte flächendeckend ein umfangreiches 
Informationsangebot sichergestellt wer-
den. „Mobbing und Bullying“, „Aufleuchten 
statt ausbrennen“ und viele weitere neue 

Solidarität und Zusammenhalt – 
gelebte Realität im CLV

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

Veranstaltungsformate der CLV-Jungleh-
rersektion waren nicht nur sehr informativ, 
sondern erfreuten zahlreiche interessierte 
Pädagoginnen und Pädagogen.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für 
das Schuljahr 2022/2023 auf Hochtouren. 
Das Seminarprogramm – eine beliebte Ser-
viceleistung, die der CLV für seine Mitglieder 
anbietet – ist bereits online und die Semi-
nare sind jederzeit buchbar (www.clv.at). 
Der entscheidende Informationsvorsprung 
wird durch ständige Evaluierung der neuen 
Medien und deren Einsatz gewährleistet. 

Zur Planungssicherheit bieten wir 
heuer wieder unsere beliebten Taschen- 
und Tischkalender für alle Pädagoginnen 
und Pädagogen an. Die Kalender für das 
Schuljahr 2022/2023 müssten bereits in 
den Schulen zur weiteren Verwendung 
aufliegen.

Mitgliederwerbeaktion 2022
Genau jetzt ist der richtige Moment, den 
einen oder anderen auf den CLV aufmerk-
sam zu machen. Viele Berufseinsteigerin-
nen und Berufseinsteiger haben in dieser 
unsicheren Zeit den Lehrberuf angetre-
ten. Besonders sie sollen erfahren, dass 
sie nicht alleine sind und wir Unterstüt-
zung anbieten. Vielleicht gibt es ja auch 
einige Kolleginnen und Kollegen, denen 
wir in den letzten Wochen und Monaten 
behilflich sein konnten. Im Rahmen unse-
rer Mitgliederwerbeaktion 2022 freuen wir 
uns daher, dass unser Partner McShark 
unsere Mitgliederchallenge wiederum mit 
attraktiven Preisen unterstützt.

(Heraus)Forderungen
Der zunehmende Personalmangel in den 
oberösterreichischen Schulen ist bereits 
bemerkbar und stellt sicherlich eine der 
größten Herausforderungen für die kom-

menden Schuljahre dar. Daher fordert der 
CLV Planungssicherheit und eine ausrei-
chende Ressourcenausstattung für alle 
Schulen, um den Aufgaben einer moder-
nen Schule im Sinne der Kinder und der 
Pädagogik gerecht zu werden. Vor allem 
der dringend notwendige Einsatz von 
mehr administrativen Unterstützungsper-
sonal, eine sinnvoll gestaltete Verkürzung 
der Ausbildung mit klarer Praxisorientie-
rung sowie notwendige Regelungen im 
Bereich der Digitalisierung sind Arbeits-
schwerpunkte in den kommenden Mona-
ten. Weitere Ziele und Forderungen, die 
im Rahmen unserer Delegiertenversamm-
lung beschlossen wurden, sind in dieser 
Ausgabe des Schulblatts nachzulesen.

Ein aufrichtiges DANKESCHÖN 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr habt 
in den vergangenen Wochen und Monaten 
mit viel Engagement und enormen Einsatz 
Großartiges für die Kinder und Jugendli-
chen, vor allem für die Schule und Gesell-
schaft geleistet. Anerkennung und Dank-
barkeit wird dabei oft sehr vermisst. Vieles 
bleibt unbemerkt und im Verborgenen bzw. 
wird als Selbstverständlichkeit erachtet. 
Umso mehr möchte ich mich bei euch allen 
für die geleistete Arbeit – sei es für die Bil-
dung, die Gemeinschaft an der Schule oder 
unserem CLV – sehr herzlich bedanken. Der 
CLV wird auch weiterhin mit Zuverlässig-
keit und Kompetenz allen Lehrerinnen und 
Lehrern zur Seite stehen. Ich wünsche euch 
nun eine gute Zeit und viel Erholung in den 
wohlverdienten Sommerferien! ■

Herzlichst, Michael Weber

Einfache Vorbereitung  
Wertvoller Englisch-Teil  

Mehr hilfreiches Online- Angebot   
Bücher inklusive

Jetzt Zeitschriften-
 Bücher-Abo bestellen!

www.gemeinsam-lesen.at

Wir sind, was immer ihr braucht.
Weils gemeinsam einfach leichter ist.
Wir stehen für Bildung, Gemeinnüt-

zigkeit und Chancengleichheit.

Wir sind da.
Gemeinsam  
für Bildung.
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Hier mehr über 
digi.skills erfahren

www.digiskills.info

Ihre Ansprechperson:
Denise Ragger, MA
Tel.: +43 316 286 660 725
E-Mail: denise.ragger@bitmedia.at

Mehr Digitalkompetenz an Schulen!

digi.skills überzeugt durch die Kombination einer umfassenden 
Fortbildungsmaßnahme und integrierten Kompetenz-Checks, um 
die digitalen Grundkompetenzen im Bildungswesen zu fördern.

Mit digi.skills erhalten Sie eine individuelle, maßgeschneiderte 
Weiterbildung, die zeitlich flexibel und ortsunabhängig über die 

Lernplattform jederzeit abrufbar ist.

WERBUNG
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BILDUNGSPOLITIK

Moderne Räume 
für modernen Unterricht
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„Schulen sind wichtige Bezugsorte. Sie prä-
gen nicht nur die Umgebung im öffentli-
chen Raum, auch im Gedächtnis jeder und 
jedes Einzelnen bleibt die Schule über Jahr-
zehnte meist sehr präsent. Die inhaltliche 
Weiterentwicklung unseres Bildungssys-
tems verändert auch den Anforderungs-
bedarf an öffentlichen Schulgebäuden. 
Neue gesellschaftliche Herausforderun-
gen stellen demnach auch neue Ansprü-
che an die Räumlichkeiten, in denen der 
Unterricht stattfindet. Denn Schule beginnt 
sich zu verändern: von der belehrenden zur 
lernenden Schule. Es ist notwendig, räum-
liche Strukturen zu schaffen, die Lehren 
und Lernen bestmöglich fördern und somit 
Raum sind, um Kindern und Jugendlichen 
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft zu 
geben. Deswegen habe ich es mir zum Ziel 
gesetzt, im Pflichtschulbau neue Wege 
zu gehen“, betont Bildungsreferentin  
LH-Stellvertreterin Christine Haberlander. 

Die demografische Entwicklung fordert in 
einem Flächenbundesland, wie Oberös-
terreich, eine kontinuierliche Schulstand-
ortplanung, um auf die Bedürfnisse der 
Kinder in den heimischen Pflichtschulen 
gezielt eingehen zu können. Um schulische 
Angebote zukunftsfähig weiterzuentwi-
ckeln, bedarf es einer regional abgestimm-
ten, bezirks- bzw. regionalübergreifenden 
flexiblen Rahmenplanung. 

benden Volumen von rund 150 Millionen 
Euro aktuell realisiert werden. Weite-
re 4 Millionen Euro werden in den Bau 
von Krabbelstuben investiert. Mit diesen 
zusätzlichen vier Millionen können mehr 
als 30 Krabbelstubenbauprojekte mit 
einem voraussichtlichen Investitionsvo-
lumen von rund 18 Millionen Euro umge-
setzt werden.

„Wir in Oberösterreich stehen für eine 
Überzeugung: Bildung ist die Chance für 
junge Menschen, sich für ihre Zukunft  
zu rüsten. Und die Möglichkeit für jede 
und jeden Einzelnen, seine Talente zu ent-
falten. Dabei denken wir Bildung nicht in  
starren Systemen, sondern in vitalen 
Chancen. Wir sind offen für moderne päda- 
gogische Konzepte und sehen in Schulen 
eben nicht nur Lernanstalten – sondern 
Erfahrungs- und Erkenntnisräume. Und 
wir haben den Mut neue Wege zu gehen. 
Dafür spreche ich den Pädagoginnen und 
Pädagogen meinen herzlichen Dank aus, 
die diese Entwicklungen erst möglich 
machen“, so Haberlander.

Organisationskonzept mit  
pädagogischer Ausrichtung
Bauliche Maßnahmen müssen ihren Aus-
gangspunkt im Organisationskonzept mit 
pädagogischer Ausrichtung haben, damit 
die Chancen, die sich durch einen Umbau 
oder Neubau ergeben, nicht ungenutzt 
bleiben. Ein Organisationskonzept hat 
dabei den Zweck, ausgehend von der 
pädagogischen Leitidee der Schule jene 
Prinzipien klar ersichtlich zu machen, 
denen die Raumbildung und -gestaltung 
in den verschiedenen Funktionsbereichen 
innerhalb und außerhalb des Gebäudes 
folgen sollen. Ein pädagogisches Raum- 
und Funktionshandbuch ist daher jedem 
Architekturwettbewerb in Oberösterreich 
zugrunde zu legen. 

Die in Oberösterreich geltenden schul-
rechtlichen Bestimmungen bieten fle-
xible Möglichkeiten zur individuellen 
Umsetzung. Vor diesem Hintergrund 
wird den Gemeinden in Oberösterreich 
für eine Schulbaumaßnahme ein Mus-
terraumprogramm bereitgestellt, um 
im Gesamtrahmen eine flexible Nut-
zungskonzeption zu ermöglichen. Dies 
bedeutet, dass pädagogische und schul-
bauliche Überlegungen so aufeinander 
abzustimmen sind, dass letztendlich ein 
Bau- und Raumangebot entsteht, das 
die gewünschte Entwicklung des Unter-
richts- und Schullebens bestmöglich 
unterstützt. ■

„Unsere Kinder und Jugendlichen haben 
neben den Pädagoginnen und Pädago-
gen, den Mitschülerinnen und Mitschü-
lern den Raum als dritten Pädagogen, in 
dem sie Erfahrungen und Erkenntnisse 
sammeln. Daher ist es mir ein besonde-
res Anliegen, die Bildungsinfrastruktur 
der Zeit entsprechend modern zu halten. 
Mit den Investitionen in den Bau oder 
in die Sanierungen der oberösterreichi-
schen Bildungslandschaft schafft das 
Land Oberösterreich moderne und lern-
freudige Umgebungen und Räume für die 
Jüngsten und damit für die Zukunft. Wir 
achten bereits beim Bau auf die Bildung 
von morgen“, sagt Haberlander.

Mit Investitionen in Höhe von 22 Millio-
nen Euro in den Pflichtschulbau können 
neben den mehr als hundert laufenden 
Schulbauprojekten zusätzlich mehr als 40 
neue Projekte mit einem konjunkturbele-

» Neue gesellschaftliche 
Herausforderungen  
stellen demnach auch 
neue Ansprüche an die 
Räumlichkeiten, in 
denen der Unterricht 
stattfindet. «
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ZENTRALAUSSCHUSS

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

In der Dienstleistungsbetriebe-Verord-
nung sind in der Rubrik „Dienstleistun-

gen im Bereich des Unterrichts, Vortrags-
tätigkeit“ folgende Tätigkeiten aufgelistet: 
Unterricht (außerhalb Schulen und Kin-
dergärten) und Erbringung von Dienst-
leistungen für den Unterricht. In den 
letzten Jahren wurde immer wieder ver-
stärkt darauf hingewiesen, dass sich die 
Schule zu einem Dienstleistungsbetrieb 
entwickeln muss. Selbstverständlich wird 
gerne eine Unterstützung im Rahmen der 
Schulpartnerschaft geleistet, aber man 
muss sich schon auf die Kernaufgaben 
der Schule konzentrieren.

Im § 2 des Schulorganisationsgesetzes ist 
unter anderem festgehalten: „Die öster-
reichische Schule hat die Aufgabe, an 
der Entwicklung der Anlagen der Jugend 
nach den sittlichen, religiösen und sozi-
alen Werten sowie nach den Werten des 
Wahren, Guten und Schönen durch einen 
ihrer Entwicklungsstufe und ihrem Bil-
dungsweg entsprechenden Unterricht 
mitzuwirken. …“

In diesem Kontext ist es beson-
ders bemerkenswert, welche politische 
„Errungenschaft“ Herr LH-Stv. Dr. Manfred 
Haimbuchner derzeit verkündet. Mit einer 
Selbstverständlichkeit will das Familien-
referat die Schule zur Umsetzung einer 
durchaus fragwürdigen (Mir fallen noch 
ganz andere Attribute dazu ein!) Aktion 
zwangsverpflichten. Die Förderhöhe für 
eine zusätzliche außerschulische För-
derung beträgt 150 Euro pro Schülerin 
bzw. Schüler und Semester in Form eines 
Gutscheines. Die Schulleitungen und 
Lehrkräfte sollen für die Erziehungs
berechtigten Anträge auf diese finanzi-
elle Unterstützung stellen. 

Schule – ein Dienstleistungs-
unternehmen?

Besser wäre es, wenn er das Geld für För-
dermaßnahmen den Schulen direkt zur 
Verfügung stellen würde!

Ist Herrn LH-Stv. Heimbuchner bewusst, …
• dass Schulen sich für die Bearbeitung 

der Anträge eigene Lehrer-Accounts 
beim OÖ Familienreferat anlegen müs-
sen?

• dass Daten für jede Schülerin und 
jeden Schüler einzeln eingegeben wer-
den müssen?

• dass zahlreiche Schulen in OÖ derzeit, 
neben den alltäglich schon hohen 
Anforderungen im Schulalltag, mit 
der Planung bzw. Durchführung von 
Externistenprüfungen zusätzlich res-
sourcenmäßig gebunden sind? 

Hier ein kurzes Zitat aus Haimbuchners 
Presseaussendung vom 9. Juni 2022: „Die 
Lerndefizite, welche in den letzten bei-
den Jahren entstanden sind, müssen also 
bestmöglich ausgeglichen werden. Dazu 
ist aber in vielen Fällen eine fundierte, 
außerschulische Nachhilfe notwendig.“

Ist Herrn Haimbuchner bewusst, wie 
viel individuelle Förderung tagtäglich an 
der Schule stattfindet? Hat er sich schon 
einmal überlegt, ob vielleicht die Schul-
auswahl für einzelne Kinder durch die 
Erziehungsberechtigten zu ambitioniert 
ist? Ich nehme seinen überschaubaren 
Einblick in die täglichen Herausforde-
rungen im Schulalltag gerne zur Kennt-
nis. Wir brauchen aber keine zusätzli-
chen Anweisungen von nicht befugten 
Stellen! Die Leiterinnen und Leiter sowie 
die Pädagoginnen und Pädagogen haben 
in diesem Schuljahr ohnedies weitaus 
mehr für die Bildung in Oberösterreich 
getan, als es der gesetzliche Auftrag 
gewesen wäre! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein herz-
liches Dankeschön für diese großartige 
Leistung! Gehen Sie in die verdienten 
Ferien und schaffen Sie sich eine Zeit der 
Erholung und Entspannung! ■

Darf‘s ein bisschen mehr sein? Sämtliche 
Anträge für die Bevölkerung könnten ab 
jetzt von der Schule gestellt werden? 

Wie stellt man sich die „Dienstleistung“ 
der Schule in Zukunft vor? Soll die Schu-
le vielleicht auch um Familienbeihilfe, 
sonstige Sozialleistungen und Arbeitneh-
merveranlagungen im Namen der Erzie-
hungsberechtigten ansuchen? Sämtliche 
Anträge für die Bevölkerung könnten ab 
jetzt von der Schule gestellt werden. Das 
ist dann Dienstleistung in reinster Form!

» Was ist Aufgabe  
der österreichischen 
Schule? «

Die Spitze der „Sinnbefreitheit“ jedoch ist, 
dass die Schulleitung bzw. die einzelnen 
Lehrerinnen und Lehrer in dem Antrag 
um außerschulische Förderung bestäti-
gen sollen, dass die Notwendigkeit eines 
zusätzlichen Nachhilfebedarfs besteht. 
Ich wurde diesbezüglich schon gefragt, ob 
hier ein angebliches Versagen der inner-
schulischen Fördermaßnahmen bestätigt 
werden soll. Einerseits werden die För-
derstunden des Bundes auf Null zurück-
gefahren, andererseits soll hier seitens der 
Behörde ein dringlicher außerschulischer 
Förderbedarf festgestellt werden. 

Förderung außerschulischer 
Einrichtungen – Aufgabe der 
Schule?
Glaubt Herr Haimbuchner wirklich, dass 
es Aufgabe der Bildungsbehörde ist, 
außerschulische Lerninstitute zu fördern? 
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Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft

Im Entlastungspaket gegen die Teuerung 
wegen der gestiegenen Energie- und 
Treibstoffpreise erfolgt im Zeitraum Mai 
2022 bis Juni 2023 eine Erhöhung des 
Pendlerpauschales und des Pendlereuros.
Bekommt man das kleine Pendlerpau-
schale, werden zusätzlich folgende 
Pauschbeträge angerechnet.

Entfernung mehr als 10 Tage 
pro Monat

8 – 10 Tage pro 
Monat (2/3)

4 – 7 Tage pro 
Monat (1/3)

bei mehr als 20 km 
bis 40 km

29,00 Euro
pro Monat

19,33 Euro
pro Monat

9,67 Euro
pro Monat

bei mehr als 40 km 
bis 60 km

56,50 Euro 
pro Monat

37,69 Euro
pro Monat

18,83 Euro
pro Monat

bei mehr als 60 km 84,00 Euro
pro Monat

56,00 Euro
pro Monat

28,00 Euro
pro Monat

Entfernung mehr als 10 Tage 
pro Monat

8 – 10 Tage pro 
Monat (2/3)

4 – 7 Tage pro 
Monat (1/3)

bei mindestens 2 km 
bis 20 km

15,50 Euro
pro Monat

10,33 Euro 
pro Monat

5,17 Euro
pro Monat

bei mehr als 20 km 
bis 40 km

61,50 Euro
pro Monat

41,00 Euro 
pro Monat

20,50 Euro
pro Monat

bei mehr als 40 km 
bis 60 km

107,00 Euro
pro Monat

71,33 Euro
pro Monat

35,67 Euro
pro Monat

bei mehr als 60 km 153,00 Euro
pro Monat

102,00 Euro
pro Monat

51,00 Euro
pro Monat

Erhöhtes Pendlerpauschale 
von Mai 2022 bis Juni 2023

Steht das große Pendlerpauschale zu, 
werden zusätzlich folgende Pauschbe-
träge angerechnet.

Im Zeitraum Mai 2022 bis Juni 2023 
steht zusätzlich ein Pendlereuro in 
Höhe von 0,50 Euro monatlich pro 

Dietmar Stütz
Vorsitzender im ZA 
Lehrerpersonalvertretung 
Tel.: 0732/718888-101
dietmar.stuetz
@bildung-ooe.gv.at
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Kilometer der einfachen Entfernung 
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
zu. Bei zehn oder weniger Arbeitstagen 
pro Monat erfolgt eine entsprechende 
Aliquotierung.
Wenn die Lohnsteuer durch Abzug 
eingehoben wird, und für Lohnzah-
lungszeiträume von Mai 2022 bis Juni 
2023 diese Erhöhungen noch nicht 
berücksichtigt wurden, hat der Arbeit-
geber für seine Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer eine Aufrollung so 
bald wie möglich, jedoch spätestens bis 
31. August 2022 durchzuführen.
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THEMA

Als Vertragslehrer/in mit einem befris-
teten Dienstverhältnis bestehen folgen-

Krankenstand mit befristetem 
Dienstvertrag – Dauer und Folgen

de Fristen, die es zu beachten gilt, wenn 
der Fall eines Krankenstandes eintritt: Nach Kürzung des Monatsentgeltes ist 

bei der OÖ. LKUF das Krankengeld zu 
beanspruchen – die Auszahlung erfolgt 
automatisch. Alle Lehrerinnen und Leh-
rer, die bei der OÖ. LKUF sozialversichert 
sind, erhalten das Krankengeld von der 
OÖ. LKUF. Eine weitere Dienstverhinde-
rung innerhalb von 6 Monaten gilt als 
Fortsetzung des Krankenstandes. 

Wenn es zur Einstellung der Bezüge 
kommt, wird das befristete IIL-Dienst-
verhältnis aufgelöst. Für Lehrerinnen 
und Lehrer im pädagogischen Dienst/
Dienstrecht NEU erfolgt die Auflösung 
des Dienstverhältnisses erst mit Ablauf 
des befristeten Vertrages (siehe Datum 
am Dienstvertrag). 

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

Rechtliche Grundlagen:
§§ 37 und 40 LDG, § 5VBG, § 10 LVG, 
Erlass A1-108/1-05
Gemäß diesen rechtlichen Grundlagen 
sind der Dienstbehörde, soweit sich 
nicht aus anderen Rechtsvorschriften 
weitere Meldepflichten ergeben, im 
Dienstweg unverzüglich zu melden:

• Namensänderungen
• Standesveränderungen
• Veränderungen der Staatsbürger

schaft oder Staatsangehörigkeit
• Veränderung hinsichtlich seiner 

Berechtigung zum unbeschränk
ten Zugang zum österreichischen 
Arbeitsmarkt

• Änderungen des Wohnsitzes
• Besitz eines Bescheides nach § 14 

Abs 1 oder 2 des Behinderteneinstel
lungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970

Diese Meldepflichten gelten auch für 
Lehrer/innen im Karenzurlaub.

Meldepflichten für 
Lehrerinnen und Lehrer Alois Prinzensteiner

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

Wird dem Landeslehrer in Ausübung 
seines Dienstes der begründete Verdacht 
einer von Amts wegen zu verfolgenden 
gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, 
die den Wirkungsbereich der Schule 
betrifft, so hat er dies unverzüglich dem 
unmittelbaren Vorgesetzten zu melden.

Ist eine Dienstverhinderung des Lan-
deslehrers ganz oder teilweise auf das 
Einwirken Dritter zurückzuführen, hat 
der Landeslehrer dies unverzüglich 
seiner Dienstbehörde zu melden. Auf 
Verlangen der Dienstbehörde hat er 
sämtliche für die Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen erforderlichen Daten 
und Beweismittel bekanntzugeben.

Ein gerechtfertigt vom Dienst abwesen-
der Landeslehrer hat die Aufenthalt-
nahme außerhalb seines Wohnsitzes 
sowie die Adresse zu melden, falls er 
außerhalb seines ständigen Wohnsitzes 
Aufenthalt nimmt. Der während der 

Schulferien beurlaubte Landeslehrer 
hat die Adresse, unter der ihm im kür-
zesten Wege amtliche Verständigungen 
zukommen können, nur für die Zeit 
der Hauptferien zu melden. Schulleiter 
haben diese Meldung auch für die Zeit 
der Weihnachts-, Semester- und Oster-
ferien zu erstatten.

Nebenbeschäftigung:
Der Landeslehrer hat jede erwerbs-
mäßige Nebenbeschäftigung und jede 
Änderung einer solchen unverzüglich zu 
melden. Eine Nebenbeschäftigung ist 
erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung 
von nennenswerten Einkünften in Geld- 
oder Güterform bezweckt.

Hinweis:
Die Meldung der Änderung des Wohnsit
zes oder der Wohnadresse ist auch im 
Hinblick auf Pendlerpauschale, Pendler
euro und Fahrtkostenzuschuss wichtig!

Dauer des Krankenstandes
Ansprüche

(§ 24 VBG und § 91a VBG)

bis 42 Kalendertage volles Monatsentgelt 

weitere 42 Kalendertage halbes Monatsentgelt + Krankengeld 
durch die LKUF

darüber

Einstellung der Bezüge (die Fortzahlung 
des Krankengeldes der LKUF richtet sich 

nach der Dauer des Dienstverhältnis-
ses – im Anlassfall bekommt man eine 
detaillierte Information durch das Kun-

denservice der LKUF)
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Die Landeslehrerin/der Landeslehrer 
tritt mit Ablauf des Monats, in dem er 
sein 65. Lebensjahr vollendet, in den 
Ruhestand. Die landesgesetzlich hiezu 
berufene Behörde kann den Übertritt 
in den Ruhestand aufschieben, falls an 
seinem Verbleiben im Dienststand ein 
wichtiges dienstliches Interesse besteht. 
Der Aufschub darf jeweils höchstens 
bis zum Ende des laufenden Jahres bzw. 
des jeweils nächsten Schuljahres und 
insgesamt für höchstens fünf Jahre aus-
gesprochen werden. Ein Ansuchen ist 
nicht nötig.

Durchrechnungszeitraum
Die Höhe der zu erwartenden Pensi-
on hängt auch mit dem sogenannten 
Durchrechnungszeitraum zusammen. 
Der Durchrechnungszeitraum für die 
Festlegung der Ruhegenussberech-
nungsgrundlage beträgt ab dem Jahr 
2028 insgesamt 480 Monate bzw. 
40 Jahre. Bis dahin gibt es eine Über-
gangsregelung – siehe folgende Tabelle

Übertritt in den Ruhestand 
(„gesetzliches Pensionsalter“)

erstmaliger 
Ruhensbezug 

im Jahr
Durchrechnungszeitraum

2022 342 Monate 28 Jahre 6 Monate

2023 365 Monate 30 Jahre 5 Monate

2024 388 Monate 32 Jahre 4 Monate

2025 411 Monate 34 Jahre 3 Monate

2026 434 Monate 36 Jahre 2 Monate

2027 457 Monate 38 Jahre 1 Monat

2028 480 Monate 40 Jahre 

Anmerkung:
Hat eine Lehrerin/ein Lehrer weniger 
Beitragsmonate als in der Tabelle für 
sie/ihn vorgesehen, so erfolgt die 
Durchrechnung auf der Basis der vor-
handenen Beitragsmonate.
Sonderzahlungen finden in der Durch-
rechnung keine Berücksichtigung!

Karl Wagner
Personalvertreter im ZA  
Tel.: 0732/718888-106
karl.wagner
@bildung-ooe.gv.at

Geregelt ist die Nebenbeschäftigung im 
§ 40 LDG, § 5 VBG und im § 56 BDG.

Grundsätzlich ist jede erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung und jede Änderung 
unverzüglich an die Bildungsdirektion 
zu melden (Formular L-5d). Eine Neben-
beschäftigung ist erwerbsmäßig, wenn 
sie die Schaffung von nennenswerten 
Einkünften in Geld- oder Güterform 
bezweckt. Eine Nebenbeschäftigung ist 
jede Beschäftigung, die eine Lehrperson 
außerhalb seines Dienstverhältnisses 
ausübt. Der Landeslehrer darf keine 
Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn 
an der Erfüllung seiner dienstlichen 

Nebenbeschäftigung

Aufgaben behindert, die Vermutung sei-
ner Befangenheit hervorruft oder sons-
tige wesentliche dienstliche Interessen 
gefährdet. 

Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, 
Verwaltungsrat oder in einer sonstigen 
Organ einer auf Gewinn gerichteten, juris-
tischen Person des privaten Rechtes hat 
der Landeslehrer jedenfalls zu melden.

Eine Genehmigung braucht eine Lan-
deslehrperson, um eine erwerbsmäßige 
Nebenbeschäftigung auszuüben, wenn:
• die Lehrverpflichtung nach § 45, 46 

oder 46a herabgesetzt ist

• eine Teilbeschäftigung nach dem 
Mutterschutzgesetz/Väterkarenzge-
setz in Anspruch genommen wird

• eine Karenz zur Pflege eines behin-
derten Kindes nach § 59c in Anspruch 
genommen wird

Die Beendigung einer Nebenbeschäfti-
gung ist unbedingt der Bildungsdirektion 
zu melden.

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

Mit folgendem Artikel möchte ich meine Trilogie über das Thema Ruhestand abschließen.
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Unentgeltlicher Rechtsschutz für 
Mitglieder
in allen Angelegenheiten, die mit dem 
Dienstverhältnis oder mit der Ausübung 
einer gewerkschaftlichen Funktion oder 
der eines Personalvertreters in unmit-
telbarem Zusammenhang stehen.

Erstreckt sich auf
1. Beratung in dienst-, besoldungs- und 

pensionsrechtlichen Fragen
2. Vertretung in Zivilprozessen
3. Vertretung in Strafsachen
4. Vertretung in Disziplinarverfahren
5. Verwaltungs- und Verfassungsge-

richtshofbeschwerden

Rechtsschutz für 
Gewerkschaftsmitglieder

6. Vertretung in Dienstrechtsverfahren
7. Vertretung bei Arbeits- und Sozialge-

richtsverfahren

Wird bei Rechtsstreitigkeiten zwischen  
Gewerkschaftsmitgliedern nicht 
gewährt.
Ansuchen mittels Formblatt
Voraussetzung: mindestens 6 Monats-
vollbeiträge

Rechtsberatung des ÖGB in pri-
vatrechtlichen Angelegenheiten
in allen Angelegenheiten, die nicht 
mit der Ausübung des Dienstes im 
Zusammenhang stehen bei einem Ver-

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

tragsrechtsanwalt der GÖD nach Voran-
meldung durch die Lehrergewerkschaft 
APS OÖ

Rückfragehinweis:
Lehrergewerkschaft APS OÖ
Leonfeldner Straße 11
4040 Linz
Tel.: + 43 732 71 88 88-110
E-Mail: za-abps.post@bildung-ooe.gv.at

Voraussetzungen: Förderbar sind Aus-
bildungen, die während der aufrech-
ten Mitgliedschaft (Beitragswahrheit) 
absolviert wurden. Der Bildungsförde-
rungsbeitrag wird ab dem ersten Tag der 
Mitgliedschaft zu 50% und nach 6 Mona-
ten zu 100% gewährt. Der Zeitpunkt des 
Ansuchens muss innerhalb der Mitglied-
schaft liegen. Die Förderung wird nach 
Abschluss der Ausbildung gewährt. Eine 
Antragstellung ist bis längstens ein Jahr 
nach Abschluss möglich. 

Der Bildungsförderungsbeitrag wird 
gewährt für:
• Grundausbildungen/Dienstprüfungs-

kurse 
• Kurse, Aus- und Weiterbildungen 

sowie (Fach-)Hochschullehrgänge 
zum Zweck der beruflichen Weiter-
entwicklung, die nicht durch Dienst-
geber vorgeschrieben oder nicht von 
der GÖD bzw. dem ÖGB kostenfrei 
angeboten wurden

Bildungsförderungsbeitrag der Gewerkschaft

Berechnung des Förderungsbeitrages: 
• Eintägige Bildungsveranstaltungen 

(mind. 2), können pro Jahr mit einma-
lig € 50 gefördert werden

• Bei Ausbildungen in modularer oder 
geblockter Form wird die Gesamt-
summe der Kurstage zu Grunde gelegt:

Ausbildungsdauer Betrag 
2 Tage bis 2 Wochen  € 50
Mehr als 2 Wochen bis 6 Monate  € 70
Mehr als 6 Monate bis 1 Jahr € 90
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre € 180
Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre € 270
Mehr als 3 Jahre  € 360
• Bei ECTS bemessenen Ausbildungen 

gebührt bei erfolgreichem Abschluss 

ein Förderbetrag von € 90 pro Regel-
studienjahr (entspricht 60 ECTS)

Maximale Förderbeiträge: 
• Nach Tagen bemessene Ausbildun-

gen: maximal € 120 pro Kalenderjahr 
• Nach ECTS bemessene Abschlüsse: 

€ 90 pro Jahr in der Regelstudienzeit 
• Lehrabschluss, Abschlüsse an Kran-

kenpflegeschulen: € 75 für jedes Aus-
bildungsjahr

• Studienberechtigungsprüfung, 
Berufsreifeprüfung: einmalig € 180 

• Kurse und Fortbildungen für im 
Ruhestand befindliche Kolleginnen 
und Kollegen: € 50 pro Jahr
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Die Beträge für den Bildungsförderungsbeitrag der Gewerkschaft wurden zuletzt 
aktualisiert (vgl. Standpunkt März 2022, Beitrag von Petra Praschesaits!).
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Nach langwierigen und sehr müh-
samen Verhandlungen ist es dann 

doch gelungen, dringend notwendige 
Maßnahmen zur Erleichterung des Schul-
betriebes zu erreichen. Unsere Schulen 
leisten seit mittlerweile mehr als zwei 
Jahren großartige Arbeit, übernehmen 
aber auch Aufgaben von anderen Stellen, 
wie z.B. der Gesundheitsbehörde. Beson-
ders die Schulleitungen waren mit den 
Testungen und Meldungen beschäftigt. 
Zusätzlich waren die Schulen durch posi-
tive Corona-Fälle im Lehrerkollegium am 
Limit und die Erstellung des Supplierpla-
nes verlangte viel Kreativität der Direk-
torinnen und Direktoren und ein hohes 
Maß an Flexibilität der Lehrerinnen und 
Lehrer. Danke an alle in unseren Schulen 
tätigen Personen!

Rasche Reaktion erforderlich
Zuletzt haben zudem die Folgen der 
schrecklichen Ereignisse in der Ukraine 
eine rasche Reaktion im Schulsystem 
erforderlich gemacht, damit die Kinder 
der Geflüchteten gut aufgenommen und 
betreut werden. In Oberösterreich sind 
etwa 1.300 ukrainische Kinder einge-
schult (Stand 15. Mai 2022). Die meisten 
besuchen die Volksschule und die Mittel-
schule und etwa 10% sind in den höheren 
Schulen. Die Schulpflicht greift bei den 
Kindern aus anderen Ländern erst nach 
sechs Monaten, denn wenn sie beabsich-
tigen, bald in ihre Heimat zurückzukeh-
ren, gilt ihr Aufenthalt als touristischer 
Zweck. Diese Kinder sind aber sehr wohl 
zum Schulbesuch berechtigt. Es ist anzu-
nehmen, dass sich die Anzahl der ukra-
inischen Kinder im Herbst sogar noch 
erhöhen wird.

Genau diese Situation macht es not-
wendig, dass alles unternommen wird, 
um nicht unbedingt erforderliche Auf-
gaben an den Schulen auszusetzen bzw. 
zu verschieben. Die Belastungsgrenzen 
sind mehr als erreicht, manchmal sogar 
überschritten. Daher hat sich der Bundes-
minister ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Pola-
schek mit der Lehrer/innengewerkschaft 
auf Maßnahmen geeinigt, um schrittweise 
die Schulen wieder in Ruhe arbeiten zu 
lassen:
1. QMS: Aussetzen bzw. Verschieben der 

verpflichtenden internen Schulevalua-
tion und Reduktion von Dienstbespre-
chungen und Fortbildungen

2. Reduktion von Erhebungen an Schu-
len durch die Bildungsdirektionen und 
des BMBWF (Doppelgleisigkeiten sol-
len vermieden werden)

3. Aussetzen der Erhebungen des Euro-
päischen Rechnungshofes an allen 
Schulen

4. MIKA-D: Aussetzen der Pilotierung – 
Verschiebung auf das nächste Jahr

5. iKM+, 3. Schulstufe: Hier wurde die 
Frist um zwei Wochen verlängert

Gespräche über weitere Entlastungsmaß-
nahmen für das Schuljahr 2022/23 laufen 
bereits auf höchster Ebene. Aber je kon-
kreter es wird, desto mehr gehen auch 
die Meinungen unter Lehrerinnen und 
Lehrern auseinander. Fragt man dann 
konkret, was weggelassen werden sollte, 
wird es schon schwieriger. Größtenteils 
sind es ja brauchbare „Werkzeuge“, die 
angeboten werden, aber die Verpflich-
tung kommt meist gar nicht gut an. Die 
Freiwilligkeit hat auch so ihre Tücken, da 
denke ich z.B. an die Externistenprüfun-

Es darf auch mal 
ein bisschen weniger sein

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

» Genau diese Situation macht  
es notwendig, dass alles unter-
nommen wird, um nicht unbe-
dingt erforderliche Aufgaben  
an den Schulen auszusetzen 
bzw. zu verschieben. «

gen. Hier wurde zweimal von Bundes-
minister Polaschek die Freiwilligkeit in 
den Vordergrund gestellt. Es gab auch 
Vorschläge durch das Ministerium, etwa 
die Entsendung von Kommissionsmit-
gliedern aus einer „fliegenden Kom-
mission“ bzw. aus anderen Standorten. 
Leider wurde nicht überall mit den Lei-
terinnen und Leitern kommuniziert und 
die Prüfungsstandorte wurden in Ober-
österreich von wenigen auf alle Schulen 
verteilt. Dies hatte zur Folge, dass sich 
alle, auch kleine Standorte, an denen 
manche Leiterinnen und Leiter bis zu 
18 Stunden ihre Lehrverpflichtung zu 

erfüllen haben, zusätzlich mit diesen 
Prüfungen, befassen mussten. Warum 
man in Oberösterreich 400 Schulen zu 
Prüfungsstandorten ernannt hat, ist im 
Sinne der Entlastung nicht nachvoll-
ziehbar. Ich denke, dieses Kapitel ist mit 
den Prüfungen, aber auch mit den „Prü-
fungsverweigerern“ nicht abgeschlossen. 
Damit werden sich Juristen sicher noch 
befassen müssen.

Dank an Paul Kimberger
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei unserem Bundesvorsitzen-
den Paul Kimberger bedanken! Denn mit 
welcher Vehemenz und Konsequenz er 
sich für die Lehrerschaft eingesetzt hat, 
wird so richtig erlebbar, wenn man so wie 
ich direkt mit ihm zusammenarbeitet. Wie 
gesagt, es ist immer für einige zu wenig 
und immer für manche nicht das Richti-
ge, aber: „Allen Menschen recht getan ist 
eine Kunst, die niemand kann! ■
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Der in Bonn (Nordrhein-Westfalen) geborene und praktizieren-
de Kinderpsychiater und Psychotherapeut Michael Winterhoff, 

gilt als profunder Kritiker moderner Pädagogikkonzepte, in 
denen das Kind als gleichberechtigter Erwachsener behandelt 

und nicht durch klare Regeln geleitet wird. Winterhoff (66) ortet 
darin eine Überforderung oder gar emotionalen Missbrauch 

des Kindes und warnt vor dem Heranwachsen einer „Generati-
on unfreier Narzissten“. Seine zahlreichen Bücher zur Thematik 

sind Bestseller. Zuletzt erschien 2019 im Gütersloher Verlag 
„Deutschland verdummt: Wie das Bildungssystem die Zukunft 

unserer Kinder verbaut“.

VOLKSBLATT: Lange vor der Pande-
mie warnten Sie vor der epidemischen 
Zunahme von Verhaltensauffälligkei-
ten bei Kindern. Verschärft Corona 
auch diese Krise?
Michael Winterhoff: Die Eltern, die ich 
hier berate, versuchen soweit möglich 
Lehrer zu ersetzen, und bringen die Kin-
der in eine klare Struktur. Wo die Eltern 
diese Möglichkeit nicht haben, sind Kin-
der und Jugendliche auf sich gestellt, 
gehen vermehrt in die digitalen Geräte 
und bekommen Probleme, weil sie quasi 
in einer Parallelwelt sind und keine Bewe-
gung mehr haben.

» Viele Eltern im  
Katastrophenmodus «

Mit welchen Folgen?
Der Lerneffekt kommt natürlich nur 
bei Begleitung. Die modernen Medien 
schätzt man dabei völlig falsch ein. Der 
Präsenzunterricht ist nicht zu ersetzen 
– höchstens zum Teil durch sich darum 
kümmernde Eltern. Man muss sehen, 
dass immer mehr Erwachsene Kinder 
als lästig empfinden. Für die Eltern, die 
in der Ruhe sind und über sich selbst 
psychisch verfügen, für die kann Corona 
durchaus ein Gewinn sein, in dem man 
mehr Zeit für die Kinder hat. Für Eltern im 

50 Prozent der Heranwachsenden in 
Deutschland sind nach Schulabschluss 
gar nicht arbeitsfähig.

Sie haben Deutschland „Verdum-
mung” diagnostiziert. Gilt das auch 
für Österreich?
Österreich betrifft das leider auch, denn 
es hat sich Deutschland im Bildungswe-
sen als Vorbild genommen. Auch hier ist 
die Tendenz in Richtung „offen und frei. 
Schon in Kindergärten fehlen Struktu-
ren und die Kinder entscheiden, was 
sie machen. Es fehlt das Gegenüber, die 
Begleitung und Anleitung , das Einüben 
von Sozialverhalten und Arbeitshaltung. 
Die Coronazeit sehe ich gar nicht so tra-
gisch. Man muss halt Schülern, die große 
Lücken haben, nach der Pandemie hel-
fen. Ich befürchte aber, dass man einmal 
sagen wird, das ist die Loser-Generation, 
weil es Corona gab. Das ist viel einfacher, 
als zu sagen: „Wir Erwachsenen haben 
alles falsch gemacht“.

Corona also missbraucht als Etikett für 
eine ganz andere Krise?
Wenn man Kinder nicht mehr als Kinder 
sieht, wenn man meint, sie seien kleine 
Erwachsene, haben wir Kindheit abge-
schafft. Und das heißt, dass diese Kin-
der nicht Erwachsene werden, die eine 
Demokratie und einen Sozialstaat leben, 
wo der Stärkere für den Schwächeren da 
ist. Vielmehr entsteht eine immer größere 
werdende Gruppierung, die eben wie Kin-
der auf Versorgung angewiesen ist.

» Kinder haben kein  
Problem mit Masken «

Könnte die Coronakrise nicht auch als 
Lektion fürs Leben begriffen werden, 
die dem Nachwuchs anschaulich zeigt: 
Trotz Helikoptereltern läuft nicht 
immer alles rund?
Das funktioniert nicht. Denn Kinder erle-

Winterhoff: „Das ist doch eine 
Gesellschaft im Wahn!“

Kinderpsychiater Michael Winterhoff über die Coronakrise und was sie 

mit Bildungsdefiziten (nicht) zu tun hat.
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Katastrophenmodus ist es kein Gewinn, 
die empfinden ihre Kinder als nervig.

Diesen Katastrophenmodus führen sie 
ja auch auf Überforderung der Erwach-
senen durch die Digitalisierung zurück. 
Corona sorgt aber gerade für einen wei-
teren Digitalisierungsschub.

Diese Technik geht sehr schnell, gibt 
uns viel, zu viel Informationen, mehr als 
das Gehirn verarbeiten kann. Dadurch 
kommt der Mensch in einen Zustand der 
Reizüberflutung. Immer mehr Erwachse-
ne haben keinen Zugang mehr zu sich – 
und damit auch kein Gespür für andere, 
schon gar nicht für Kinder.

» Corona keine  
Erklärung für die  
Bildungskrise «

Ihr Rezept dagegen?
Die Psyche muss regenerieren können. 
Schlaf reicht da nicht aus. Man muss 
etwas tun, bei dem man schweigt und 
nicht produziert. Eine einfache Möglich-
keit sind Waldspaziergänge ohne Handy. 
Oder sich in eine Kirche setzen. Was wir 
im Jahr 1995 noch hatten, viel Zeit für 
uns, das müsste man sich heute wieder 
erarbeiten. Heute sehe ich Kinder und 
Jugendliche, die einen psychischen Rei-
fegrad von Kleinkindern haben. Über 
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Mit Kinderpsychiater Michael Winterhoff 
sprach Manfred Maurer

Erschienen im Oö. Volksblatt am 25. Januar 2021

ben das gar nicht als handfeste Krise. 
Viele haben es ja bequemer als vorher. 
Ich habe Kinder, die jetzt kennengelernt 
haben, wie schön es ist, im Bett zu blei-
ben oder mit dem Computer zu spielen. 
Alles, was an Struktur da war, ist verloren 
gegangen. Aber das empfinden Kinder 
nicht als Nachteil, sondern als Gewinn. 
Die werden aus der Coronakrise auch 
nicht irgendetwas ziehen können. Da, 
wo Eltern klar Struktur vorgeben, ist das 
kein Problem, aber da, wo Eltern dauernd 
gegen die Maßnahmen wettern, werden 
Kinder auch dagegen wettern.

Apropos: Traumatisiert Tragen von 
Schutzmasken Kinder, wie manche 
behaupten?
Kinder haben überhaupt kein Problem 
damit.

Wie erklären Sie sich dann den in 
sozialen Medien ausgetragenen 
Kampf gegen Maskenpflicht und 
Corona-Tests in Schulen?
Kinder müssen heute für alles herhalten. 
Sie dienen zur Projektion: Es wird argu-
mentiert, das Kind wolle keine Maske 
tragen. Tatsächlich haben die Eltern ein 
Problem. Ich sehe in meiner Praxis, wie 
selbstverständlich Kinder Masken tragen. 
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Sie werden nur für Stimmungsmache 
missbraucht.

» Smartphones werden 
die Menschheit  
zerstören «

Sie sagen, Kinder unter 14 sollten kein 
Smartphone haben. Geht das nicht 
völlig an der Realität vorbei?
Es gibt kein Argument, warum Achtjährige 
ein Handy haben sollten, es gibt nur Argu-
mente, warum sie keines haben sollten. 
Die Eltern können nicht mehr Nein sagen. 
Sie müssen dann auch mit den Auswir-
kungen leben, die ich hier in der Praxis 
sehe: Was meinen Sie, wie viele Kinder 
ab dem zehnten Lebensjahr auf Pornos 
onanieren oder in irgendwelchen Spielen 
oder Chatrooms sind. Die sind doch völlig 
überfordert. Das wird für die ein furcht-
bares soziales Elend werden. Wenn wir 
Erwachsene nicht bereit sind, da anzu-
halten und zu analysieren, woran es liegt, 
damit wir gegensteuern können, dann ist 
es ebenso. Wir haben in Deutschland in 
den meisten Bundesländern die Verbund-
schrift abgeschafft, die Rechtschreibung 
wird nicht mehr benotet. Wo soll das 
denn hinführen?

Ja, wohin?
Und dann haben wir noch Leute, die 
wollen, dass Kinder in der Grundschule 
aufgeklärt werden über alle sexuellen 
Praktiken der Erwachsenen mit dem Ver-
sprechen, dann werden die tolerant. Das 
ist doch eine Gesellschaft im Wahn. Und 
wenn man Achtjährigen Smartphones 
gibt, ist das fahrlässig. Die Smartphones 
werden die gesamte Menschheit zerstö-
ren. Der Computer gaukelt uns vor, man 
könne sofort alles haben. Das ist psycho-
analytisch gesehen wie die Brust. Wenn 
sie einen Menschen entwickeln wollen, 
geht das nur, indem sie angemessen for-
dern und auch Nein sagen. Wenn sie aber 
immer gewähren, werden Sie Menschen 
haben, die nichts bringen, aber immer 
nur fordern. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
der Mensch das nicht checkt und immer 
weiter in diesen Wahn reinrast, ist sehr 
hoch – und damit auch das Ende einer 
Hochkultur. ■
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CLV-Seminarprogramm 2022/2023

Alle weiteren Informationen, wie Semi-
narinhalte, Referentenbeschreibung, 
Seminarorte sowie Seminarpauscha-

le und Aufenthaltskosten finden Sie 
unter www.clv.at „Seminare“ und in der 
gedruckten Seminarbroschüre, die dem 

Hier finden Sie das neue Seminarprogramm zum Vorplanen.

Nr. Datum Thema Referent/in Ort

378 16. 9. bis 
17. 9. 2022

Radtour von Bad Leonfelden 
nach Freistadt

Erika Merta, Matthäus 
Karner, Outdoor-Trainer 
Georg Fröhlich

Spa Hotel Bründl,  
Bad Leonfelden

379 8. 10. 2022 Na-Tour in den Grüngürtel von Linz  
mit dem Segway

Tourguide Treffpunkt: Altes Rathaus, Linz

380 14. 10. 2022 Dichter, Denker, Musiker in der 
Linzer Altstadt

Sigrid Leeb Treffpunkt: Altes Rathaus, Linz

381 14. 10. bis 
15. 10. 2022

Kühler Kopf im Klassenzimmer Beatrix Kastrun Onlineseminar

382 21. 10. bis 
22. 10. 2022

Gelassen bleiben – Souverän wirken Ursula Zidek-Etzlstorfer Hotel Alpenblick, Kirchschlag

383 21. 10. bis 
22. 10. 2022

Tarock – das schönste Kartenspiel Alfred Märzendorfer Gasthof Auzinger, Meggenhofen

384 22. 10. 2022 e*SA für Junglehrer/innen und 
Klassenvorstände

Wolfgang Schatzl Bildungshaus St. Magdalena

385 22. 10. 2022 Geschmacksexplosionen Gerhard Huemer, 
Manuela Forst

Berufsschule Altmünster

386 4. 11. bis 
5. 11. 2022

Gedankeninventur – Raus aus der  
Grübelspirale

Christina Binder Hotel Alpenblick, Kirchschlag

387 11. 11. 2022 Linzer Friedhofsgeschichte(n) und 
Barbarafriedhof

Sigrid Leeb Treffpunkt: Altes Rathaus, Linz

388 19. 11. 2022 Das Einmaleins der Elternarbeit Albin Waid, 
Jennifer Tschürtz

Hotel Alpenblick, Kirchschlag 

389 14. 1. bis 
15. 1. 2023

Praktische Tipps für einen „gelungenen 
Schwimmunterricht“

Marina Schwarz Bildungshaus St. Magdalena, 
Hallenbad Petrinum Linz

390 20. 1. bis 
21. 1. 2023

Langlaufen für Genießer/innen Georg Pröll Ulrichsberg – Langlaufzentrum 
Schöneben

391 20. 1. bis 
21. 1. 2023

Schul- und Dienstrecht für Pflichtschullehrer/
innen und Schulleiter/innen

Dietmar Stütz Hotel Alpenblick, Kirchschlag

392 18. 3. 2023 Erbrecht – Erwachsenenschutzgesetz Susanne Pernsteiner Bildungshaus St. Magdalena
393 24. 3. 2023 Memorial Mauthausen Sigrid Leeb Treffpunkt: Eingang beim 

Besucherzentrum Memorial 
Mauthausen

394 24. 3. bis 
25. 3. 2023

„Typisch Frau – Typisch Mann“ Beatrix Kastrun Hotel Alpenblick, Kirchschlag

395 14. 4. 2023 Rund um den Freinberg und St. Margarethen Sigrid Leeb Treffpunkt: Parkplatz am Frein-
berg (ehemaliger Wienerwald)

396 15. 4. 2023 Erste-Hilfe-Kurs Christoph Wallner VS & MS Brucknerschule, Linz
397 21. 4. bis 

22. 4. 2023
Kraftvoll in die letzten Berufsjahre Gerhard Prieler Hotel Alpenblick, Kirchschlag

398 22. 4. 2023 Leichte Frühlingsküche Gerhard Huemer, 
Helmut Schinwald

Berufsschule Altmünster

399 12. 5. 2023 Urfahr – vom Steinmetzplatzl bis 
zur Lentia City

Sigrid Leeb Treffpunkt: Steinmetzplatzl 
Urfahr

400 3. 6. 2023 Feld und Au mit dem Segway Tourguide Treffpunkt: Parkplatz Schloss 
Mühldorf, Feldkirchen a.d.D.

401 7. 7. bis 
8. 7. 2023

Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen Stefan Pirc Bildungshaus St. Magdalena

Schulblatt im September 2022 beigelegt 
wird! ■
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STECKBRIEF

David Hiegelsberger hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN 

ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, das neue Mitglied  

im Zentralausschuss für APS näher kennenzulernen.  

Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
… nie ein Fußballtraining oder Spiel  

verpassen.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, …
… dass ich neben dem Unfug, den ich 
mit den Nachbarkindern machte, noch 
viel mehr „gute“ Ideen als Kind hatte.  
Beispielsweise, Blumentröge als Fuß-

balltore zu verwenden.

★★★

Als Schüler war ich gut...
… beim Diskutieren über Probleme oder 
gemeinsamen Entscheidungen für die 

Klasse. Mathematik liegt mir auch heute 
noch nicht besonders, leider.

★★★

Das hat mich in der Schule am meisten 
genervt: 

Nicht nachvollziehbare Beurteilungen 
und unzufriedene Lehrerinnen  

und Lehrer

★★★

Das hat mir an der Schule am besten 
gefallen: 

Klassenausflüge, vor allem die Reisen 
nach Russland und Großbritannien

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer  
ist für mich …

… jemand, der aufrichtig und authentisch 
mit den Kindern arbeitet und mit den 

Kolleginnen und Kollegen wie auch den 
Eltern kommuniziert, vor allem unter 

schwierigen Vorzeichen.

★★★

Zum CLV ging ich, weil …
… er der einzige Lehrerverein ist, der 

sich auch schon für Studentinnen und 
Studenten aktiv eingesetzt hat, was bis 

heute auch noch der Fall ist. 

★★★

Diese Akzente möchte ich als  
Personalvertreter setzen:

Mein Herz schlägt für die Jung- und 
Neulehrer, hier gilt es notwendige  

Veränderungen voranzutreiben, aber 
auch bestehende Gegebenheiten zu  

hinterfragen.

★★★

Diese Persönlichkeit fasziniert mich:
Immer wieder jemand anderes, 

vor allem jedoch Menschen, die in 
ihren Fachbereichen großes Wissen 

haben.

★★★

Wenn ich ins Hotel einchecke, dann 
schreib ich ins Feld „Beruf“:

Lehrer

★★★

Diese drei Dinge sind mir wichtig …
… Zufriedenheit, Humor, Engagement

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
… vverbringe ich Zeit mit meiner Familie 

und Freunden, bin gerne im Fußball-
stadion und spiele Schlagwerk im 

Musikverein.

★★★

Halbleer oder halbvoll?
Ich bin ein unverbesserlicher Optimist. 
Wenn mal halbleer, dann nicht lange.

★★★

Das ärgert mich …
… Unzuverlässigkeit. Viele Menschen in 
meinem Umfeld wissen, dass ich hier 

sehr empfindlich reagieren kann.

Unverbesserlicher Optimist 
mit einem Herz für 
Jung- und Neulehrer

David Hiegelsberger ist Vater einer Tochter und 
lebt mit seiner Gattin Tamara in Meggenhofen. Der 
31-jährige Landesjunglehrervertreter ist seit März 

2022 Mitglied im Zentralausschuss für APS im CLV-
FCG und Lehrer an der MS der Franziskanerinnen 
in Wels. Dort unterrichtet er die Fächer Englisch, 

Sport und Digitale Grundbildung.
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GERMANISTIK

Christian Schacherreiter

D er Vorfall liegt mehr als dreißig Jahre  
zurück, ist aber aktuell geblieben. 

Ich war damals Deutschlehrer an einem 
Linzer Gymnasium. Eine aus Deutschland 
zugezogene Kollegin hatte in einer Schul-
arbeit das Wort „Schlagobers“ mit der 
berüchtigten roten Wellenlinie unterstri-
chen und am Seitenrand des Hefts ange-
merkt: „Ausdruck umgangssprachlich. 
Richtig: Schlagsahne“. Diese Korrektur 
löste nicht nur bei den Eltern der Schü-
lerin, sondern auch unter Fachkollegin-
nen und Fachkollegen erstaunlich großen 
Unmut aus, schien es doch wieder ein-
mal ein Beispiel dafür zu sein, dass uns 

Komplizierter als jede Norm
Damit ist die Sache zumindest formal-
rechtlich geklärt. Das Leben, auch das 
Sprachleben ist aber bekanntlich kom-
plizierter als jede Norm. Es gibt ein gro-
ßes, nicht reguliertes Feld des Sprachge-
brauchs. Dazu gehören unsere privaten 
Alltagsgespräche, die Sprache der Medi-
en, der Politik, der Literatur u.a.m. Unser 
Gefühl, dass immer mehr deutsches 

der große deutsche Nachbar als südliche 
Randprovinz betrachtet, der man endlich 
einmal ordentliches Deutsch beibringen 
muss.

Der zerknirschten Kollegin aus Deutsch- 
land war nicht bewusst, dass das öster-
reichische Deutsch keine regionale, 
„umgangssprachliche“ Abweichung vom 
„eigentlichen“ Standard-Deutsch ist, son-
dern eine Varietät des Deutschen, die 
gleichberechtigt ist mit allen anderen. In 
Summe gibt es sieben Varietäten, die an 
Länder bzw. Regionen gebunden sind. In 
alphabetischer Reihenfolge: Deutsch-
land, Liechtenstein, Luxemburg, Öster-
reich, Ostbelgien, Schweiz, Südtirol. Für 
Deutschland, Österreich und die Schweiz, 
sogenannte „Vollzentren“ des Deutschen, 
gibt es auch eigene Nachschlagewerke, in 
Österreich das Österreichische Wörterbuch, 
es ist nach wie vor die Instanz für unseren 
Sprachgebrauch in Schulen und Behörden.

Österreichisches Deutsch
- ein Problemfall?

Fo
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: F
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» Österreich als südliche 
Randprovinz. «

» Österreichisches  
Wörterbuch nach wie vor 
als Instanz. «

» Für Kinder in Wien 
schmecken die Dinge 
ebenso „lecker“, wie für 
die in Berlin. «

Vokabular, auch ganze Phrasen und pho-
netische Merkmale ins österreichische 
Deutsch einsickern und zum Teil öster-
reichische Sprachtraditionen verdrängen, 
dürfte empirisch nachweisbar sein.

Solche Prozesse sind in freien, offenen 
Gesellschaften auch nicht zu verhindern. 
Für die Kinder in Wien schmecken die 
Dinge heute ebenso „lecker“ wie für die 
in Berlin. Das ist kein Grund, in kultur-
pessimistische Verzweiflung zu verfallen, 
zumal landesübliche Produktbezeich-
nungen wie „Eierschwammerl“ oder „Erd-  
äpfel“, die uns lieb und teuer sind, auch 
von der EU respektiert werden. Dennoch 
gibt es Problemstellen, die wir nicht 
ignorieren dürfen, wenn uns die öster-
reichische Sprachtradition ein kultur-
politisches Anliegen ist. 

Fehlende kulturelle Sensibilität
Eine relevante Anzahl von Professuren, 
auch philologische und kulturwissen-
schaftliche, wurden in den letzten zwei 
Jahrzehnten mit Bewerberinnen und 
Bewerbern aus Deutschland besetzt. Sie 
sind zweifellos qualifiziert, bringen aber 
nicht immer die nötige kulturelle Sensi-
bilität mit. Ein deutscher Literaturwissen-
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WERBUNG

Kaiserlicher 
Wanderurlaub im
Salzkammergut

Weitwanderweg
„BergeSeen-Trail“
Der einzigartige Weitwanderweg 
„BergeSeen-Trail“ bietet allen 
Wanderfreunden die Möglichkeit, 
die schönsten Wander-
wege im Salzkammergut 
auf 350 km Länge in 
42 beeindruckenden 
Etappen kennen zu lernen. 
Vier ganz besonders 
schöne Etappen des 
Trails führen durch die 
Kaiserstadt Bad Ischl.

Wanderhotel 
Villa Seilern
Bester Ausgangspunkt für 
Wanderurlaub im Salzkammergut
ist das historische Wanderhotel 
Villa Seilern in Bad Ischl. Wir
verwöhnen Sie kaiserlich mit
„Grüner Haube“ Küche, 
herrlichem Spa-Bereich und 
hauseigenem Gesundheits-Zentrum.

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

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

Aktiv-Paket
• Verwöhn-Pension

• 1x After-Sport Massage

3 Tage / 2 Nächte

pro Pers.   ab e  326,-

Ins. CLV Schulblatt_Berge Seen Trail_Hoch_2022.indd   1 12.05.22   10:30

schaftler an der Universität Wien lehnte die Betreu-
ung einer Doktorarbeit über Heimito von Doderer 
mit der Begründung ab, er beschäftige sich nicht mit 
„Regionalliteratur“; eine andere stellte in Frage, ob 
man den Studierenden Adalbert Stifter zumuten soll. 
Theodor Fontane sei nämlich interessanter.

Schnitzler oder Nestroy
Theaterstücke von Schnitzler oder Nestroy brauchen 
das österreichische Schauspieler-Idiom, abgesehen 
davon, dass sie von deutschen Regisseurinnen und 
Regisseuren oft bis zur Unkenntlichkeit modeger-
manisiert werden. Nestroy, bitt’schön, schrieb Wie-
ner Volksstücke, keine „Textflächen für diskursive 
Räume“. Und wenn deutsche Großverlage ihre öster-
reichischen Autorinnen und Autoren um Anpassung 
des Wortschatzes an den deutschen Literaturmarkt 
ersuchen, droht tatsächlich ein bedauernswerter 
Verlust an sprachlicher Vielfalt.

TIPP: Ammon, Ulrich u.a.: Variantenwörterbuch des 
Deutschen. Die Standardsprache in Österreich, der 
Schweiz und Deutschland sowie in Liechtenstein, 
Luxemburg, Ostbelgien und Südtirol. Berlin/New 
York: Walter de Gruyter 2004. ■

First Class Shopping

29.09. - 01.10.2022
LEHRLINGSFESTIVAL.AT

FÜR LEHRER
Alle Infos finden Sie hier:

www.lehrlingsfestival.at/schulinfos

EVENTPROGRAMM
Alle Infos zum Programm und Ablauf unter:

www.event.lehrlingsfestival.at
 

FACHVORTRÄGE
Anmeldungen erbeten unter:

www.lehrlingsfestival.at/anmeldung

Besuchen Sie mit Ihren Schülern 
das schulbezogene & kostenlose
Lehrlingsrecruiting Event in der

PlusCity von 9:00-18:00 Uhr!

3 TAGE
Erlebnis- &

Aussteller-

stationen!

GO TO WEB:

» Deutsche Professoren mit oft 
geringer kultureller Sensibilität. «
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» Lehrerin oder Lehrer kann  
man nicht werden, man kann es 
auch nicht lernen – Lehrerin 
oder Lehrer ist man, oder man 
ist es nicht. «

Jedem Anfang 
wohnt ein 
Zauber inne

N aja, wir sind ja mittlerweile gewohnt,  
dass die Wahrheit zum Aussterben 

verdammt zu sein scheint, seit alternative 
Fakten die Welt regieren. Nichtsdestotrotz 
sind die Pädagoginnen und Pädagogen 
in unserem Land immer wieder diesen 
oder ähnlichen (Vor-)Urteilen ausgesetzt.  

einerseits ständig von einer „Wissensge-
sellschaft“ sprechen, in der Transfer und 
Kommunikation von Wissen eine immer 
größere Bedeutung bekommen, und 
andererseits denjenigen Berufsstand 
weiterhin kleinreden, dessen Bedeutung 
nach H. Giesecke für diesen Transfer kaum 
zu überschätzen ist, sondern ein geistig in 
hohem Maße schöpferischer ist. Lehrerin 
oder Lehrer kann man nicht werden, man 
kann es auch nicht lernen – Lehrerin oder 
Lehrer ist man, oder man ist es nicht – 
man braucht ein „Werkzeug“ dazu, näm-
lich Talent und Begabung. Schon Seneca 
hat geschrieben: Glück ist, wenn Vorbe-
reitung (also ein Talent, das man richtig 
erkannt hat) auf Gelegenheit trifft. Wenn 
wir von der Förderung von Begabungen 
und Talenten sprechen, so dürfen wir 
also keinesfalls nur von Schülerinnen  
und Schülern sprechen, sondern auch von 
uns Pädagoginnen und Pädagogen, die 
wir eben dieses Talent brauchen, um ent-
sprechend in unserer Berufung wirksam 
werden zu können. Und weil die Suche 
nach Talenten und Begabungen, die es 
nach den bereits erwähnten „Stamm-
tischgesprächen“ angeblich nur bei Schü-
lerinnen und Schülern höherer Schulen 
geben kann (wir wissen: Gegenteiliges ist 

Lehrerinnen und Lehrer haben einen Traumjob, sie haben viele Ferien, sind unkündbar, haben 

nachmittags frei etc. – Diesen Job möchte wohl jede/r gerne haben. So oder so ähnlich hat man 

viele „Stammtischgespräche“ zu einer der tragenden Säulen der Gesellschaft im Ohr. In England 

heißt es sogar: „Who knows, does – who knows not, teaches.“

Lehrerinnen und Lehrer scheinen zu über-
höhten Anforderungen an sich selbst zu 
neigen, weil es kein Kriterium dafür gibt, 
wann sie „genug“ geleistet haben und die 
Erwartungen immer „nach oben offen“ 
bleiben. Nach H. Giesecke kann man 
immer noch mehr tun, sich noch besser 
vorbereiten, sich noch eingehender mit 
schwierigen Schülerinnen und Schülern 
befassen und noch mehr Fachbücher 
lesen. Da die Öffentlichkeit dieses „Mehr“ 
auch erwartet, stellt sich leicht beidersei-
tige Unzufriedenheit ein. Man kann nicht 

der Fall), aufgrund der Pandemie nicht 
in befriedigendem Maße durchgeführt 
werden konnte, möchte ich die Wichtig-
keit dieses „Suchens und Findens“ etwas 
näher beleuchten. 

When preparation meets 
opportunity
In König Lear heißt es: „Gib dem Men-
schen nur, was er braucht, und sein Leben 
ist nicht mehr das eines Tiers.“ Aber was 
braucht man denn schon im Leben? Genau 
dort, wo man über das Allernotwendigste 
hinaus noch mehr erreichen will, wo man 
nicht über den Tellerrand hinausdenken 
muss, sondern es gar keinen Tellerrand 
gibt, entsteht so etwas wie Würde und 
auch die Fähigkeit zur Empathie. Während 
man die Sympathie anderer viel rascher 
erlangen kann, ist die Empathie als „die 
Gabe zu fühlen, was andere fühlen“ eine 
Eigenschaft, die viel schwerer zu erlernen 
ist. Jeder Mensch hat bestimmte Werkzeu-
ge und Talente, die manchmal aus Scham 
oder Angst, „besonders zu sein“, im Ver-
borgenen bleiben. Konkurrenz bedeutet 
immer: „Ich gewinne und Du verlierst“ – 
auf Konkurrenzdenken und Ellbogentech-
nik lässt sich aber keine schulische Qua-
lität aufbauen. Daher ist es von großer 

Foto: Imgorthand / iStock
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BEGABUNGSFÖRDERUNG

Mag. Dr. Bernd  
Langensteiner, MEd
Landesobmann der VCL OÖ,  
Bundesobfrau-Stv. der VCL Ö
SQM in der BR Wels-Grieskirchen-
Eferding

Bedeutung, sich immer wieder bewusst 
zu machen, dass nicht immer die Lauten 
stark sind, nur weil sie lautstark sind.

Fenster zur Welt
Die Sehnsucht, Dinge zu durchschauen 
oder mit anderen Worten, „den Durch-
blick zu haben“, ist jedem Kind eigen. Das 
Staunen steht schon bei Aristoteles als 
eine Art Freude über eine Fragestellung 
am Beginn der Erkenntnis. Poetisch for-
muliert, in Anlehnung an Rainer Maria 
Rilkes „Testament“, soll das System 
Schule für mich Fenster sein und nicht 
Spiegel – ein Fenster, durch das man 

müssen wir den Blick von einer defizit-
orientierten Kultur zu einer begabungs-
freundlichen Lernkultur hinwenden und 
betreffend die Begabungen aller Kinder 
und Jugendlichen viel stärker in die 
Breite gehen. Wenn in diesem Weißbuch 
davon die Rede ist, dass junge, selbst-
bestimmte Menschen am Ende ihrer 
Schullaufbahn ihre Stärken und Bega-
bungen kennen sollen, ihre Perspektiven 
in einer sich verändernden Gesellschaft 
im digitalen Zeitalter sehen sollen und 
die Chancen, die sich ihnen bieten, um 
ihr privates und berufliches Leben zu 
meistern, ergreifen sollen, dann heißt 
das für mich, dass jeder Mensch am Ende 
der eigenen Schullaufbahn tiefstes Ver-
trauen in das Gelingen seines eigenen 
Vorhabens haben muss und auch die 
Fähigkeit, sich selbst etwas zuzutrauen. 
Vor allem die beiden ersten im österrei-
chischen Schulsystem beschriebenen 
Wirkungsziele, einerseits die Erhöhung 
des Leistungs- und Bildungsniveaus der 
Schülerinnen und Schüler, andererseits 
die Verbesserung der Bedarfsorientie-
rung sowie der Chancen- und Geschlech-
tergerechtigkeit im Bildungswesen, zie-
len darauf ab.

Ein „big picture“ …
Wir haben nur Bilder über die Welt – 
diese Bilder sind aber nicht gleichzeitig 
die Welt. Als Schulqualitätsmanager bin 
ich der Überzeugung, dass wir die Neugier 
und das Streben aller Kinder und Jugend-
lichen, immer mehr solche Bilder kennen-
zulernen und zu hinterfragen, fördern 
müssen, dies vor allem durch Begabungs-, 
Begabten- und Hochbegabten-Förderung 
von Schülerinnen und Schülern, die eine 
sehr große Leistungsfähigkeit besitzen. 
Gleichzeitig mit diesem ersten Wirkungs-
ziel, das Leistungs- und Bildungsniveau 
aller Schülerinnen und Schüler zu erhö-
hen, müssen wir aber die Augen auf jene 
richten, die noch nichts vorzuweisen 
haben, und diese im Rahmen möglicher 
Fördermaßnahmen bestmöglich unter-
stützen. Ferner ist mir wichtig, der Viel-
falt der Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem oder anderem 
Förderbedarf (sei es durch psychische 
oder physische Beeinträchtigungen) 
besondere Beachtung zu schenken, und 
diesen Schülerinnen und Schülern eine 
ihren individuellen Möglichkeiten ent-
sprechende (Aus-)Bildung und Erziehung 
zukommen zu lassen, um eine Teilnahme 
an der Gesellschaft und eine selbststän-
dige Lebensgestaltung zu ermöglichen. 
Dies erfordert an den jeweiligen Schul-

standorten eine massive Unterstützung 
und Entlastung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter sowie Lehrerinnen und Lehrer 
durch zusätzliche Ressourcen, nicht nur 
im Bereich der Begabungs-, Begabten- 
und Hochbegabten-Förderung, sondern 
vor allem auch im Bereich der Inklusi-
on, der Integration und des sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs, womit dem 
zweiten Wirkungsziel, der Verbesserung 
der Bedarfsorientierung sowie der Chan-
cen- und Geschlechtergerechtigkeit in 
den österreichischen Schulen, Rechnung 
getragen würde.

Und jetzt erst recht …
Die Herausforderungen und Belastun-
gen für alle Lehrerinnen und Lehrer, die 
Schulleiterinnen und Schulleiter sowie 
Schülerinnen und Schüler sind groß und 
scheinen nach mehr als zwei Jahren der 
Pandemie viel deutlicher an die Ober-
fläche gelangt zu sein, als es manchen 

» Nichtsdestotrotz ist es unsere 
Aufgabe als Pädagoginnen und 
Pädagogen, den uns anvertrau-
ten Kindern und Jugendlichen 
Chancen zu ermöglichen. «

lieb ist. Nichtsdestotrotz ist es unsere 
Aufgabe als Pädagoginnen und Pädago-
gen, den uns anvertrauten Kindern und 
Jugendlichen Chancen zu ermöglichen. 
Ja, es braucht auch nach diesen schwie-
rigen Jahren der Pandemie eine gemein-
same Anstrengung aller, damit das Sys-
tem Schule „als lernende Organisation“ 
die wirkungsorientierten Ziele erreichen 
kann – es braucht eine gemeinsame Spra-
che, gleichsam als zielgerichtetes Ausat-
men von Gedanken zur Optimierung der 
Bildungschancen unserer Kinder und 
Jugendlichen, denn „wer aufhört, besser 
werden zu wollen, hört auf, gut zu sein“ 
(Marie von Ebner-Eschenbach). Auch wer 
in kaltes Wasser springt, taucht in ein 
Meer voller Möglichkeiten.

Jede Reise bedeutet, sich auf etwas Neues 
einzulassen – nehmen wir es als das, was 
es ist: der Beginn einer neuen Reise. ■

immer wieder frischen Wind hereinlässt 
und durch dessen Rahmen den Kindern 
und Jugendlichen Möglichkeiten aufge-
zeigt werden, die helfen können, das 
Leben zu durchschauen und Fakten von 
Fiktion zu trennen. Es soll kein Spiegel 
sein, der einem immer wieder dasselbe 
Bild bzw. dieselben Wege und Strategien 
aufzeigt. 

Die Fenster, die man als Lehrerin und 
Lehrer den Kindern und Jugendlichen und 
auch den Eltern öffnen kann, sollen beim 
Durchblicken derselben vor allem auch 
jene Dinge zeigen, die bis dahin unsicht-
bar geblieben sind – sie sollen die Sehn-
sucht, ja die Gier nach Wissen im Sinne 
von Neugier entfachen, das Ringen um 
Lösungen und das Betreten neuer, unbe-
kannter Pfade hervorbringen und somit 
vor allem die Kinder und Jugendlichen 
zum selbsttätigen Bildungserwerb erzie-
hen, sie sollen aufzeigen, dass es weniger 
Verhalten aber mehr Haltung braucht und 
zur Entwicklung eines gelungenen, selbst-
bestimmten und selbstwirksamen Lebens 
beitragen, sie sollen das Feuer sowohl 
bei den Lehrenden als auch den Schü-
lerinnen und Schülern entfachen und 
am Lodern halten. So ist es – neben den 
ohnehin zentral vorgegebenen Aufgaben 
der österreichischen Schule – immer die 
Aufgabe von uns Lehrerinnen und Leh-
rern, den Schülerinnen und Schülern zu 
ermöglichen, bestimmte Werkzeuge und 
Talente entdecken und entfalten zu kön-
nen, eine Haltung einzunehmen und nicht 
nur Verantwortung in der Gesellschaft, 
sondern auch für die Gesellschaft und 
unsere Umwelt zu übernehmen. Denn 
die Verantwortung für sich selbst ist nicht 
delegierbar. 

Unser Auftrag für die Zukunft
Entsprechend dem vom Bundesministe-
rium für Bildung, Wissenschaft und For-
schung veröffentlichten Weißbuch „Steu-
erung des Schulsystems in Österreich“ 
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GASTKOMMENTAR

M ir ist völlig klar, dass man zu den verschiedenen Themen 
unterschiedlicher Meinung sein kann und die Wahrheit 

oft in der Mitte liegt. Jedoch finde ich es wichtig, „auch dort 
hinzugehen, wo es wehtut“ und offen gewisse Dinge ausspre-
chen, die mit Sicherheit auch auf Widerstand stoßen werden. 
Jedoch finde ich, dass Weiterentwicklung erst durch einen kon-
struktiv-kritischen Diskurs möglich wird und Widerspruch des-
halb nicht nur erlaubt sein darf, sondern geradezu notwendig 
ist. Gestatten Sie mir also, vom bil-
dungswissenschaftlichen Common 
Sense bzw. Mainstream abweichen-
de Meinungen, möglicherweise auch 
„inconvenient opinions“, zu äußern. 
Manche werden das vielleicht auch 
als Provokation empfinden – und 
das ist durchaus auch meine Absicht, 
allerdings im besten Sinne. Es würde 
mich freuen, wenn wir über meine 
Positionen in einen Diskurs treten 
könnten und freue mich jetzt schon 
auf Rückmeldungen und Kritik unter 
joerg.spenger@ph-noe.ac.at. Begin-
nen wir diesmal mit dem…

Zauberwort „Kompetenz-
orientierung“
Niemand kommt heute um diesen 
Begriff herum. Es scheint so, als ob 
die Kompetenzorientierung plötz-
lich ein neues pädagogisch-didak-
tisches Zeitalter eingeläutet hätte. 
Sie gilt in manchen Kreisen wohl 
auch als „Heilsversprechen“ und 
darf ja nicht hinterfragt werden. Alles andere wäre nahezu ein 
Sakrileg. Und sieht man sich verschiedene Kompetenzdefiniti-
onen an, wie etwa die klassische von Weinert, dann klingt das 
alles auch sehr schön: Es geht um erlernbare, kognitive Fähig-
keiten und Fertigkeiten und um motivationale, volitionale und 
soziale Bereitschaften und Fähigkeiten, um Problemlösungen 
in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können. 

Nun, früher hätte man vielleicht gesagt, dass die Schülerinnen 
und Schüler Wissen und Können haben sollen, dass Lernmotiva-
tion, -fähigkeit und -willigkeit hergestellt werden und man die 
Kooperation und Kreativität fördern soll. Kompetenz wird oft 
auch als die Fähigkeit bezeichnet, eine bestimmte Menge von 
Auf gaben lösen zu können, einen bestimmten Kompetenzgrad zu 

erreichen und Nachhaltigkeit zu erzielen. Früher hätte man viel-
leicht gesagt: Man soll etwas so lange üben, bis man es gut weiß 
und kann und lange behält. Irgendwie kommt mir das vor wie bei 
des Kaisers neue Kleider oder als alter Wein in neuen Schläuchen: 
Man verpackt manches in schöne Worte, entwickelt ein neues 
pädagogisch-didaktisches Konzept, „quält“ Lehrpersonen mit 
unendlichen langen Kompetenz-Checklisten und 4.0-Skalen, lässt 
kompetenzorientierte Jahresplanungen und Maturafragen aus-
arbeiten, standardisierte Tests und (und parallelisierten) Schul-
arbeiten erstellen und hat vermeintlich den heiligen Gral des 
Lehrens, Lernens und Prüfens gefunden. Ob jedoch der (Mehr-)
Aufwand (und der Papierverbrauch!) mit dem erwarteten Erfolg 
korrelieren, wäre einmal eine wissenschaftliche Untersuchung 
wert – wenn man darf. 

Doch in der Wissenschaft sind sich längst nicht alle einig: Oft 
wird beim Kompetenzbegriff die – trotz anderslautenden Beteu-

erungen – fehlende theoretische und 
empirische Fundierung konstatiert 
und kritisiert, dass es höchstens ein 
Konstrukt ist und dass Kompetenz-
modelle und -raster einem (holisti-
schen) Bildungsbegriff nicht gerecht 
werden, sondern gar den Blick dar-
auf verstellen. Denn selbst einfaches 
Verhalten ist meist komplexer, als 
es sich modellieren oder gar mes-
sen lässt. Und folgt man der Logik 
von„Kompetenzfans“ weiter, dann 
ist es von inhaltsvollen Lehrplänen 
zu schlüsselkompetenzorientierten 
Leerplänen nicht sehr weit. Irgend-
wie schwingt bei der Kompetenzeu-
phorie aber auch ein wenig mit, dass 
alles, was vorher war, schlecht war. 
Jemand, der nicht oder nicht gern 
kompetenzorientiert unterrichtet 
und prüft, wird dann schnell in ein 
rückständiges Eck gestellt. Aber ist 
das wirklich gerechtfertigt? Was ist 
eigentlich das Ziel von Unterricht? 
Unter anderem wohl, dass Schüle-

rinnen und Schüler etwas lernen, etwas wissen und können und 
dass sie Lernfreude und -bereitschaft entwickeln. 

Deshalb zum Schluss mein Kernargument: Wie kann es eigent-
lich sein, dass aus meinen Schülerinnen und Schülern in der 
Hauptschule auch etwas geworden ist, dass sie Englisch und Phy-
sik durchaus gut beherrscht haben, vielleicht auch noch beherr-
schen, obwohl ich von Kompetenzorientierung und Standardi-
sierung nichts wusste und als „rückwertiges Lerndesign“ noch 
Lernzielorientierung hieß? Kann es sein, dass die Bildungspolitik 
mitsamt der Schulbuchverlage schon seit Jahren in der Kompe-
tenzfalle gelandet ist, ohne dass es wirklich belastbare empiri-
sche Beweise für die Wirksamkeit dieses Ansatzes gibt? Wenn dem 
so ist, dann wäre das wohl nicht mehr als eine Glaubensfrage und 
darf selbstverständlich hinterfragt werden. ■

Gegen den Strich gebürstet
Teil 1:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dieser Ausgabe 

des Schulblatts möchte ich eine kleine Serie starten, 

in der ich einige bildungspolitische Dogmata oder 

gar Mythen kritisch hinterfrage. 

HS-Prof. Mag. Dr. Jörg Spenger, BEd
Lehre und Forschung Bildungswissenschaft

Pädagogische Hochschule NÖ in Baden
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CLV-Junglehrertagung Mai 2022 – 
weil wir Teamgeist leben!

V on 6. bis 7. Mai 2022 fand die dies-
jährige CLV-Junglehrertagung im 

Hotel Sperlhof in Windischgarsten statt. 
Zahlreiche Junglehrerinnen und Jungleh-
rer aus allen Bezirken Oberösterreichs 
sind der Einladung der CLV- Junglehrer-
vertretung gefolgt. Erfreulich war das 
große Interesse vieler junger Kolleginnen 
und Kollegen an dieser Veranstaltung. Im 
Zuge der Tagung fand heuer erstmals eine 
gewerkschaftliche Schulung, speziell für 
Junglehrerinnen und Junglehrer, durch 
die Lehrergewerkschaft APS OÖ statt.

Nach der Begrüßung durch den CLV-
Landesjunglehrervertreter und nun auch 
Mitglied des Zentralausschusses für APS, 
David Hiegelsberger, startete die Tagung. 

Die Mitglieder des Zentralausschusses 
für APS OÖ Dietmar Stütz, Alois Prinzen-
steiner, Michael Andexlinger, Karl Wagner, 
Petra Praschesaits, Birgit Maringer und 
Michael Weber referierten zu verschie-
denen Themen wie Strukturen der Stan-
desvertretung, Rund ums Geld, Aktuelles 
aus dem ZA, Karenz und Schwangerschaft, 
GÖD Vorteile, wichtige Internetadressen, 
Dienstrecht NEU als auch über Vertrags-
verbesserungen für Junglehrerinnen und 
Junglehrer.

Der Nachmittag startete mit einem span-
nenden Bericht des Bundesvorsitzenden 
der APS-Gewerkschaft und CLV-Landes-
obmann Paul Kimberger. Ukrainekrieg, 
Flüchtlingskinder, Corona-Maßnahmen 
und Digitalisierung waren Inhalte der sehr 
interessanten und informativen Bericht-
erstattung. Auch die gute Kommunikation 
mit dem Bildungsministerium unter der 
Leitung von Univ.-Prof. Dr. Martin Pola-
schek wurde hervorgehoben. 

Bei einer anschließenden Gesprächs-
runde konnten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zu den brandaktuellen The-
men Fragen stellen. 

Am Abend in gemütlicher Runde wur-
den Generalsekretär Michael Weber die 
besten Glückwünsche zum Geburtstag 
ausgesprochen. 

Am Samstagvormittag informierten 
Alexander Stigler und Stefan Lorenzato 
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über spezielle Angebote der UNIQA-Ver-
sicherung.

Anschließend folgte der Bericht 
unseres CLV-Junglehrervertreters David 
Hiegelsberger. Dieser stellte das CLV-
Produkt „Junglehrermappe“ mit den 
aktuellen Kompassen vor. Ebenso verwies 

Christine  
Neubauer 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreterin

David Hiegelsberger auf die Wichtigkeit 
von Veranstaltungen in Präsenz hin, um 
mit der Kollegenschaft wieder in persön-
lichen Kontakt treten zu können.

Die CLV-Spendenaktion für Flücht-
lingskinder aus der Ukraine war sehr 
erfolgreich.

Seit dem Frühjahr 2022 läuft bereits 
die diesjährige Mitgliederwerbeaktion, 
bei der tolle Preise von der Firma Mc-
Shark auf Gewinnerinnen und Gewinner 
warten. 

Alle Junglehrerteams in den Bezirken 
würden sich über viele neue Teamkol-
leginnen und Teamkollegen freuen, die 
bereit sind, in den Teams mitzuarbeiten, 
denn es braucht viele starke Lehrerinnen 
und Lehrer für eine starke Zukunft unse-
rer Kinder.  ■

Informative  
Berichterstattung 
von CLV-Obmann 
Paul Kimberger

Vortrag der UNIQA-Versicherung Stimmige Atmosphäre motiviert

CLV-Generalsekretär 
Michael Weber 
wurde zum 
Geburtstag 
gratuliert
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Kraftquellen
Gerlinde Meindl
Vorsitzende der Sektion 
Religionslehrer/innen  
im CLVD ie Quellen unserer Kraft sind viel-

fältig und bunt, wie unser Leben 
selbst. Einige sind in vorliegenden Texten 
von Kolleginnen formuliert. Sie haben 
eines gemeinsam: In ihnen klingt Dankbar-
keit durch. Vielleicht eine Zauberformel 
für Zufriedenheit, die alles überstrahlt?

Singen efüllt die Seele
Doris Schwaiger, Fachinspektorin für 
kath. Religion
Die Kraftquellen, die mich stärken sind 
in der warmen Jahreszeit vor allem das 
Licht und die Sonne. Am besten im Gehen, 
bei einem guten Gespräch mit einem ver-
trauten Menschen, in einer grünenden 
überschwänglichen Natur. Ich mag es 
auch, einmal so richtig herzhaft loszula-
chen und manche Dinge mit Humor und 
Abstand zu betrachten. Das höchste der 
Gefühle ist jedoch, bei Gelegenheit, zum 
Beispiel einer Feier, spontan ein mehr-
stimmiges Lied zu singen, das erfüllt die 
Seele und wärmt das Herz! 

Glaube trägt
Monika Wagner, Lehrende an der 
PH der Diözese Linz
Kraftquelle Nr. 1 ist für mich das Zusam-
mensein mit all jenen Menschen, in deren 

Nähe ich mich wohl fühle, mit denen ich 
lachend aus dem Alltag heraustreten kann. 
Kraftquelle Nr. 2 ist für mich Bewegung in 
der herrlichen Natur. Kraftquelle Nr. 3 ist 
für mich Musik in ihrer Vielfalt: Singen im 
Chor, Musizieren, Tanzen und Konzertbe-
suche. Kraftquelle Nr. 4 nenne ich Augen-
blicke der Stille. Kraftquelle Nr. 5 ist mein 
Beruf, meine Arbeit, die mich erfüllt. Kraft-
quelle Nr. 6 mein Glaube: Für mich trägt er 
wesentlich zu meiner positiven, von Zuver-
sicht bestimmten Lebenshaltung bei – ich 
fühle mich getragen und gesegnet.

Wo ich sein kann wie ich bin
Helga Leitner, Religionslehrerin
Eine wichtige Quelle ist für mich unter 
anderen das Wandern in der Natur. Das 
Lesen und das dabei Eintauchen in eine 
andere Welt gibt mir viel Kraft. Besonders 
wichtig sind mir mein Partner und die 
Freundschaften, wo ich sein kann, wie ich 
bin. Stärkend erlebe ich Kirchenbesuche, 
auch wenn gerade kein Gottesdienst ist, 
mag ich die Auszeit dort.

Kommunikation mit Kolleginnen
Lucineide Jetschko, Religionslehrerin
Meine Hauptquelle im beruflichen All-
tag sind menschliche Beziehungen und 

Kommunikation mit den Kolleginnen, die 
ich sehr schätze. Da bekomme ich den 
Schwung und die Kraft, meinen Beruf 
zu bewältigen. Ich freue mich über jede 
Begegnung, zum Beispiel bei der Auszeit 
am Labyrinth, und über den Zusammen-
halt unter den Religionslehrerinnen. Aus-
tausch und Zuhören und im Hier und Jetzt 
leben, finde ich sehr bereichernd.

Gestalten von Feiern und Festen
Sabine Fröschl, Religionslehrerin
Meine Kräfte sammle ich in der Natur, 
beim Bergsport und beim Radfahren, 
am besten in Begleitung von lieben 
Menschen. Ich liebe die Stille und das 
Gefühl des „Eingebunden-seins“ in die 
Schöpfung. Gerne achte ich auf Details 
am Wegrand!

Das Gestalten und Feiern von Festen 
bedeutet mir viel. Ich freue mich, wenn 
den Menschen die Kraft der guten Worte 
und der Musik spürbar und verstehbar 
wird. 

Aus ihrer Begeisterung gewinne ich 
viel Energie. Ich freue mich jeden Tag auf 
neue Aufgaben und darf erleben, dass 
jeder Tag unzählige Überraschungen 
schenkt. PS: Ich freue mich auch jeden 
Abend auf das Schlafen!

Kraftquellen immer wieder  
aufladen
Heidi Rudelstorfer, RL-Pensionistin
Es gibt vielerlei Kraftquellen, die immer 
wieder aufgeladen werden müssen. Ich 
staune über meine vorhandenen Kräfte 
und denke oft darüber nach, woher ich sie 
beziehe. Kreativität leben, meine Familie, 
mich entspannen, in schöne Erinnerun-
gen aus meinem Berufsalltag mit meinen 
Schüler/innen und Kolleg/innen versin-
ken, Kontakte zu mir lieb gewordenen 
Freunden pflegen und mein Glaube – das 
sind meine Kraftquellen.

„Nicht müde werden, sondern dem Wun-
der, leise, wie ein Vogel, die Hand hinhal-
ten.“ (Hilde Domin)

Ich wünsche Ihnen im Namen der Sek-
tion Religionslehrer/innen im CLV, eine 
schöne und erholsame Ferienzeit und 
vor allem viele Kraftquellen, die Ihr Leben 
erfrischen!  ■
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N ach zweijähriger Zwangspause,  
wurden wieder die beliebten Ehrun-

gen der Sektion Berufsschule im Kolping 
Hotel Linz durchgeführt. Geehrt wurden 
langjährige CLV-Mitglieder für ihre 25-, 
30-, 40-, 50- und sogar 65-jährige Treue. 
Unsere Jungpensionistinnen und Jung-
pensionisten wurden an diesem Abend 
in ihren wohlverdienten Ruhestand „ver-
abschiedet“!

Begrüßt wurden die Gäste von CLV-
Obfrau Erika Merta und dem Jung-
Obmann Matthäus Karner. Sie bedankten 
sich bei den Jubilarinnen und Jubilaren 
für die langjährige Treue bis zum Ruhe-
stand und darüber hinaus.

Nach einer kurzen Vorschau der künf-
tigen Veranstaltungen wurden an Chris-
tine Angleitner (BS Ried) die Silberne 
Ehrennadel, und die Goldene Ehrennadel 
an Karl Kammerer (BS Wels 3), als Zeichen 
des Dankes und der herausragende Arbeit 
für die CLV-Familie verliehen. 

Nicht nur durch die musikalische 
Umrahmung der „Notfallbuam“ unter der 
Leitung von Siegi Doppler, sondern auch 
durch die Kulinarik wurden die Veranstal-
tungen zu jeweils einem netten, abwechs-
lungsreichen und einfach schönen Abend. 

Zum fixen Bestandteil des Unterrichts an 
der Berufsschule Altmünster wurde in 
diesem Schuljahr die oberösterreichische 
Aktion „Hui statt Pfui“.

CLV-Ehrungen 2022 der Sektion Berufsschulen

Flurreinigungsaktion der Berufsschule Altmünster

Wir gratulieren allen Jubilarinnen und 
Jubilaren sehr herzlich, wünschen unse-
ren Pensionistinnen und Pensionisten 
alles Gute und freuen uns auf die künfti-
gen CLV-Ehrungen im nächsten Jahr! ■

Bereits 10 Klassen haben sich in den 
letzten zwei Monaten daran beteiligt 
und säuberten mit vollem Einsatz jede 
Woche den Schlosspark und die Straßen 

rund um das Schloss Ebenzweier. Alle 
Jugendlichen gaben ihr Bestes, wenn es 
darum ging, die Umwelt vom Alltagsmüll 
zu befreien!

Mit Stolz können die Organisatoren 
der Schule verkünden, dass diese Aktivi-
tät keine einmalige Aktion an der Berufs-
schule Altmünster bleiben soll, sondern 
dass auch in Zukunft die schneefreien 
Monate dafür genützt werden, die Umge-
bung des Schlosses Ebenzweier sauber 
zu halten! 

Denn es ist den Schülerinnen und 
Schülern ein großes Anliegen sowohl den 
Bewohnerinnen und Bewohnern als auch 
den Besucherninnen und Besuchern von 
Altmünster eine saubere Umwelt rund um 
die Berufsschule zu bieten. ■
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Karl Kammerer, Eveline  
Berger, Christine Angleitner  

und Erika Merta

CLV-Leitung 
bedankt sich 
für 30 Jahre 
Mitgliedschaft

25 Jahre Mitgliedschaft – die 
CLV-Leitung sagt DANKE
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D ass sich in Zeiten der stark gras-
sierenden Pandemie die Aktivitä-

ten in unserer Sektion sehr in Grenzen 
hielten, ist nur allzu verständlich. Umso 
größer war und ist die Sehnsucht, sich 
wieder im Kreis der pensionierten Kolle-
ginnen und Kollegen zu treffen. So ist es 
nicht verwunderlich, dass in den meisten 
Bezirken wieder Wanderungen, diverse 
Veranstaltungen und auch Reisen ange-
boten und auch gerne angenommen wur-
den bzw. werden. Ja, sogar größere Reisen 
ins Ausland erfreuen sich eines regen 
Zuspruches. Startete Walter Utz mit einer 
Gruppe in den Osterferien in die Toska-
na, so folgten Reisen mit Helmut Kumpf-
müller bzw. Eugen Brandstetter zu den 
Stätten im antiken Griechenland und mit 
Paul Huemer in die Provence. Ich selbst 
unternahm Anfang Juni mit 35 Personen 
eine Bildungsreise nach Kastilien, wobei 
Madrid, Toledo, Salamanca und der Esco-
rial die Reisehöhepunkte bildeten. Nach 
Chile und Argentinien geht es dann mit 
Johanna Müller im Herbst.

Und das Schöne daran ist, dass alle Rei-
seteilnehmerinnen und Reiseteilnehmer 
nicht nur viele, schöne und unvergessli-
che Eindrücke sammelten, sondern sich 
im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen 
so wie auch bei anderen Veranstaltun-
gen wieder richtig wohl fühlten. Dieses 
freundschaftliche Miteinander und die 
persönlichen Begegnungen tun nach so 
langer Zeit allen wieder gut. Auch darin 
zeigt sich die große Bedeutung unserer 
Sektion im CLV.

Ehemalige Vorsitzende aus ganz 
Österreich treffen sich in Linz
Es war ein besonderes Vorhaben, welches 
zwar für 2020 geplant gewesen war, aber 

Walter Wernhart
Vorsitzender der Sektion 
Pensionisten/innen im CLV

Diese Begegnungen tun wieder gut

Tagung der ehemaligen österreich-
weiten Vorsitzenden der Zentralaus-

schüsse und Landesvertretungen der 
Lehrergewerkschaft

Reise zu den Stätten im antiken Griechenland
Reise in die Provence

Wanderung in Steyr-Land

aus bekannten Gründen erst heuer statt-
finden konnte. Auf Initiative von meinem 
lieben Kollegen Rudolf Mayr aus NÖ und 
mir und mit großer Unterstützung unse-
res CLV-Landesobmannes und Bundes-
vorsitzenden der Lehrergewerkschaft Paul 
Kimberger fand vom 23. bis 24. Mai eine 
Tagung der ehemaligen österreichweiten 
Vorsitzenden der Zentralausschüsse und 
Landesvertretungen der Lehrergewerk-
schaft in Linz statt. Begonnen hat das 
Treffen im Sitzungssaal der LKUF, wo uns 
LKUFDirektorin Franziska Groisböck Ein-
blicke in die Strukturen sowie in die guten 
Leistungen der LKUF inklusive der erst-
klassigen Kurhotels in Bad Ischl und Bad 
Leonfelden gab. Anschließend berichte-
te Bundesvorsitzender und CLVObmann 
Paul Kimberger in einem überaus interes-
santen Referat über die derzeitige Situati-
on in Schul- und Bildungspolitik und die 
damit verbundenen Herausforderungen 
an die Lehrerinnen und Lehrer.

Anschließend wurden frühere berufli-
che Erfahrungen und gemeinsame Erinne-
rungen ausgetauscht. Neben dem gemüt-
lichen Beisammensein beim Abend- und 
Mittagessen rundete eine sehr beein- 
druckende Führung durch die voest-Stahl-

welten das Programm ab. 
Dies war ein starkes Zei-
chen dafür, dass auch 
frühere beruflich gemein-
same Wege und nachhal-
tige Freundschaften nicht 
abreißen und Begegnun-
gen sehr gut tun. ■

CLV-Bildungsreise 
nach Kastilien 
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N ach über zwei Jahren Pandemie 
und Pandemie-Management und in 

Anbetracht eines Krieges, der sich gerade 
im Herzen Europas ereignet und bei dem 
derzeit noch keine Lösung in Sicht ist, trotz 
allem frisch, froh und munter die Klasse 
führen, neue Kinder in den Unterricht und 
in die Gemeinschaft inkludieren, Sprach-
förderung anbieten, auf die vielen indi-
viduellen Bedürfnisse von Schülerinnen 
und Schülern eingehen, Elterngespräche 
führen, den Unterricht vorbereiten, sup-
plieren, sich bei all dem auch weiterhin 
dem Risiko einer (Neu-)Infektion mit dem 
Corona-Virus oder auch mit anderen Viren 
aussetzen und dabei alltäglich das Unmög-
liche möglich machen, das ist nicht ohne! 

Motivation und Spontaneität 
erhalten
Im Schulalltag mangelt es auch in der 
aktuellen Verschnaufpause der Pan-
demie nicht an Herausforderungen für 
Lehrerinnen und Lehrer, die selbst bei 
allen grundsätzlich motivierten und leis-
tungsbereiten Kolleginnen und Kollegen 
früher oder später dazu führen können, 
dass das eigene Reservoir an Energie und 
Motivation mehr als erschöpft sein kann. 

Spätestens dann stellt sich die Frage, 
wo man selbst auftanken kann und wie 
sich Motivation und Spontaneität als 
gesundheitsfördernde psychische Fakto-
ren im Sinne von Moreno sowie Deci und 
Ryan erhalten lassen.

Psychodramatikerinnen und Psycho-
dramatiker unterscheiden in diesem 
Zusammenhang zwischen der inneren 
und der äußeren Bühne: 

Wie legt man die eigene (berufliche) 
Rolle in einer bestimmten Situation an 
und was spielt sich dabei innerlich ab? 

Gerade in Phasen, die von Unsicher-
heit, Angst und Stress geprägt sind, wie es 
in Kriegs- und Pandemiezeiten der Fall ist, 
übernehmen bei uns Menschen mitunter 
innere Anteile die Regie, die nicht unbe-
dingt Motivation und Spontaneität för-
dern und erhalten, sondern deren Emer-
gieren vielmehr torpedieren. Sigmund 
Freud hat diese inneren Saboteure in sei-

Bei vielen Kolleginnen und Kollegen ist dieser Tage vermutlich 

nicht nur sprichwörtlich die Luft draußen. 

Motivation zu Schulschluss - 
ein Widerspruch?

Dr. Albin Waid, BA BEd
Vorsitzender der Sektion Päda gogische Hochschulen im CLV 
Hochschulprofessor für Pädagogische Psychologie an der 
Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz

Stelzig, M. (2017). Psychodramatische Übungen zur Nachreifung 
und Festigung der Selbstliebe. ZPS, 17, 69-80. 
https://doi.org/10.1007/s11620-017-0426-5

» Es ist diese Verbindung 
zum eigenen Erleben,  

die eine Wirksamkeit als 
Lehrperson erst möglich 

macht. «

nem Strukturmodell der Psyche bereits 
vor vielen Jahren als Super-Ego (Über-Ich) 
zusammengefasst. Sie beschäftigen uns 
Menschen in schwierigen Lebenssituati-
onen und Lebensphasen bis heute.

Wie kann es Lehrerinnen und Lehrern 
vielleicht gelingen, auch im von Pande-
mie und Krieg in der Ukraine überformten 
Schulabschlussstress möglichst gesund 
und spontan zu bleiben und dabei eine 
motivationale Lage zu erreichen, die 
einem selbst und dem eigenen Umfeld 
zuträglich ist und gut tut?

Gerade wenn es „stressig“ wird, kön-
nen wir mit Manfred Stelzig (2017) konse-
quent selbstfürsorgliche Rollen pflegen 
und uns stets daran erinnern, was uns 
selbst gut tut und was uns wichtig ist. 

Die Erfüllung psychischer 
Grundbedürfnisse
Paradoxerweise ist es oft nicht primär die 
Aktivität selbst, sondern vielmehr die Qua-
lität des Erlebens, mit der die berufliche 
Rolle verbunden ist, die über das Ausmaß 
von Belastung und Entlastung entscheidet.

Erlebe ich mich in dem, was ich tue, als 
autonom, kompetent und sozial eingebun-
den, lebt auch die Chance, Motivation und 

Spontaneität selbst in schwierigen Situa-
tionen und Phasen aufrecht erhalten zu 
können. Mangelt es Lehrerinnen und Leh-
rern in ihrem Alltag hingegen an der Erfül-
lung ihrer psychischen Grundbedürfnisse, 
ist der Erschöpfung (auch von Motivation 
und Spontaneität) Tür und Tor geöffnet. 

In allen psychosozialen Berufen dürfte 
es aus psychodramatischer Perspektive 
daher eminent wichtig sein, das Autotele, 
also die Verbindung zum eigenen Selbst, 
zu den eigenen Gefühlen, Wünschen und 
Bedürfnissen, aktiv zu pflegen und zu 
stärken. 
Es ist diese Verbindung zum eigenen 
Erleben, die eine Wirksamkeit als Lehr-
person erst möglich macht. Geht sie im 
Schulalltag und im Kontakt mit anderen 
verloren, sind wir aufgerufen, sie ehest 
möglich wieder herzustellen. 

Achtsamkeit, Gebet und  
Kontemplation
Frei nach Franz von Sales: „Wenn dein Herz 
wandert oder leidet, bring es behutsam an 
seinen Platz zurück und versetze es sanft 
in die Gegenwart deines Herrn. Und selbst 
wenn du in deinem Leben nichts getan 
hast, außer dein Herz zurückzubringen und 
wieder in die Gegenwart unseres Gottes zu 
versetzen, obwohl es jedes Mal wieder fort-
lief, nachdem du es zurückgeholt hattest, 
dann hast du dein Leben wohl erfüllt.“

Auch Achtsamkeit, Gebet und Kontem-
plation können uns Menschen den Weg zur 
Selbstfürsorge und Selbstakzeptanz wei-
sen, selbst dann, wenn es schwierig wird. 

Wünsche für den Sommer
Ein wohlverdienter Sommer ebenso. In 
diesem Sinne wünscht die CLV-Sektion 
Pädagogische Hochschulen allen Kolle-
ginnen und Kollegen von Herzen einen 
erholsamen Sommer und viel Zeit für das, 
was Ihnen gut tut und nach allen Anstren-
gungen in diesem Schul- und Studienjahr 
wieder Kraft gibt. ■
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Wiesinger - 
Schöner Reisen
folgt

 ICH+DU 
Kindergarten + 
Vorschulstufe

 Spatzenpost 
2. Schulstufe

 LUX + join in 
3. + 4. Schulstufe

 JÖ  ab der 
5. Schulstufe

 TOPIC  ab der 
7. Schulstufe

 Mini-Spatzenpost 
1. Schulstufe

im Abo mit Lesebuch, Lesetraining 
und Lesefitness-Pass, Wissensmagazin 

und dazugehöriger digi-Onlinewelt

Mit integriertem Leseförder-
programm – spielerisch 
lesen lernen.

DIE SCHÜLERZEITSCHRIFTEN  
VOM EXPERTEN. 

  BIS 30. 6. 2022  DEN FRÜHBESTELLERRABATT NUTZEN:  
www.jungoesterreich.at   •   vertrieb@jungoesterreich.at   •   +43 512 587 205-33 

NEUmit Inhalten  zu  Early  Literacy  

NEUAb 2022/23 LUX  immer  mit  JOIN IN(8 Seiten Englisch)

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

schöner reisen mit Wiesinger präsentiert  
zum Feiertagstermin: 

CHARTER-DIREKTFLUG  
ab/bis LINZ!

Ihre Vorteils-Leistungen für unsere 
Charterflüge: 
•  Direktflug ab/bis Linz inkl. sämtlicher 

Flughafentaxen (Stand Juni 22 € 149,-)
• Transfers 
• Feiertagstermin & ideale Flugzeiten 
•  kurze & stressfreie Anreise zum Flughafen 
• inklusive Parkplatz am Flughafen  
•  ausgewählte Hotels inkl. Übernachtung & 

Frühstück 
• OÖ-Reisebegleitung

Reisetermin: 26.10. – 29.10.2022 
(MI – SA, Nationalfeiertag)

IN DEN HERBSTFERIEN ANS MEER – JETZT BUCHEN & SPAREN – 4 VOLLE TAGE!

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

Schacherbergstraße 30 
4311 Schwertberg

Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 14:00 Uhr

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1  
4040 Linz

Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO/DI/DO/FR: 09:00 - 16:00 Uhr
MI: 09:00 - 13:00 Uhr

Es gelten die Allgemeinen Reisebedingungen lt. letzter Fassung. Druck- & Satzfehler vorbehalten.

WEITERE CHARTERFLÜGE 
für den GLEICHEN ZEIT-

RAUM in PLANUNG! 
Freuen sie sich auf 

Angebote für DUBROVNIK 
& ROM!

VALENCIA
Spaniens mediterrane Hafenstadt!

Ideale Flugzeiten!
Hinflug morgens - Rückflug abends!

Valencia – eine Stadt mit 
über 10000 Orangenbäumen, 
einem der größten Stadtparks 
Europas, die „Jardines del Turia“ 
im alten Flußbett des Rio Turia! 
Valencia ist aber auch eine Stadt  
der Künste, ein Shopping-Paradies  
mit 300 Sonnentagen, seinen stadtnahen Stränden 
und der geschützten Altstadt eine der attraktivsten  
Städte Europas!

SPANIEN
VALENCIA

Sonderpreis p.P. im DZ: 
€ 929,- statt € 979,-
im 4*-Hotel DWO Valencia

Weiteres Hotel gegen 
Aufpreis buchbar: 

4*-Hotel Eurostars Actreon 
€ 999,- statt € 1.049,-

2022_06_Inserat_185x125_CLV_OÖ.indd   12022_06_Inserat_185x125_CLV_OÖ.indd   1 13.06.22   11:0913.06.22   11:09
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Nach der Fortbildung „3D Druck“ kann ich 
von mir behaupten: 

„Der Virus hat mich gepackt !“

• Ich nehme einen Holzwürfel in die 
Hand – versuche ihn zu begreifen! 
(Bild 1)

• Beginne zu Skizieren: Von vorne, von 
der Seite, von Oben, (Bild 2)

• Durch Betonung einzelner Linien 
beginnt der Würfel plötzlich zu 
„leben“. (Bild 3)

• Der Würfel wird zu einem 3D Objekt. 
(Bild 4)

Nun kann ich in ein Zeichenprogramm ein-
steigen, mit „Tinker-Cad“ oder „Sketchup“ 
meinen Würfel erstellen, klonen, vergrö-
ßern, verkleinern, immer wieder neue 
Objekte aus zusammengestellten Würfeln 
bauen, der Fantasie sind keine Grenzen 
gesetzt. (Bild 5)

Auch meinen Träumen nicht, der Werk-
unterricht bekommt eine enorme Aufwer-
tung. In welchem Unterrichtsfach kann 
die praktische Umsetzung der digitalen 
Welt besser stattfinden? 

Wir müssen nur immer wieder darauf hin-
weisen. ■

SEKTION WERKLEHRER/INNEN

Vom Analogen 
zum Digitalen

Ursula 
Weigerstorfer
Vorsitzende der Sektion 
Werklehrer/innen im CLV

Bild 1 Bild 2

Bild 3

Bild 4 Bild 5
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Meine Versicherung nach Maß  
passt zu allem, was ich liebe.

Vers erungich

Weil ich das Wunder Mensch bin.
www.merkur.at

MR21_022_VersICHerung_210x148_RZ01.indd   1MR21_022_VersICHerung_210x148_RZ01.indd   1 17.08.21   18:2817.08.21   18:28

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

ZEIT FÜR ERHOLUNG & ENTSPANNUNG IM 
****SPA HOTEL BRÜNDL

SOMMERZEIT-SPECIAL Juni bis Sept. 22

2 Übernachtungen mit Wellness &

Genuss-Halbpension € 254,-- p. Pers.

Genießen Sie eine Auszeit von Schul-
betrieb, Mehrbelastungen & Alltag
- im erholsamen Mühlviertel. 
Wir freuen uns auf Sie!
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PERSONALIA

BSI OSR Elmar Wild 
verstarb am 25. März 2022
Aus diesem Anlass möchte ich gerne aus 
meinen persönlichen Erinnerungen an 
Elmar erzählen. Nämlich darüber, wie 
ich ihn als Menschen, als Kollegen erlebt 
habe. Kurz zuvor noch die Eckdaten sei-
nes beruflichen Werdegangs:
• 1963 Matura am bischöflichen Lehrer-

seminar in Linz
• 1963 – 1966 Lehrer in Freistadt und Steyr
• 1966 Lehrer an HS2 Sierning
• 1989 Direktor der HS2 Sierning
• 1997 bis zu seiner Pensionierung 2004 

Bezirksschulinspektor für den Bezirk 
Steyr-Land

In seiner Zeit als Lehrer und Schulleiter 
war er Personalvertreter und hatte über 
viele Jahre den Vorsitz im Dienstellen-
ausschuss über. In dieser Zeit war auch 
ich als Personalvertreter tätig und durfte 
dabei erleben, mit welchem Engagement 
er sich über viele Jahre hinweg für die 
Lehrerinnen und Lehrer in seinem Bezirk 
einsetzte. Seine Erfahrung aus diesen 
Bereichen brachte er auch in den Auf-
sichtsrat der Lehrer-Kranken- und Unfall-
fürsorge LKUF ein.

OSR Johann Trummer  
verstarb am 1. März 2022 im 
102. Lebensjahr
Er begann nach dem Ende des 2. Welt-
krieges den Schuldienst an der Volks-
schule in Mining und kam dann an die 
Knabenvolksschule in Braunau.
Bereits am 1. Jänner 1946 trat er mit 
der Mitglieds-Nr. 81 dem Christlichen 
Landes-Lehrerverein von OÖ bei.

Von 1. Sept. 1966 bis zu seiner Pensionierung am 1. Sept. 1981 
war er vorbildlicher und „innovativer“ Direktor der damali-
gen Mädchenvolksschule in Braunau. Er war sehr bemüht um 
das Wohlergehen „seiner Pflichtschullehrerinnen und Pflicht-

schullehrer im Bezirk Braunau“ – wie er selbst immer zu sagen 
pflegte.

Sein unermüdliches und verantwortungsvolles Arbeiten für 
die Kollegenschaft war geprägt 
• vom großen C im CLV – vom christlichen Fundament – und
• von der Wertschätzung und Achtung der Kollegenschaft
So wurde er auch der 1. Obmann der Personalvertretung der 
Pflichtschullehrer des Bezirkes Braunau und der Gewerkschaft. 
Durch seine langjährige, überaus positive Tätigkeit konnte er 
viel Erfahrung beim Aufbau der Personalvertretung und Gewerk-
schaft in Oberösterreich einbringen. In Würdigung seines ver-
dienstvollen Schaffens wurde er 1983 mit der „Goldenen Ehren-
nadel des CLV“ ausgezeichnet. ■

Sepp Schwarz

Nun zu meinen persönlichen Erinnerun-
gen: Meine erste Dienststelle war im Jahr 
1976 die HS2 Sierning, wo ich Elmar als 
bereits erfahrenen, hilfsbereiten und 
humorvollen Kollegen kennen lernte. 
Viele Stunden verbrachten wir gemein-
sam mit unseren Klassen am Sportplatz 
und Turnsaal. Als Junglehrer ohne Berufs-
erfahrung konnte ich mir dabei viele 
wertvolle pädagogische Kniffe aneig-
nen, die ich bei meiner Ausbildung nicht 
gelernt hatte.

Auch sein Zugang zum Humor ist mir 
heute noch gut in Erinnerung: „Jede 
Unterrichtsstunde, in der nicht gelacht 
wird, ist keine gelungene Stunde!“ war 
einer seiner Aussprüche.

Gerne erinnere ich mich auch an die 
Reisen und Ausflüge, die Elmar als Reise-
leiter für das Lehrerkollegium organisier-
te und an denen ich teilnehmen durfte. 
Mehrtägige Lehrerbildungsfahrten und 
solche die er als BSI mit seinen Direk-
toren unternommen hat. Dabei waren 
sowohl Kultur als auch Kulinarik wichtige 
Schwerpunkte. Unvergesslich geblieben 
ist mir da mein erster Lehrerausflug mit 
Elmar nach Prag und die Übernachtungen 
in einem Hausboot an der Moldau.

Elmar war ein Genießer 
und ein Weinkenner. 
Vieles hat er uns über 
gute Weine erzählt. Und 
natürlich „mussten“ oder 
durften wir an Weinver-
kostungen teilnehmen, 
die manchmal „recht 
anstrengend“ wurden. 
Besonders erinnere ich 
mich an Fahrten in sein „Lieblingsrevier“ 
die Südsteiermark um Kitzeck.

In meiner Rolle als Schulleiter war er 
mein erster Schulinspektor und ich bin 
ihm heute noch dankbar, für die wert-
schätzende Art und die Kommunikation 
auf Augenhöhe.

Nach seiner Pensionierung haben wir 
uns dann ein wenig aus den Augen ver-
loren. Doch immer wieder hörte ich, dass 
Elmar fleißig unterwegs war. Längere Rei-
sen und Südsteiermark wurde mir immer 
wieder erzählt.

Und ich hörte zuletzt auch, dass sich 
sein Gesundheitszustand leider stark ver-
schlechtert hatte.

Am 25. März, kurz vor seinem 78. Geburts-
tag ist Elmar schließlich verstorben. ■

Thomas Kreuzer

Testen Sie das „OÖ Volksblatt“ 3 Monate 
für insgesamt nur € 49,- (statt € 83,70) 
und wir beschenken Sie zusätzlich mit 
einem hochwertigen Badehandtuch 
aus reiner Baumwolle (180x100cm)!

Foto: yellowj-stock.adobe.com

Die 
ZeitungSCAN ME

Bestellen Sie ganz einfach telefonisch unter 0732/7606-730, 
per E-Mail an abo-service@volksblatt.at oder über unseren Webshop https://abo.volksblatt.at

JETZT: 
3 Monate inkl. 

Handtuch um 

nur € 49,-
Sommer-Abo!
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Wir gedenken unserer Toten
VOL i.R. Thomas Munninger, 4091 Vichtenstein
VOL i.R. Therese Zehetner, 4020 Linz
VOL i.R. Christine Gratzl, 4691 Breitenschützing
VD i.R. SR Hermine Essl, 4090 Engelhartszell
HL i.R. Stefanie Ketzl, 4810 Gmunden 
HD i.R. OSR Konsulent Florian Voigt,  

4232 Hagenberg
HD i.R. Franz Sperl, 5142 Eggelsberg
HOL i.R. Adelheid Rudolph,  

4701 Bad Schallerbach
BOL Hermine Flecker, 4300 St. Valentin
VD i.R. OSR Johann Trummer, 5280 Braunau
VD i.R. SR Hildegard Werl, 4020 Linz
VOL i.R. SR Gertrude Glasner, 4242 Hirschbach/M.

VD i.R. SR Johann Aschenberger, 4910 Ried
HOL i.R. SR Sr. Ehrentraud – Christine Schimpl, 

4840 Vöcklabruck
VD i.R. OSR Herbert Simmer, 4676 Aistersheim
PSI i.R. OSR Elmar Wild, 4521 Schiedlberg
VOL i.R. Josefa Ecker-Jetschgo, 4100 Ottensheim
BHL i.R. SR Franz Staudinger,  

4690 Schwanenstadt
VHL i.R. SR Beata Baumgartner, 4650 Lambach
VD i.R. OSR Brigitte Dangl, 4400 Steyr
VD i.R. OSR Josef Friesenecker,  

4692 Niederthalheim
VD i.R. SR Hermine Müller-Wipperfürth,  

zuletzt wohnhaft in 4115 Altersheim Kleinzell

Der CLV gratuliert seinen Mitgliedern!
Schulrat – Schulrätin
SR VOL Christine Bauer – VS Kleinzell i. M.
SR OLPTS Dipl. Päd. Arno Traxler – PTS Ottensheim
SR VOL Jutta Eichinger – VS 42 Magdalenaschule
SR OLMS Ute Graf, MEd – MS Gallneukirchen
SR VOL Ingrid Göttfert – VS 42 Magdalenaschule
SR OLfWE Martha Hackl – VS Pfarrkirchen
SR VOL Anna Maria Heß – VS Kleinzell i. M.
SR OLMS i.R. Franz Hintringer – MS Sarleinsbach
SR VOL Notburga Humer – VS St. Aegidi
SR BL Dipl. Päd. Mag. Walter Kiesenhofer – BS Linz 6

SR VOL Ulrike Kühberger – VS Waldhausen
SR OLMS Martina Lehner, BSc, MSc –  

MS Gallneukirchen
SR OLMS Monika Martl – MS Garsten
SR VOL Brigitte Mayrhofer – VS Schwertberg
SR VOL Birgit Mühlbachler – VS Allerheiligen
SR OLPTS Gabriele Neumüller, BEd – PTS Perg
SR BOL Wolfgang Nimmervoll – BS Linz 10
SR VOL Andrea Offenthaler – VS Waldhausen
SR OLfWE Dipl. Päd. Gabriele Palmetshofer –  

MS Pregarten

SR BOL Dipl. Päd. Rosa Roth-Fischer –  
BS Rohrbach

SR OLMS Dipl. Päd. Heide Schmidinger –  
MS Liebenau

SR VOL Sigrid Schneidinger –  
VS 42 Magdalenaschule

SR VOL Dipl. Päd. Rita Staudacher-Kastner –  
VS Schwertberg

SR ROL Gertraud Strasser – VS Gurten
SR VOL Lucia Sumereder – VS St. Leonhard
SR VOL Dipl. Päd. Andrea Szep – VS Puchenau

HD i.R. OSR Nivard Hölzl, 4813 Altmünster
VD i.R. OSR Franz Hansbauer,  

4751 Dorf an der Pram
OLfWE i.R. SR Margarete Forster, 4030 Linz
HD i.R. OSR Wolfgang Famler, 4650 Lambach
KP i.R. Maria Kleeberger, 4780 Schärding 
Dipl.-Päd. Karl FRANZ, 4650 Lambach 
HOL i.R. SR Hoflehner Marianne,  

4550 Kremsmünster
HD i.R. OSR Resch Johann, 4644 Scharnstein
HD i.R. OSR Ernst Schaschinger, 4912 Neuhofen
VD i.R. OSR Barbara Theresia Bernauer,  

4030 Linz

Wolfgang Famler – 
ein unerwarteter 
Abschied!
Wir, die große Gruppe 
der BEWOTEIS, der CLV-
Bergwochen Teilnehmer-
innen und Teilnehmer, 
hat schon gespannt auf 
das Programm für die 
Südtirol-Bergwoche 2022 

gewartet. Diese fand in all den Jahren in 
der zweiten Ferienwoche statt. Im Mai 
wurden wir immer brieflich über die Tou-
renvorschläge verständigt. Diesmal kam 
überraschend der Anruf vom Team der 
Bergwochenleitung – heuer wird es keine 
Bergwoche geben – unser Organisator 
und Leiter Wolfgang Famler liegt im Spi-
tal. Wenige Tage später erreichte uns die 
schockierende Nachricht – Wolfgang ist 
an der heimtückischen Krankheit Krebs 
verstorben!

Sportlich, vital, ausdauernd, ideen-
reich, entscheidungsfreudig, vielseitig 

interessiert, immer freundlich mit einem 
Lächeln im Gesicht, beliebt als Welser 
Lehrer der Sporthauptschule Wels-Pernau 
die er maßgeblich geprägt und mit aufge-
baut hat sowie an der Welser Mozartschu-
le, verantwortungsvoll als Hauptschul-
direktor in Stadl Paura, mit Freude und 
Engagement in mehreren Vereinen tätig 
wie auch im Christlichen Lehrerverein CLV, 
… so kannten wir Wolfgang.

Im Priesterseminar in Brixen waren 
wir immer untergebracht, wurden in der 
Früh und am Abend mit Südtiroler Köst-
lichkeiten verwöhnt und täglich mit dem 
Bus zum Ausgangspunkt unserer Touren 
gebracht. Wandern entlang idyllischer 
Waldwege und über blumenreiche Almen, 
Kennenlernen vieler Blumen, immer 
wieder beeindruckt von der Schönheit 
der Bergwelt, Erleben von Kletterstei-
gen, Erklimmen von Gipfeln bis über 
3.000 Höhenmetern, Singen von Jodlern 
beim Gipfelkreuz, Rast und Stärkung mit 
Schmankerln bei schön gelegenen Alm-

hütten, Gestalten von Bergmessen in 
einer der vielen schönen, freskenreichen, 
kleinen Kirchen am Tag vor der Heimreise, 
… das und noch vieles mehr haben wir 
gemeinsam mit Wolfgang erlebt.

Viele Vereine sind in der Parte ange-
führt, in denen er sich als Mitglied einge-
bracht hat. Die Leitung der CLV-Bergwoche, 
die er vor nahezu 20 Jahren übernommen 
hat, ist nun verwaist. Dankbar sind wir für 
das in all den Jahren gemeinsam Erlebte. 
Die Erinnerung möge sich allmählich in 
stille Freude verwandeln. ■

Eugen Brandstetter



Seit 130 Jahren.
Einfach da.

Das Leben stellt ständig neue Anforderungen an uns alle. Umso wichtiger  
ist es, einen Partner zu haben, auf den Verlass ist. Seit 130 Jahren sind wir  
für das Land und seine Menschen da. Und das werden wir auch künftig tun. 

Einfach da sein, wo Sie uns brauchen, um Zukunft zu gestalten  
und möglich zu machen.

Mehr Infos auf  
www.energieag.at
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Wir denken an morgen

ENER22-10487_130_Jahre_Inserat_HANDSHAKE_A4hoch_11_hn_RZ.indd   1ENER22-10487_130_Jahre_Inserat_HANDSHAKE_A4hoch_11_hn_RZ.indd   1 24.02.22   12:0124.02.22   12:01



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

Bleiben Sie gesund!
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Genießen Sie die Ferien!

Österreichische Post AG
SP 02Z033370 S

Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz


