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CLV-Sonderaktion 
„Lehrerinnen und Lehrer helfen 

Flüchtlings-Kindern aus der Ukraine“

Unter Vorwegnahme o.a. Spendenaktion stellt der CLV OÖ gemeinsam mit dem CLV-Fonds „Lehrer 
helfen Kindern“ einen Soforthilfe-Beitrag in Höhe von 7.000 € zur Verfügung.

7,5 Millionen Kinder sind in der Ukraine 
vom Krieg betroffen.

CLV OÖ – wir helfen!

Eine dringende Bitte an unsere über 13.000 Mitglieder: 
unterstützen wir gemeinsam die, die am schlimmsten von 
dieser menschlichen Katastrophe betroffen sind und 
spenden Sie für Flüchtlingskinder aus der Ukraine. 

SPENDENKONTO IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859
SPENDENZWECK CLV-Ukraine-Hilfe

Ihre Spenden erbitten wir bis 15. April 2022. Der bis dorthin eingelangte 
Betrag wird von uns großzügig aufgerundet und einer geeigneten  
Institution mit dem Zweck zur Verfügung gestellt, Kindern auch in ihren 
schulischen Bedürfnissen zu helfen! In der nächsten Ausgabe des  
CLV-Schulblattes werden wir darüber ausführlich berichten.

Setzen wir gemeinsam ein Zeichen.
Zeigen wir, wo das Herz des CLV schlägt!

Landesleitung und Präsidium
des Christlichen Lehrervereines für Oberösterreich
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Die Geschichte der Fischkuh oder 
wie Überzeugungen entstehen…

E in Frosch beschreibt seinem Freund, dem Fisch, 
eine Kuh. Der Fisch – der vorab noch nie eine 

Kuh gesehen hat – baut nun auf Basis seiner Erfah-
rungen als Wasserwesen das Bild einer Kuh auf. 
Diese hat zwar Euter und Hörner, aber die Körper-
form eines Fisches, sie ist eben eine „Fischkuh“. Für 
den Fisch stimmt dieses Bild – in der objektiven Welt 
nicht. Diese Geschichte veranschaulicht, was man 
unter Konstruktivismus versteht und legt dar, dass 
jeder Mensch in seiner eigenen Lebenswirklichkeit 
lebt. Diese ist auf Erfahrungen aufgebaut, die durch 
Beobachtung und Kommunikation mit der sozialen 
Umwelt gemacht werden. Das bedeutet, jede Person 
entwickelt, meist unbewusst, ihre eigene Lebensre-
alität, für die sie Richtigkeit beansprucht, obwohl sie 
sich oft von der der Mitmenschen unterscheidet.

Die Abstraktionsleiter nach Senge beschreibt, dass 
der Mensch „seine“ Daten meist intuitiv auswählt und 
auf Basis seiner kulturellen Prägung Bedeutungen 
hinzufügt. Die daraus entwickelten Annahmen zie-
hen Schlussfolgerungen nach sich. Daraus entstehen 
Überzeugungen, auf deren Basis der Mensch handelt. 
So ähnlich „arbeiten“ auch soziale Netzwerke: Algo-
rithmen steuern Informationsflüsse, die die „wahre 
Lebenswelt“ jedes Users spiegeln, egal ob objektiv 
fundiert oder nicht.

Bei über 10.000 Entscheidungen, die der Mensch 
täglich trifft, ist die Auswahl der Daten jedes einzel-
nen für die Entwicklung unserer Gesellschaft ent-

scheidend. Hinzu kommt die Bedeutung der Emotio-
nen. Neurowissenschaftlich gesehen ist das Zentrum 
für die Bildung von Emotionen stärker als das Gehir-
nareal der Logik, was Polarisierungen fördert. Wei-
ters liegt es in der Natur des Menschen, dass „Recht 
zu haben“ wichtiger ist als die objektive Wahrheit. 
Diese Fakten nutzen Personen oder Gruppen, um 
Mitmenschen zu manipulieren. Hier auszubrechen 
braucht Stärke, Mut und die Gabe, wissenschaftliche 
Erkenntnisse ohne Emotionen zu bewerten.

Aber was ist Wissenschaft eigentlich? Sie ist meist 
keine „fertig untersuchte“ Wahrheit, sondern, das 
stetige Erweitern von Wissen, gewissermaßen die 
Wissensproduktion, auf Basis der Erkenntnisse von 
Daten und Fakten. Eine wissenschaftliche Säule sind 
ausgewertete Statistiken. Z. B. hat ein Forscherteam 
der University of Cambridge erhoben, dass von einer 
Million Briten vier Personen eine schwere Nebenwir-
kung auf eine Astra-Zeneca Impfung erleiden, 800 
Personen mit Corona versterben und eine Person an 
einem Blitzschlag zu Tode kommt. 

Solche Daten und Fakten sind, auf Basis des Ver-
trauens in die Wissenschaft, objektiv und gültig. Der 
Mensch verlässt sich seit Jahrzehnten auf die Exper-
tise von Lehrern, wenn es um die Bildung unserer 
Kinder geht, auf Urteile von Richtern, wenn es um 
Verbrechen geht und auf die Arbeit unserer Ärzte, 
wenn es um unsere Gesundheit geht – und es hat 
sich bewährt. 

Titelfoto: Natalia Ponomareva / AdobeStock
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Zwei Jahre Corona-Maßnahmen: 
ein Resümee

S päter als prognostiziert haben wir 
erst im März den Höhepunkt der 

Omikron-Welle samt Subtypen öster-
reichweit überschritten. Mit langsam sin-
kenden Fallzahlen auf immer noch sehr 
hohem Niveau begann auch in unseren 
Schulen (wieder) die Zeit, in der Restrik-
tionen zurückgenommen werden und wir 
uns alle auf ein einigermaßen norma-
les Frühjahr freuen können. Wie es mit 
dem Corona-Virus und seinen Mutatio-
nen weitergehen wird, ist aber genauso 
ungewiss wie die langfristigen Folgen, 
die sich für uns alle daraus ergeben 
werden. Zuversicht ist trotzdem ange-
bracht, auch wenn wissenschaftliche 
Einschätzungen immer noch uneinheit-
lich sind und politische Entscheidungen 
widersprüchlich bleiben. Gleicherma-
ßen zeigt auch der Blick zurück auf die 
letzten zwei Jahre viel Gegensätzliches 
und verdeutlicht, dass uns die Pandemie 
nicht nur schulisch, sondern vor allem 
auch menschlich unglaublich viel abver-
langt hat.

Kommunikationsdesaster
Gewöhnen musste man sich leider daran, 
dass wir Pädagoginnen und Pädagogen 
wichtige Informationen für den laufen-
den Schulbetrieb meist überaus kurzfris-
tig über die Medien erfahren haben, was 
sehr oft zu einem erheblichen „Kommu-
nikationsdesaster“ führte. Aktionistisch 
klingende Worthülsen wie Telelearning, 
hybrider Unterricht, Lernpakete oder 
Ferienschulen waren „Politsprech“ in 
vielen Pressekonferenzen, ohne klar zu 
sagen, was damit pädagogisch gemeint 
ist und wie das in unseren Schulen orga-
nisatorisch umgesetzt werden soll. 

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Der berechtigte Ärger über die ministeri-
ellen Vorgaben und das schon im letzten 
Absatz erwähnte Kommunikationsdesas-
ter führten dazu, dass manche auch uns 
als Standesvertreterinnen und Standes-
vertreter vorwarfen, wir hätten uns nicht 
vehement genug für die Lehrerinnen und 
Lehrer eingesetzt. Die einen forderten im 
Interesse der Schülerinnen und Schüler 
einen „normalen“ Schulbetrieb ohne 
Einschränkungen inklusive der sonst 
üblichen Leistungsfeststellungen, andere 
wiederum eine sofortige Komplettschlie-
ßung der Schulen. Manche freuten sich 
darüber, dass ihnen durch die teilweise 
offenen Formulierungen in behördlichen 
Verordnungen und Erlässen mehr Spiel-
räume eingeräumt werden. Andere sehen 
darin nach wie vor eine Abschiebung von 
Verantwortung.

Nicht mehr nachvollziehbar waren 
für mich aber vehemente Forderungen 
nach Streiks für strengere schulische 
Maßnahmen, weil der Bildungsminister 
die Gesundheit von uns allen aufs Spiel 
setze und zur gleichen Zeit nach Demons-

» Wir bräuchten in  
einer so bedrohlichen 
Situation klare  
schulische Regelungen 
und kein politisches 
Kommunikations-
desaster. «

(Paul Kimberger in der  
Tiroler Tages zeitung vom  
23. November 2021)

trationen gegen die von ihm angeordne-
ten Maßnahmen, weil diese für offene 
Schulen unnötig und insgesamt schädlich 
seien. Eine Ausnahmesituation wie diese 
sollte keine Zeit sein, um kurzfristig billi-
ges, politisches Kleingeld herauszuschla-
gen – vom gesellschaftlichen Schaden für 
die Berufsgruppe der Pädagoginnen und 
Pädagogen gar nicht zu sprechen.

Konstruktiver Weg
Ob die getroffenen Maßnahmen zur Be-
kämpfung der Pandemie wirklich ange-
messen, sinnvoll und wirksam waren, 
wird wohl erst zu einem späteren Zeit-
punkt zu beurteilen sein. Dasselbe gilt 
für den Umgang des Christlichen Leh-
rervereins für Oberösterreich und seiner 
befreundeten Organisationen mit den 
politisch überaus restriktiv vorgegebe-
nen Corona-Regelungen der letzten zwei 
Jahre. Ich bin aber nach wie vor von der 
Richtigkeit eines möglichst konstrukti-
ven Weges in einer so schwierigen Phase 
überzeugt und froh, diesen nicht verlas-
sen zu haben, auch wenn es manchmal 
einfacher gewesen wäre. Ich bin dankbar, 
dass wir gemeinsam mit allen Kollegin-
nen und Kollegen viel zum Gelingen von 
Schule unter pandemischen Bedingungen 
beitragen konnten, obwohl das leider 
nicht für alle sichtbar wurde. Ich freue 
mich auch über Erfolge, die wir meist 
in sehr schwierigen Verhandlungen und 
unter großem Zeitdruck zum Schutz der 
Gesundheit, zur Verbesserung der Rah-
menbedingungen und zur Verringerung 
von Belastungen erreichen konnten, auch 
wenn es für manche subjektiv zu wenig 
war. Ein herzliches Dankeschön auch für 
die vielen positiven Rückmeldungen, die 
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manchmal durch die Lautstärke anderer 
fast untergingen.

Gemeinsames Ziel
Apropos Lautstärke: Es geht in unse-
rer Verantwortung für das Ganze nicht 
darum, maximales Medienecho zu erzie-
len oder es Hardlinern recht zu machen. 
Das gemeinsame Ziel muss nach wie vor 
das Wohl der Kinder und Jugendlichen 
unseres Landes sein, um deren Zukunft 
es schließlich geht. Darauf, dass wir uns 
davon nicht ablenken haben lassen, bin 
ich als Landesobmann des Christlichen 
Lehrervereins für Oberösterreich ganz 
besonders stolz und danke allen, die dazu 
beigetragen haben.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr 
bewundernswerter persönlicher Einsatz 
und Ihr großartiges Wirken in so schwie-
rigen Zeiten kann nicht genug gewürdigt 
werden!

Ihr

Paul Kimberger

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

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

… bei unserem neuen Bildungsminister 
Univ.-Prof. Dr. Martin Polaschek am 3. Feb-
ruar 2022 in Wien. Das erste ausführliche 
Arbeitsgespräch war geprägt von wert-
schätzender Atmosphäre und einer Viel-
zahl bildungspolitischer Themen als große 
Herausforderung für die nächsten Wochen 
und Monate.

Antrittsbesuch

Als eines der Ergebnisse des mit 
dem BMBWF vereinbarten gewerk-
schaftlichen „Entlastungspakets zur 
Bewältigung der COVID-19-Folgen im 
Schulwesen“ wurde den Schulleitun-
gen österreichweit im November des 
letzten Jahres schriftlich durch die 
Bildungsdirektionen mitgeteilt, dass 
die im „Erlass zum Qualitätsmanage-
ment für Schulen (QMS)“ vom August 
2021 angeführten behördlichen Vor-
gaben erst im Schuljahr 2022/23 
durchgeführt werden müssen.

Dass manche im Ministerium 
und den Bildungsdirektionen nun 
„einen Rückschritt in die 1980er(!)“ 
befürchten, bescheinigt diesen 
nicht nur fehlenden Realitäts-
sinn, sondern legt auch den schon 
öfters gehegten Verdacht nahe, die 
übertriebene Vermessung unserer 
Schulen diene weniger deren Wei-
terentwicklung, als vielmehr der 
Rechtfertigung gewisser Abteilun-
gen im Verwaltungsapparat. Wer an 
seriöser Schulentwicklung wirklich 
interessiert ist, kann diese nicht 
ernsthaft unter enormem Zeitdruck 
und parallel zu den mehr als for-
dernden Maßnahmen zur Pande-
miebekämpfung erwarten.

Rückschritt in die 1980er?
Noch irritierender ist aber die un-
glaubliche Tatsache, dass entgegen 
eindeutiger ministerieller Vorga-
ben trotzdem in vielen Bildungs-
regionen diverse Schulungen und 
Dienstbesprechungen angesetzt 
wurden. Zahlreiche Rückmeldungen 
bestätigten nicht nur eine zeitlich 
vollkommen falsche Prioritätenset-
zung, sondern kritisierten auch die 
Inhalte dieser Veranstaltungen aufs 
Heftigste. Selbstverständlich wur-
den die Veranwortlichen im BMBWF 
von uns davon in Kenntnis gesetzt 
sowie entsprechende Klarstellun-
gen und sofortige Änderungen ein-
gefordert.

Entlastungen sind unter diesen 
so schwierigen Bedingungen für 
unsere Schulen ganz besonders 
notwendig und wichtig und wei-
tere müssen zum Schutz unserer 
Pädagoginnen und Pädagogen fol-
gen! Denken sollten wir dabei aber 
auch schon an die Zeit nach der 
Pandemie, denn es ist leider davon 
auszugehen, dass der behördliche 
Übereifer unter dem Motto „Was 
könnten Schulen sonst noch alles 
machen?“ weiterhin ungebremst 
bleiben wird.

(* Anmerkung zum Redaktionsschluss am 2. März 2022: Vom men-
schenverachtenden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ahnten 
wir vor einem Monat noch nichts. Wie es nun in der Ukraine wei-
tergehen wird, weiß keiner von uns – aber jede Hilfe ist im Moment 
dringend nötig und auch unsere Schulen werden in einer so exis-
tenziellen und bedrohlichen Krisensituation wieder ein sicherer 
Anker für Flüchtlingskinder und ihre Familien sein.)
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UKRAINE-RESOLUTION

R usslands Militärangriff auf die 
Ukraine – einen unabhängigen und 

souveränen Staat – stellt einen eklatan-
ten Verstoß gegen das Völkerrecht und 
die Grundprinzipien dar, auf denen die 
regelbasierte internationale Ordnung 
beruht

Wir erleben in Europa eine der dun-
kelsten Stunden seit Ende des Zweiten 
Weltkriegs. In unserer unmittelbaren 
Nachbarschaft herrscht erneut Krieg. 
Ob in der Ukraine oder in Russland – es 
sind vor allem die ArbeitnehmerInnen 
mit ihren Familien, die unter dem Krieg 
und seinen Folgen zu leiden haben. 
Gemeinsam mit der internationalen 
Gewerkschaftsbewegung stehen wir an 
der Seite der ukrainischen Bevölkerung. 
Den Menschen dort gilt unsere ganze 
Solidarität. Ihnen droht durch den bru-
talen Völkerrechtsbruch des russischen 

Staatspräsidenten unendliches Leid. 
Russland provoziert mit der Eröffnung 
dieses Angriffskrieges sehenden Auges 
eine weitere Eskalation militärischer 
Gewalt, die jederzeit völlig außer Kon-
trolle geraten kann. Europa und die 
internationale Friedensordnung stehen 
am Rande des Abgrunds.

Die GÖD fordert Präsident Putin auf, die 
russischen Militäroperationen unverzüg-
lich einzustellen und alle Streitkräfte und 
militärische Ausrüstung bedingungslos 
aus dem gesamten Hoheitsgebiet der 
Ukraine abzuziehen, zu dem nach gel-
tendem Völkerrecht auch die Autonome 
Republik Krim, die Stadt Sewastopol und 
die Regionen Donezk und Luhansk zählen. 
Russland trägt die volle Verantwortung 
für diesen Akt der Aggression sowie für 
die dadurch verursachte Zerstörung und 
den Verlust von Menschenleben.

Resolution des GÖD-Vorstandes 
vom 28. Februar 2022

Wir rufen die Europäische Union und all 
ihre Mitgliedstaaten dazu auf, sich soli-
darisch an die Seite der Menschen in der 
Ukraine zu stellen und ihnen alle Hilfe 
zukommen zu lassen, die sie benötigen.
Die russische Föderation muss dazu 
gebracht werden, an den Verhandlungs-
tisch zurückzukehren – auch wenn dafür 
scharfe wirtschaftliche Sanktionen erfor-
derlich sind.

Die russische Staatsführung sollte sich 
darauf besinnen, dass niemand wirklich 
sicher ist, bevor es nicht alle sind. Mili-
tärische Machtdemonstrationen und die 
Androhung und Anwendung bewaffneter 
Gewalt münden in Tod und Elend.

Wir können die globalen Probleme von 
heute nur gemeinsam lösen. Dafür braucht 
es eine Politik der gesamteuropäischen 
Kooperation. Krieg ist keine Lösung! ■

Die GÖD verurteilt aufs Schärfste den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine.
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Die Delegiertenversammlung 2021 des CLV

Repräsentatives „Parlament“ des Vereines
Die CLV Delegiertenversammlung 2021 fand aufgrund der angespannten Corona-Situation  

am Dienstag, 30. November 2021 wiederum als virtuelle Zoom-Videokonferenz statt.

Das Organisationsteam war erleichtert, dass das heuer leider wieder notwendige Online-Format  

den „Stresstest“ mit mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ohne größere techni-

sche Probleme bestanden hat und damit auch in dieser Ausnahmesituation ein vielfältiges 

und informatives Programm geboten werden konnte. 

In den Grußworten des Landeshauptmannes 
widerspiegelte sich der Respekt vor der Bewäl-
tigung der aktuellen Aufgaben und Herausfor-
derungen unserer Schulen. Stelzer machte 
deutlich, dass bei den sich auftürmenden Pro-
blembereichen der Pandemie fast zwangsläufig 
auch Fehler gemacht werden und bat um wei-
tere engagierte Mithilfe der Lehrerschaft.

Die Präsentation und Argumentation des 
aus insgesamt 4 Kapiteln bestehenden 
Leitantrages besorgten Mag. Wolfgang 

Schwarz und CLV Generalsekretär Michael 
Weber. Der aus zahlreichen Einzelanträgen 

bestehende Leitantrag wurde anschließend 
zur Abstimmung gebracht und erzielte zur 

großen Freude des CLV Präsidiums eine 
einstimmige Annahme.

Die beiden Vorsitzenden der Zentralausschüsse 
von APS und Berufsschulen, Dietmar Stütz und 
Erika Merta berichteten über aktuelle Gegeben-
heiten – auch hier durfte das Thema Covid nicht 
fehlen, nachdem die Sorgen und Schwierigkeiten 
an den Schulen zunehmend auch zum Thema 
der Standesvertretung geworden sind.

Bildungsdirektor Dr. Alfred Klampferüber die 
Schwierigkeiten bei der Logistik zur organisa-
torischen Bewältigung der Pandemie in den 
Schulen des Landes

Oberster Gewerkschafter des Öffentlichen 
Dienstes, Vizepräsident des Gewerkschafts-

bundes und Bundesvorsitzender der FCG,  
Dr. Norbert Schnedl, referierte über die Her-
ausforderungen bei den Verhandlungen zum 

neuen Gehaltsabschluss.

Höchste Konzentration beim Vortrag 
von Univ. Doz. Prim. Bernd Lamprecht 
über die derzeitige Causa prima. 
Hochinteressante Einblicke in Mecha-
nismen der Ansteckung, Möglichkei-
ten der Verarbeitung, Forschungs-
schwerpunkte für neue Medikamente 
und Statistiken zur differentiellen 
Sichtweise zeigten unseren Delegier-
ten: Die Person des Vortragenden war 
genau richtig gewählt. Ein besonde-
rer Bonus: Dr. Lamprecht überließ 
uns sogar die Folien seiner Power-
point Präsentation!

Landesobmann und Vorsitzender der Lehrerge-
werkschaft, Paul Kimberger, freute sich über 
die rege digitale Teilnahme an der Versamm-
lung, referierte über Aktualia aus dem Vereins-
leben und den Kontakten ins Ministerium, 
bedauerte die notwendige Absage der minuti-
ös geplanten Generalversammlung, dankte für 
die exakte Vorbereitung der DV und zeigte sich 
zuversichtlich, dass nächstes Jahr das Vereins-
leben abseits der Digitalität neue Impulse 
erhalten werde.

Schwungvolle Einbegleitung durch 
Kurt Mitterlehner, Corinna Fuchs 
und Harald Spranger durch ihre 
Band „Zimt und Zucker“ mit „Hotel 
California“ 
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Wir stellen in dieser Ausgabe die ersten 
beiden Themenblöcke unseres Leitantra-
ges vor. Die beiden weiteren Teile – „Leh-
rer/innenarbeit“ und „Inklusion“ veröf-
fentlichen wir in der Sommerausgabe des 
Schulblattes. 

Insgesamt zeugen die Anträge von der 
Lebendigkeit unserer mehr als 13.000 Mit-
glieder umfassenden Gesinnungsgemein-
schaft. Erläutert wurden die Anträge von 

CLV Generalsekretär Michael Weber und 
Mag. Wolfgang Schwarz. Für die inhaltli-
che Hintergrundexpertise und Redaktion 
zeichnete CLV Obmann Paul Kimberger 
verantwortlich. 

Die anschließende Abstimmung zeig-
te ein erfreuliches Ergebnis: Sämtliche 
Delegierte stimmten dem Antrag zu und 
dokumentierten damit einen hohen Grad 
geschlossener Willenskundgebung.

100%
Zustimmung 

unserer 
Delegierten!

DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Themenblock 1 
Schulleitungstätigkeit

Schulleitungen sehen sich zunehmend 
einer sehr differenzierten Erwartungs-
vielfalt ausgesetzt. Demgegenüber steht 
seit der Neuformierung der Bildungs-
verwaltung in den Ländern ein Netz von 
Zuständigkeiten, das in sich wenig gefes-
tigt und hinsichtlich einer notwendigen 
Servicestruktur eine geringe Tragfähigkeit 
aufzuweisen scheint. Schulleiterinnen 
und Schulleiter sehen sich einerseits 
Erwartungen autonomer Gestaltungs-
kompetenzen gegenüber, müssen jedoch 
andererseits zentral gesteuertes System-
denken und Handlungsverpflichtungen 
seitens der Bildungsbehörde zur Kennt-
nis nehmen. Dies, zusammen mit aus 
der Wirtschaft entlehnter, testintensiver 
Outputsteuerung, überbordender Ver-
waltungstätigkeit und geringer administ-
rativer Unterstützung führt zum einen zu 
erkennbaren Überforderungstendenzen 
und zum anderen zu sinkender Bereit-
schaft aus der Kollegenschaft, sich für 
vakante Schulleiterstellen zu bewerben. 
Zahlreiche Einzelbewerbungen und die 
Notwendigkeit einstweiliger Betrauun-
gen zeigen ein nachdrückliches Bild eines 
Systemdefizits des „mittleren Manage-
ments“.

 Verkürzung des verpflichtenden 
Hochschullehrganges „Schulen pro-
fessionell führen“

 Vereinfachung des dreistufigen Ver-
fahrens im Bereich der Leitungsbestel-
lung (Angleichung an das Ausschrei-
bungsverfahren im Bereich SQM)

 Angleichung der Dienstrechte (LVG 
§ 14 und LDG §§ 26 bis 26d) beim 
Thema „Ausschreibung und Beset-
zung von Leitungsfunktionen“

 Funktion „Leiterstellvertreter/in“: 
Dienstrechtliche Anpassungen (z.B.: 
Abschlagstunden) und pensionswirk-
same Dienstzulagen

 Freistellungen an allen Schularten ab 
zehn Vollbeschäftigtenäquivalenten 
und nicht aufgrund der Anzahl an 
Klassen (ungerechte Regelung mit 
zahlreichen Problemfeldern wie die 
„negative Supplierverpflichtung“) 

 Freistellungen an PTS aufgrund der 
Anzahl der Fachbereichsgruppen

 Freistellungen an allen Schularten 
während des Aufbaus eines neuen 
Schulstandortes

 Möglichkeit der unterrichtlichen 
Tätigkeit für freigestellte Schulleiter/
innen auf DMDL-Basis

 Keine generelle Supplierverpflich-
tung für freigestellte Schulleiter/
innen

 Erhöhung der Leiterzulagen – Anpas-
sung der Schulleiterzulagenverord-
nung

 Bei Mitbetrauungen soll es zu einer 
generellen Freistellung in allen 
Dienstrechten kommen

 Bei Mitbetrauungen einen finanzi-
ellen Anreiz für den administrativen 
Mehraufwand schaffen

 Eine im Gesetz verankerte administ-
rative Unterstützung der Schulleiter/
innen durch eine Sekretariatskraft 
an allen Standorten im Pflichtschul-
bereich in ganz Österreich (Stun-
denausmaß richtet sich nach Vollbe-
schäftigtenäquivalenten und/oder 
Schülerzahlen) 

 Zusätzliches Supportpersonal zur 
Unterstützung der Schülerinnen und 
Schüler in den verschiedensten sozi-
alen Bereichen und zur gleichzeitigen 
Entlastung des pädagogischen Per-
sonals (siehe OECD-Vergleichsstudie 
„TALIS 2018“)

 Dienst- und besoldungsrechtliche 
Neubewertung der Tätigkeit von 
Schulleiterinnen und Schulleitern 
(auf Basis von Vollzeitäquivalenten 
mit Abbildung der Komplexität der 
Schulstruktur

A uch heuer haben uns wieder eine 
Vielzahl an 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-
sen dienstrechtliches Umfeld zu artiku-
lieren und konkrete Forderungen daraus 
abzuleiten.

Delegiertenversammlung 2021

Leitantrag in  
Sachen Pädagogik  
und Standesrecht

Der Christliche Lehrerverein fordert daher:
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG

Themenblock 2
Digitale Schule

Distance Learning hat während des letzt-
jährigen Lockdowns, in dem die Schulen 
lediglich Betreuung anboten, sichtbare 
Vorteile und Chancen dieser Technologie 
gezeigt. Zugleich wurden Schwächen und 
Defizite erkennbar, die in der Wirkungs-
weise auf die Kinder durchaus nicht 
unproblematisch waren. Die „Scheren-
systematik“ zeigte, dass dem Elternhaus 
– mehr noch, als im analogen Unterricht 
– eine multiplikative Funktion zukam, die 
den Verständnishorizont sowie den Grad 
häuslicher technologischer Ausstattung 
widerspiegelte und weite Bereiche der 
Schüler außen vor ließ. Dieses Problem 
bleibt auch durch die derzeitige Ausstat-
tung mit Endgeräten virulent und ver-
dient größte Aufmerksamkeit.

Die derzeitigen Anstrengungen der 
beiden Pädagogischen Hochschule an 
Angeboten zur einschlägigen Fortbildung 
müssen anerkannt werden. Gleichzeitig 
ist jedoch darauf zu verweisen, dass im 
8-Punkte-Plan des Bildungsministeriums 
nur unzureichende Mittel für das Projekt 
vorgesehen sind. 

 Verankerung der Digitalen Grund-
bildung als Pflichtgegenstand in der 
Stundentafel mit entsprechenden 
Ressourcen

 Zusätzliche (personelle) Ressourcen 
auf standortbezogener Ebene, auf 
regionaler Ebene und einen exter-
nen IT-Support, um die Lösung tech-
nischer Probleme sicherstellen zu 
können

 Eine Abänderung im Dienstrecht 
Neu (pd) des § 8 Abs. 14a – keine 
Beschränkung betreffend Vermin-
derung der Wochenstunden zur 
Betreuung der Informationstechno-
logie-Arbeitsplätze am jeweiligen 
Schulstandort

Die Delegierten haben gesprochen und mit ihrer einheitlichen 
Willenskundgebung den Gliederungen des Vereins einen deut-
lichen Weg vorgezeichnet: Es liegt nun an den Gremien der 
Standesvertretung – Gewerkschaft und Personalvertretung 
– sowie an der Wahrnehmung und Analyse der pädagogisch 
orientierten Leitlinien, die Gestaltungs- und Einflussmöglich-
keiten des Vereines zu nutzen, um das berufliche Wirkungsfeld 
der Lehrerschaft dieses Landes weiterzuentwickeln. ■

Der Christliche Lehrerverein fordert daher:

 Im Rahmen des 8 Punkte-Plans 
für den digitalen Unterricht muss 
sichergestellt werden, dass alle 
Lehrkräfte im Zuge dieser Aktion 
entsprechend mit Hard- und Soft-
ware ausgestattet werden, pädago-
gische und didaktische Konzepte zur 
Verfügung stehen und erfolgreiche 
Modelle allen Schulen zugänglich 
gemacht werden

 Steuerrechtliche Abschreibmöglich-
keiten für Pädagoginnen und Päda-
gogen

 Aufwandsentschädigung für Hard-
ware und Infrastruktur



Anfragen & Buchungen: Villa Seilern, Tänzlgasse 11, A-4820 Bad Ischl, Tel.: +43 (0) 6132/24132, office@villaseilern.at, www.villaseilern.at 

Kaiserlicher
Wanderurlaub
in Bad Ischl
Majestätische Berge, herrliche Seen und atemberaubende 
Naturlandschaften – das erwartet Sie beim Wandern im 
herrlichen Salzkammergut. Was gibt es schöneres, als 
diese beeindruckende Region bei einem Wanderurlaub 
zu entdecken? 

Wanderhotel Villa Seilern: 
Vom historischen Hotel Villa Seilern in der Kaiserstadt 
Bad Ischl sind die Wanderhighlights der Region nur einen 
„Katzensprung“ entfernt.   Und das Beste ist, während Ihres 
Wanderurlaubs werden Sie in unserem Hotel auch noch 
kaiserlich verwöhnt.

Unser Wander-Tipp: 
Katrin Herzberg-Wanderung
Die Katrin Seilbahn ist vom Hotel Villa Seilern nur 4  Autominuten 
entfernt. Eine 15-minütige Fahrt mit der Seilbahn bringt Sie 
gemütlich auf die Katrin, den Ischler Herzberg. Auf 1.400 m 
Seehöhe genießen Sie eine traumhafte Aussicht und wandern 
auf den Spuren von Kaiser Franz Joseph I. und seiner Sisi.
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Katrin-Wander-Package
Buchbar: 02.04.2022 - 14.11.2022

• 2  oder 3 Ün in Wohlfühlzimmer Ihrer Wahl
• 1 Berg- und Talfahrt mit der Katrin-Seilbahn
• Villa Seilern Verwöhn-Pension
• Benützung unserer Wellness- und Saunalandschaft 

3 Tage / 2 Nächte
pro Pers. im Wohlfühl-Doppelzimmer  ......  ab

4 Tage / 3 Nächte
pro Pers. im Wohlfühl-Doppelzimmer  ......  ab 

 Weitere Informationen zum Paket
 finden Sie unter www.villaseilern.at

e 293,-

e 422,-

© Dr. Gerhard König

Inserat CLV Schulblatt_Katrin Wander Paket_2022.indd   1 21.02.22   11:43
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STECKBRIEF

Die langen Haare sind sein Markenzeichen: Univ.-Prof. 

Mag. Dr. Martin Polaschek wurde am 6. Dezember 2021 

als Minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

angelobt. Er hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN 

ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, den neuen  

Bildungsministers näher kennenzulernen. Hier seine 

ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich ...
... Journalist werden

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, 
dass ...

... ich in der Nacht unter der Bettdecke 
lese

★★★

Als Schüler war ich gut in ...
... allen Fächern außer Französisch

★★★

Das hat mich in der Schule am 
meisten genervt:

Das frühe Aufstehen

★★★

Das hat mir an der Schule am 
besten gefallen:

Der Kontakt zu den Mitschülern und 
spannende Dinge zu erfahren

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer 
ist für mich …

... Jemand, der gerne mit Kindern  
arbeitet und selbst neugierig  

geblieben ist

★★★

In die Politik ging ich, weil …
... ich mich immer schon gerne 

engagiert habe

★★★

Diese Akzente möchte ich als 
Minister setzen?

Die Digitalisierung und den  
Kampf gegen die Wissenschafts- 

feindlichkeit voranzutreiben und die 
Schulen gut aus der Pandemie  

zu führen

★★★

Seit 6. Dezember im Amt.  
Eine erste Bilanz in zwei bis  

drei Sätzen.
Es ist eine extrem spannende und  

sehr intensive Zeit. Die Welt der Politik 
ist eine völlig andere als die der 

Universitäten.

★★★

Damit habe ich mein erstes Geld 
verdient …

... auf einer Baustelle.

★★★

Diese drei Dinge sind mir wichtig …
... Toleranz, Wissbegierde, Lebensfreude

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
... verbringe ich Zeit mit meiner Familie

★★★

Halbleer oder halbvoll?
Fast voll!

★★★

Das ärgert mich …
... Intoleranz und Dummheit

★★★

Die Welt der Politik ist 
eine völlig andere
als die der Universitäten

Zur Person: Martin Polaschek wurde 

1965 in Bruck/Mur geboren. Nach dem 

Studium der Rechtswissenschaften 

habilitierte er sich im Jahr 2000 für 

Österreichische und Europäische 

Rechtsentwicklungen, Rechtliche 

Zeitgeschichte und Föderalismus- 

forschung. Von 2003 bis 2019 war er 

Vizerektor für Studium und Lehre 

sowie Studiendirektor der Universität 

Graz. Darüber hinaus war er Sprecher 

der österreichischen VizerektorInnen 

für Lehre. Er ist verheiratet und  

Familienvater.
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* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). 
Aktion gültig bis bis 31.12.2022. Nach Eingang von zwei Gehaltszahlungen wird der Bonus gutgeschrieben. Eine Barabfindung ist nicht möglich.

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein 
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 130 Jahren. Wenn auch Sie zu 
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen.
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich, 
Tel. 0732 / 7639-0, vertrieb@hypo-ooe.at

Exklusives Angebot 
für Lehrerinnen und Lehrer

Jetzt mit

100 € 
Wechsel-

prämie*

Mein Ober-
österreich.
Mein Konto.

www.hypo.at

clv_schulblatt_185x125.indd   1clv_schulblatt_185x125.indd   1 17.02.2022   17:27:4217.02.2022   17:27:42

WERBUNG

#sciencecenterwels

*Anmeldung Schulklassen:

info@welios.at

SCHULAKTION
15.03. - 30.04.2022
KOSTENLOS FÜR DIE ERSTEN 10 KLASSEN! *

SPEZIALPREISE: 
EINTRITT nur € 4,- || Science Shows nur € 1,50
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AUF EIN WORT

E in Krieg erschüttert Europa und die 
ganze Welt. Nach über zwei Jahren 

Corona-Pandemie, die uns alle – beruflich 
wie privat – extrem gefordert hat, erle-
ben wir nun eine der dunkelsten Stunden 
seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Welt 
scheint aus den Fugen geraten zu sein. 
Vor allem die Eltern und ihre Kinder sind 
es, die unter dem Krieg und seinen Folgen 
zu leiden haben. 

Bereits jetzt bereiten wir uns im 
Christlichen Lehrerverein darauf vor, 
der ukrainischen Bevölkerung jede Hilfe 
zukommen zu lassen, die sie benötigt. 
Gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass 
viele Familien aus den besetzten Gebie-
ten flüchten müssen – und wir die Kin-
der in unseren österreichischen Schulen 
bestmöglich bei der Aufarbeitung des 
Erlebten begleiten werden. 

Es wird wieder an uns Lehrerinnen 
und Lehrern liegen, Familien, Jugendli-
chen und Kindern Sicherheit, Stabilität 
und Zukunftsperspektiven in bewegten 
Zeiten zu geben. Ein Teil dieser Ausga-
be unseres Vereinsmagazins beschäftigt 
sich mit dem Thema, warum Schule – 
trotz schwierigster Rahmenbedingungen 
– noch funktioniert. Der Schlüssel zum 
Erfolg liegt wie immer im persönlichen 
Einsatz jeder Pädagogin und jedem Päda-
gogen. Ich bin davon überzeugt, dass nur 
durch die Zusammenarbeit aller verant-
wortlichen Institutionen im Bildungsbe-
reich die OÖ Schule erfolgreich weiter-
entwickelt werden kann. Genau diese 
Unterstützung der schulischen Behörden 
brauchen dringend unsere Schulleiterin-
nen und Schulleiter, unsere Lehrerinnen 
und Lehrer, um den zukünftigen Heraus-
forderungen mit Rechtssicherheit entge-
gentreten zu können.

Der CLV OÖ – mit Sicherheit 
durch bewegte Zeiten

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

CLV-Delegiertenversammlung 
2021
Der CLV – seines Zeichens ein Garant für 
Sicherheit und Kontinuität – widmete 
daher seinen Leitantrag im Rahmen der 
Delegiertenversammlung am 30. Novem-
ber 2021 dem Thema der „Lehrer/innen-
arbeit“. Wesentliche Elemente beschäf-
tigen sich darin mit einer Steigerung der 
Attraktivität des Berufes der Lehrerin/
des Lehrers sowie der administrativen 
Entlastung.

Das Arbeitsprogramm des CLV OÖ wurde 
durch einen einstimmigen Beschluss aller 
Delegierten manifestiert. Weitere Kapitel 
in unserem Leitantrag befassen sich mit 
dem Thema der „Schulleitungstätig-
keit“, beleuchten die aktuelle Situation 
sowie der dringenden Aufstockung der 
Ressourcen für „Sonderpädagogik und 
Inklusion“ und beschäftigen sich mit dem 
Bereich der „Digitalen Schule“. Zusätzli-
che Details, Inhalte und Forderungen zu 
den genannten Bereichen werden in die-
ser Ausgabe des Schulblatts präsentiert.

Prämierung Mitglieder-
werbeaktion 2021
Sehr herzlich möchte ich mich bei allen 
bedanken, die sich aktiv an der Werbeak-
tion beteiligt haben. Gleichzeitig gratulie-
re ich allen Gewinnern und freue mich, 
dass unser Partner McShark unsere Mit-
gliederwerbeaktion 2022 wiederum mit 
attraktiven Preisen unterstützt. Um auch 
zukünftig ein umfangreiches Informati-
onsnetzwerk und damit den verbundenen 
Wissensvorsprung anbieten zu können, 
ist eine stabile Mitgliederentwicklung 
notwendig. Denn gerade in Zeiten, wo viel 
Unsicherheit besteht, ist ein stabiler und 
zuverlässiger Partner wichtig. Wir freuen 

uns daher, wenn viele Lehrerinnen und 
Lehrer nun auch die neue Möglichkeit des 
ONLINE-Beitritts über unsere Homepage 
www.clv.at nutzen.

Digitale CLV-Veranstaltungen 
und Fortbildungen 2022
In den vergangenen Monaten haben wir 
sämtliche CLV-Veranstaltungsformate 
digital mit großem Erfolg durchgeführt. 
Neue Schwerpunkte wie „Aufleuch-
ten statt Ausbrennen“ wurden ebenso 
online angeboten wie zahlreiche Bera-
tungen – wie zum Beispiel zum Thema 
„Schwangerschaft und Karenz“. DANKE 
an das gesamte CLV-Junglehrer-Team, der 
gesamten CLV-Personalvertretung sowie 
allen Referentinnen und Referenten – 
durch euren Einsatz konnten unzählige 
Fragen und Probleme der Kolleginnen 
und Kollegen geklärt werden. 

Derzeit bereitet sich der CLV inhaltlich, 
strategisch und personell auf die kommen-
den schulischen Aufgaben vor. Gemeinsam 
werden wir es auch in Zukunft schaffen, 
Unmögliches möglich zu machen. Ich freue 
mich daher schon auf ein zahlreiches 
persönliches Wiedersehen bei unseren 
geplanten Präsenz-Veranstaltungen.

Freiheit, Demokratie und  
Menschenrechte
Die Ereignisse der letzten Wochen zeigen 
uns unmissverständlich, dass liebgewon-
nene Begriffe wie Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechte keine Selbstverständ-
lichkeit darstellen – sie müssen gelebt 
und deren Bedeutung gelehrt werden. Die 
Gesellschaft – vor allem die Erziehungs-
berechtigten, sind gefordert. Das Zusam-
menspiel aller Verantwortungsträger im 
Bildungsbereich ist mehr denn je not-
wendig, um Kommendes gut bewältigen zu 
können. Doch eines bleibt mit Sicherheit: 
Eine zentrale Rolle übernehmen wir Leh-
rerinnen und Lehrer, wenn es darum geht, 
unsere Kinder und Jugendlichen für ein 
selbstbestimmtes und glückliches Leben 
in Frieden vorzubereiten.  ■
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» Füllt unbedingt die  
Formulare vorher aus  
und informiert euch im  
Vorhinein bei unseren  
CLV/FCG Personal- 
vertreter/innen. «

Liebe Birgit, du bist erst kürzlich  
Mutter einer kleinen Tochter gewor-
den. Wie geht es dir? 
Es geht uns hervorragend, denn Mia ist 
sehr zufrieden und unkompliziert. Wir 
sind dankbar, dass wir so ein tolles Mäd-
chen geschenkt bekommen haben. Ich 
weiß den perfekten Zeitpunkt gibt es 
nicht oder zumindest sieht dieser für 
jeden anders aus, aber ich bin glücklich, 
„erst“ mit 41 Mutter geworden zu sein. 
Ich fühle mich angekommen in meinem 
Leben und kann dieses Gefühl an meine 
Tochter weitergeben.

 Wie gestaltest du deinen neuen Alltag? 
Könntest du den Leserinnen und 

Das Schulblatt traf Birgit Maringer zu einem virtuellen, aber trotzdem sehr persönlichen 

Gespräch. Zwischen Vereinsarbeit und Windel wechseln erzählte die frischgebackene 

Mama wie sie sich in ihrem neuen Alltag eingefunden hat, was sich für sie verändert hat 

und was wirklich wichtig ist im Leben.

Von Mutter zu Mutter … von Frau zu Frau

Lesern einen Einblick in einen  
typischen Tag zwischen Familie und 
Arbeit geben.
Mia wacht meistens zwischen 4:00 und 
6:00 Uhr auf, dann bekommt sie ein 
Fläschchen und danach schlafen wir noch 
eine Runde. An einem Freitag muss ich 
früher aufstehen, wenn wir CLV-Landes- 
leitungssitzung online haben, dann 
schläft Mia oder ist einfach auf meinem 
Schoß dabei. 

Anschließend koche ich, spiele mit Mia 
und dann drehen wir unsere Runden in der 
Natur. Besonders begeistert ist sie, wenn 
ich ihr ein Buch oder Gedichte vorlese.

Am Abend freuen wir uns beide, wenn 
mein Mann von der Arbeit heimkommt. 

Da meine Schwiegereltern einen Hof 
bewirtschaften, nimmt mein Mann Mia oft 
mit in den Stall, um ihr die Tiere zu zei-
gen. Sie ist schon jetzt ein richtiges „Bau-
ernhofkind“ – das macht mich sehr glück-
lich, denn auch ich liebe die Natur und 
das Leben am Land.
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IM GESPRÄCH

Deine Arbeit hat dir schon immer sehr 
viel Freude bereitet und du bist auch 
jetzt schon wieder fleißig im Tun. Was 
braucht es deiner Ansicht nach, um 
Kind und Karriere unter einen Hut zu 
bringen. 
Ich denke, es braucht in erster Linie Ver-
ständnis und Entgegenkommen des Part-
ners. Für uns war es immer schon der rich-
tige Weg, alles gemeinsam zu besprechen. 
„Durchs Reden kommen die Leut‘ zam‘!“
Nach der Karenz braucht es professionelle 
Kinderbetreuungseinrichtungen mit flexi-
blen Zeiten. Meine Arbeit hat mir schon 
immer großes Vergnügen bereitet und 

möchten, ist der CLV ein starker Partner 
– sei es als emotionale Unterstützung in 
Gesprächen, in fachlichen Beratungen 
oder bei Kursen und Vorträgen.

Was möchtest du werdenden Müttern 
oder Jungmüttern mit auf den Weg 
geben?
Füllt unbedingt die Formulare vorher 
aus und informiert euch im Vorhinein 
bei unseren CLV/FCG Personalvertreter/
innen – das zahlt sich aus, denn jetzt 
spreche ich aus Erfahrung.

Genießt die Babyzeit in vollen Zügen, 
denn sie vergeht viel zu schnell. Aber 
vergesst nicht auf euch selbst, nehmt 
euch Zeit für die Dinge, die euch begeis-
tern und guttun. Die Papas, Omas, Opas... 
wollen auch Zeit mit dem Baby verbringen 
und ich bin überzeugt, sie schaffen das. 
Man muss es „nur“ zulassen als Mama.

Worauf bist du als CLV-Landesobfrau 
stolz?
Ich bin stolz auf euch, auf die Leistun-
gen unserer Lehrerinnen und Lehrer in 
einem mehr als systemrelevanten Beruf 
– ihr leistet Herausragendes – nicht nur 
in dieser Pandemie!

Unter schwierigsten Rahmenbedingun-
gen funktioniert das System „Schule“. 
Die Lehrerinnen und Lehrer sind für die 
Kinder und deren Eltern da – mit all den 
Problemen, die tagtäglich auftreten. 
Dafür möchte ich einfach ein riesengro-
ßes Danke sagen. ■

» Ich bin stolz auf euch, 
auf die Leistungen  
unserer Lehrerinnen  
und Lehrer. «

Das Interview führte Sabine Strack

ist eine riesige Bereicherung in meinem 
Leben. Natürlich möchte ich so viel Zeit 
wie möglich mit unserer Tochter verbrin-
gen, aber auch der Aspekt „Arbeit“ macht 
mich aus und ich bin der festen Überzeu-
gung, dass der Spruch „Glückliche Mutter 
– glückliches Kind“ zutrifft. Somit lässt mir 
mein Kind die Freiheit, ein bisschen ehren-
amtlich im CLV „arbeiten“ zu können. 

Für werdende Mütter bietet der CLV 
zahlreiche Informationspakete an. 
Hast du diese selbst auch genutzt und 
als wertvoll erachtet?
Ja sehr! Ich habe ja selbst immer die wer-
denden Mütter beraten und informiert, 
somit wusste ich, was zu tun ist. Ich habe 
immer gesagt: „Richtet euch die Formu-
lare vorher schon her, füllt alles aus, weil 
nachher braucht man die Zeit für ande-
re Dinge.“ Da bin ich selbst in die Falle 
getappt! Ich habe die Formulare dann in 
der Nacht ausgefüllt und weggeschickt, 
da man zu Beginn – bis sich alles einspielt 
mit dem Baby – untertags einfach nicht 
dazu kommt.

Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass 
es ein enormer Spagat sein kann 
berufstätige Mutter zu sein. Ist der 
CLV, deiner Ansicht nach, ein guter 
Partner, um Mütter beim Berufsein-
stieg zu unterstützen. 
Der CLV bietet eine Vielzahl an Unter-
stützung für die Lehrerinnen und Lehrer 
in unserem Bundesland. Besonders für 
Mütter, die wieder in den Beruf einsteigen 

» Ich bin der festen  
Überzeugung, dass der  
Spruch „Glückliche Mutter – 
glückliches Kind“ zutrifft. «
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OBFRAU AM WORT

MITGLIEDERWERBEAKTION

H eute darf ich wieder ein neues 
Mitglied in unserer CLV-Familie 

herzlich willkommen heißen. Nachdem 
Simone Steineder überraschend – aus 
persönlichen Gründen – gekündigt hat, 
waren wir auf der Suche nach einer neuen 
Kraft für unser Büro, um Bernhard Trau-
ner und Jasmin Richtsfeld schnellstmög-
lich tatkräftig zu unterstützen. 

Seit Februar verstärkt nun Birgit Hofbau-
er unser Büro-Team. Sie ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Töchter. Frau 
Hofbauer bringt sehr viel Berufserfah-
rung aus dem Direktionssekretariat des 
Schulvereins der Kreuzschwestern in Linz 

Im Rahmen der Delegiertenversammlung, 
die dieses Jahr abermals online stattfin-
den musste, wurden die drei besten Wer-
berinnen und Werber mit tollen Preisen 
prämiert.

Auch im Schulblatt sollten die Fleißigs-
ten nicht unerwähnt bleiben. Wir gratulie-
ren sehr herzlich Hannah Till (GR), Matthi-
as Lasinger (VB) und Stephanie Buchinger 
(GM) und bedanken uns für euren Einsatz 
in diesen schwierigen Zeiten! Die Gewin-
nerin Hannah Till durfte sich über ein 
nagelneues iPad freuen, das auch persön-

Herzlich willkommen!

Prämierung der besten Werberinnen und Werber 
bei der CLV Mitgliederchallenge 2020/21

mit unserer Datenbank vertraut gemacht. 
Birgit Hofbauer ist von Montag bis Don-
nerstag persönlich, telefonisch (0732 77 
68 67 20) und per E-Mail (birgit.hofbau-
er@clv.at) im Büro erreichbar. Überzeugt 
euch selbst von ihrer überaus kompeten-
ten und freundlichen Art, mit Menschen 
zu kommunizieren! Nebenbei bemerkt ist 
sie die Schwester unseres CLV-Kassiers, 
Andi Mascher.

Ich freue mich sehr auf unsere zukünftige 
Zusammenarbeit und über die Erweite-
rung unserer CLV-Familie.

deinem Kollegen im Werberfeld auf der 
Beitrittskarte oder online eintragen!

2. Die drei Mitglieder mit den meisten 
Nennungen im Werberfeld gewinnen 
tolle Preise, zum Beispiel ein neues 
iPad!

Unter allen Werberinnen und Werbern 
wird heuer zudem ein Gutschein für das 
Spa Hotel Bründl in Bad Leonfelden per 
Ziehung verlost! 

Ein großer Dank gebührt McShark und 
dem Spa Hotel Bründl, die uns mit groß-
artigen Preisen unterstützen.

CLV-Landes-
obfrau Birgit  
Maringer

Neue Unterstützung  
für das CLV-Büro-Team: 

Birgit Hofbauer

mit. Binnen kürzester Zeit hat sie sich in 
die Abläufe eingearbeitet und betreut 
nun schon komplett selbstständig die 
Seminarschiene und die Kompassbestel-
lungen. Darüber hinaus wird sie gerade 

lich überreicht werden konnte. Viel Spaß 
damit liebe Hannah!

Auch 2022 kannst du als CLV-Mitglied tolle 
Preise von Apple powered by McSHARK 
gewinnen, indem du selbst Kolleginnen 
und Kollegen zu Mitgliedern unseres Ver-
eins machst!

Was du dafür tun musst:
1. Überzeuge deine Kolleginnen und 

Kollegen dem CLV beizutreten! 
Lass dich von deiner Kollegin oder 

Stephanie BuchingerMatthias Lasinger

CLV-Landesjung-
lehrervertreter 
David Hiegels- 
berger über- 
reichte Hannah  
Till das iPad



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

www.moser.at

REISEN 2022

Rijeka, Opatija-Riviera, Weindörfer, Kulinarik, Land & Leute

Termin: 6. - 10. Oktober 2022
Reisebegleitung: Walter Utz
            August Mayer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

BULGARIEN

Varna - Veliko Tarnovo - Arbanassi - Kazanlak - Skobelevo - Plovdiv - 
Rhodopen Eisenbahn - Dobarsko - Bansko - Rila-Kloster - So a

Termin: 1. - 4. April 2023 (Karwoche)
Reisebegleitung: August Mayer

Nähere Informationen und Details: 
Moser Reisen, Carmen Dienstl, dienstl@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

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

SERBIEN &
BOSNIEN

Belgrad - Novi Sad - Nationalpark Fruska Gora 
- Srebrenica  - Sarajevo - Mostar

Termin: 14. - 20. April 2023
Reisebegleitung: Johanna Müller
            & Walter Wernhart

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

TERMIN
9. - 16. Juli 2022

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller 
& Walter Wernhart

ANMELDUNGEN 
bis 31. März möglich

HIGHLIGHTS
• Paris
• Rouen
• Le Havre
• Hon eur
• Étretat 
• Caudebec-en-Caux
• Vernon 
• Con ans-Sainte-Honorine 
• Paris

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

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Karin Böck, Tel. 0732 / 2240-22, boeck@moser.at

FLUSSKREUZFAHRT 
AUF DER SEINE
PARIS - NORMANDIE

IM NOSTALGIEZUG 
„AUF DEN SPUREN 
DER K.U.K. MONARCHIE“

AUF APRIL 2023 VERSCHOBEN AUF APRIL 2023 (KARWOCHE) VERSCHOBEN



18 MÄRZ 2022 | DAS SCHULBLATT

ADMIN. ASSISTENZ

Administrative Assistenz an oberösterreichischen Pflichtschulen

Nachgefragt

Ö sterreich hat unbestritten zu wenig 
administratives Personal in den 

Schulen. Laut einer TALIS-Studie kommt 
eine administrativ tätige Person auf 15 
Lehrkräfte, im EU-weiten Durchschnitt 
liegt das Verhältnis bei eins zu zehn. Die-
ser Mangel führt dazu, dass Lehrende und 
Schulleitungen – ganz besonders an den 
Pflichtschulen – viel Zeit und Ressourcen 
in Verwaltungsarbeit investieren müssen, 
anstatt sich auf ihre pädagogischen Kern-
aufgaben konzentrieren zu können. 

Weitreichende Dokumentationspflich-
ten, Koordination von Unterstützungsper-

sonal, Organisation der Nachmittagsbe-
treuung, Daten in Excel-Tabellen füllen, 
das sind nur einige Beispiele für den 
administrativen Aufwand, den Schullei-
tungen und Lehrkräfte zusätzlich leis-
ten müssen. Die Corona-Pandemie hat 
diese Situation noch weiter verschärft. 
Schulen wurden zu Teststraßen, die ohne 
zusätzliches Personal dafür auskommen 
müssen.

Um die Schulen zu entlasten, stattete 
das Land OÖ gemeinsam mit dem AMS 
OÖ und der Bildungsdirektion OÖ einen 
kleinen Teil der Pflichtschulen mit admi-

Gleich vorweg möchte ich erwähnen, dass ich erst 
seit Oktober 2021 mit der APS-Leitung Rohrbach-
Berg, bestehend aus VS, MS, Heilstättenschule, kokon 
und PTS (zurzeit ruhend gelegt wegen Bauarbeiten) 
betraut bin.

Mein Vorgänger und jetziger SQM Dirk Andreas 
einerseits, SR Johannes Kobler und OSR Christian 
Kainsbauer andererseits haben mit AL Mag. Gerhard 
Huber den Grundstein dazu gelegt.

Noch sind die beiden „großen“ Schulen VS und MS 
lokal getrennt. Mit den Bauarbeiten zum Schulcampus 
Neu- und Umbau wurde begonnen. Die Detail-Pla-
nungsphasen haben bereits erahnen lassen, welches 
pädagogische Potenzial in dieser neuen Struktur für 
Unterricht, Betreuung und Freizeit stecken wird und 
gemeinsam/mehrfach genutzt werden kann:

durch Klassenräume, „Sonderräume“, „Marktplät-
ze“, Bibliothek, Lern- und Freizeiträume samt Außen-
gelände, uvm.

Auch auf die Bedürfnisse der SPF- und S-Schü-
lerInnen und Schüler kann zeitgemäß eingegangen 
werden und die neuen räumlichen Rahmenbedin-
gungen schaffen die Voraussetzungen für ein neues 

nistrativen Unterstützungskräften im 
heurigen Schuljahr aus. Mit Beginn des 
Schuljahres 2021/2022 sind aktuell an 
rund 100 Schulstandorten Assistenzkräfte 
im Einsatz. Dieses Personal soll vor allem 
bei Schreibarbeit, bei der täglichen Admi-
nistration, der Terminkoordination und 
bei Personal- und Budgetangelegenhei-
ten unterstützen. 

Wir haben nachgefragt: Wie geht es  
den Schulleitungen mit ihren Assistenz-
kräften, wo soll die Zukunft der  
administrativen Assistenz hingehen?

Schulverbund / Schulcluster – 
Aufbruch in ein neues pädagogisches Zeitalter?

pädagogisches Konzept.
Durch das Sekretariat wird Schulleitung und Lehrer-

schaft massiv entlastet und ist somit nicht mehr weg-
zudenken. Dies ermöglicht mir Klassenbesuche, um 
KollegInnen pädagogisch unterstützen zu können (als 
ehemaliger PTS-Leiter weiß ich, wovon ich spreche).

Eine fix zugeteilte Schul-Sozialarbeiterin unter-
stützt nach Bedarf SchülerInnen mit Eltern und Leh-
rerInnen. Ein weiterer großer Vorteil bringt die Tatsa-
che mit sich, dass die LehrerInnen im Schulverbund 
in den verschiedenen Schultypen unterrichten kön-
nen und somit z.B. schwächeren SchülerInnen den 
Umstieg von der VS in die MS erleichtern können.

Ein Schulverbund geschieht nicht von heute auf 
morgen. Es ist ein Prozess, welcher die Bereitschaft 
und den vollen Einsatz aller KollegInnen bedarf. Ein 
Schulverbund mit einem gemeinsamen Standort 
birgt eine Vielzahl von Ressourcen und Möglichkei-
ten, welche unseren jungen Menschen ein Fußfassen 
in unserer Gesellschaft optimal ermöglichen wird. 

Ich freue mich, wenn wir gemeinsam das Poten-
zial Schulcluster/Schulcampus zum Wohle unserer 
SchülerInnen nutzen werden. ■

Hans-Peter Indra
APS-Schulleitung  
Rohrbach-Berg

» An zwei Vormittagen pro Woche ist die  
Assistentin in der Volksschule tätig, an den 
anderen drei Vormittagen an der Musik-
mittelschule im angrenzenden Gebäude. «

» Nun bin ich froh, dass die  
Zusammenarbeit ausgezeichnet 
funktioniert und möchte diese 
Unterstützung nicht mehr missen. «
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ADMIN. ASSISTENZ

Ein Unternehmen mit 35 Lehrerinnen und Lehrern im 
Kollegium, einer Freizeitpädagogin, 225 Schülerinnen 
und Schülern in 12 Klassen und 5 GTS-Gruppen, einer 
Schulärztin, einem Schulwart, 4 Reinigungskräften 
und einem Schulrestaurant mit 2 Köchinnen – das 
ist die SMS Wolfsegg am Hausruck.

Bis zum Beginn des laufenden Schuljahres, waren 
die Organisation, die pädagogische Leitung, die strate-
gische Ausrichtung, die Termine mit den verschiedenen 
Hierarchiestufen, sämtliche Verwaltungstätigkeiten 
und noch viel mehr Aufgabe der Direktion – beste-
hend aus einer Person. Vergleichbare Führungskräfte 
in der Privatwirtschaft schüttelten angesichts dieses 
Pensums verwirrt den Kopf. Es war und ist – gerade 

Ich leite eine Mittelschule mit ca. 260 Schülerinnen 
und Schülern und etwa 40 Lehrerinnen und Lehrern. 
Die Tätigkeiten der Schulleiterinnen und Schulleiter 
sind ohnehin sehr vielfältig und haben sich mit den 
Hygiene- und Testmaßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie nochmals erweitert. „Mehrdienstleistun-
gen“ bis in die Abendstunden (natürlich ohne finan-
zielle Vergütung) standen Woche für Woche an der 
Tagesordnung. Letztendlich blieb kaum mehr Zeit für 
meine pädagogische Arbeit als Schulleiterin.

Im Frühjahr 2021 wurde das (zeitlich begrenz-
te) Projekt „Administrative Assistenz für Schulen“ 
gestartet. In zweifacher Hinsicht hat mich diese 
Initiative interessiert. Einerseits konnte ich mir die 
Unterstützung durch eine „Sekretariatskraft“ als hilf-
reich vorstellen, andererseits schätzte ich die Chance 
für arbeitslose Menschen, die einen Wiedereinstieg 
in ihren Beruf wagen wollen, als fair und vernünftig 
ein. Außerdem: Welcher Betrieb mit 300 Menschen 

Gebot der Stunde

Administrative Assistenz – eine wertvolle Unterstützung

in Zeiten der unglaublichen Herausforderungen im 
Schulalltag durch die Pandemie – ein Gebot der Stun-
de, dass nun auch den Direktionen der Pflichtschulen 
administrative Unterstützung gewährt wird.

Seit September 2021 unterstützt mich an den Vor-
mittagen unsere Sekretärin Nicole bei den täglich zu 
bewältigenden Aufgaben. Telefonate, administrati-
ve und organisatorische Tätigkeiten können jetzt in 
die Hand einer ausgebildeten Fachkraft gelegt und 
von dieser zur restlosen Zufriedenheit der Betrof-
fenen erledigt werden. Wir haben eine kompetente 
und teamfähige Person gefunden, die selbständig, 
gewissenhaft, verständnisvoll und mit großem Enga-
gement das Aufgabenpensum erfüllt.

Für die Zukunft ist diese administrative Assistenz 
nicht mehr wegzudenken, das ist die einhellige Mei-
nung der gesamten Schulgemeinschaft. ■

kommt ohne Sekretärin oder Sekretär aus?
Mehrere Bewerberinnen wurden mir bereits Anfang 

Juli genannt. Es war nicht einfach! Keine Lust auf Tes-
ten oder MNS, keine Zeit für ein Gespräch, keine Rück-
meldung auf mehrere Anfragen, … Und dennoch: Seit 
Oktober 2021 unterstützt mich und das Kollegium eine 
engagierte, mitdenkende und verlässliche adminis-
trative Assistentin, die ihre Arbeit ernst nimmt und 
Freude daran hat. Ich möchte sie mittlerweile nicht 
mehr missen und möchte mir auch nicht mehr vor-
stellen, ohne sie auskommen zu müssen. Mein Fazit: 
Administrative Assistenzen sind eine enorme Unter-
stützung – ein Gewinn für alle Beteiligten! ■

Elisabeth Milacher, 
Schulleiterin SMS Wolfsegg

Siglinde Kaiser, 
Schulleiterin MS Sattledt

Der Verwaltungsaufwand an den Schulen wird stetig 
mehr. Nicht nur in Zeiten der Pandemie. Als nicht 
freigestellte Leiterin musste ich bisher „kreativ“ wer-
den, um die Anliegen der Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, Kolleginnen und Kollegen, der Schulaufsicht 
oder des Schulerhalters möglichst zeitnah erledigen 
zu können.

Seit Anfang dieses Schuljahres unterstützt mich 
nun eine Sekretärin bei der administrativen Arbeit 
in der Direktion. An zwei Vormittagen pro Woche 
ist die Assistentin in der Volksschule tätig, an den 
anderen drei Vormittagen an der Musikmittelschu-
le im angrenzenden Gebäude. Über diese Hilfe und 

Administrative Assistenz als große Hilfe
Arbeitserleichterung bin ich gerade in Zeiten der 
Pandemie mit dem erhöhten Arbeits- und Organisa-
tionsaufwand dankbar.

Die Instruktionsphase war eine Herausforderung, 
da die Stelle erst mit Schulbeginn besetzt werden 
durfte und die Sekretärin weder Abläufe im Schul-
alltag kannte noch eine Einschulung (z.B. Arbeiten in 
e*SA) erhalten hatte. Selbst Aufgabenübertragungen 
durch die Schulleitung mussten erst in Absprache 
mit der Edugroup und der Bildungsdirektion geklärt 
werden. Nun bin ich froh, dass die Zusammenarbeit 
ausgezeichnet funktioniert und möchte diese Unter-
stützung nicht mehr missen. ■

Judith Anzengruber, 
Schulleiterin VS Haag am 
Hausruck

» Welcher Betrieb mit 300 Menschen  
kommt ohne Sekretärin oder Sekretär aus? «
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WERBUNG

Spart Zeit, spart Geld: Online-Ticket auf interpaedagogica.at

WISSEN färbt ab.WISSEN färbt ab.

43. Bildungsfachmesse für Lehrmittel, Ausstattung, 
Kultur und Sport – von der Kleinkindpädagogik bis 
hin zum kreativen, lebensbegleitenden Lernen.

12. – 14. MAI 2022
MESSE WIEN

Eine Veranstaltung von
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BROT-
GESCHICHTE(N)
ERLEBEN
Tauchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein in die Wunderkammer 
des Brotes – das PANEUM. In fächerübergreifender Weise erleben Kinder und 
Jugendliche, wie facettenreich Brot und das Bäckerhandwerk in 
der Menschheitsgeschichte, im Alltag ebenso wie in Kunst und Kultur,
waren und sind. Schätze aus allen Kontinenten und aus über 9.000 
Jahren präsentieren sich inmitten einer weltweit einzigartigen organischen 
Bauform aus Vollholz und lassen uns staunen über das „Über-Lebensmittel“ Brot.

Parkplätze be� nden sich direkt vor dem PANEUM.
Die gesamte Ausstellung ist barrierefrei zugänglich!

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

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

www.paneum.at

Infos zu unseren Vermittlungsprogrammen und 
Führungen auf www.paneum.at, oder telefonisch 

 – Wunderkammer des Brotes
 Österreich

empfang@paneum.at
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BILDUNGSPOLITIK

LH-Stv.in Haberlander dankt Pädagoginnen und Pädagogen:

„ Ihr Einsatz und Engagement
 macht Bildung erst möglich“

Bildung der kommenden Generationen in 
der Hand – und sie ist in diesen Händen 
bestens aufgehoben“, sagt Haberlander. 
 
Das Bildungsministerium stellt hierfür 
zusätzliche Lehrposten zur Verfügung, 
um den Förderunterricht an den oberös-
terreichischen Pflichtschulen anbieten zu 
können. Die Stundenkontingente werden 
hier je nach Bedarf den Schulen zuge-
wiesen. Über deren genaue Verwendung 
wird am Standort selbst entschieden. 

‚Normalität‘ in Aussicht“, erklärt die Bil-
dungsreferentin.
 
Neben all der Wissensvermittlung, die die 
Pädagoginnen und Pädagogen bestmög-
lich vollbringen, gilt es aber auch einen 
sensiblen und stärkeren Blick in Richtung 
der Kinder und der Jugendlichen selbst 
zu richten. Manchen setzt die Pandemie 
mehr zu. Sie verkraften den Verlust der 
sozialen Kontakte bzw. die anhaltende 
Krise schlecht oder kaum. 
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„Bildung ist die Chance für junge Men-
schen, sich für ihre Zukunft zu rüsten. 
Und die Möglichkeit für jede und jeden 
Einzelnen, seine Talente zu entfalten. 
Gerade in Hinblick auf das vorherrschen-
de Virus wollte und konnte niemand erah-
nen, wie lange uns Corona im Griff halten 
würde. Lange Zeit wechselten sich viele 
Wochen des Distance-Learnings, Phasen 
des Schichtbetriebs und Präsenzzeit mit 
streng geltenden Hygiene- und Präventi-
onsmaßnahmen ab. Sie, sehr geschätzte 
Pädagoginnen und Pädagogen, waren 
immer da, um den Schülerinnen und 
Schülern die beste Bildung zu ermögli-
chen. Egal ob auf Distance oder in Prä-
senz – dafür schon an dieser Stelle mein 
herzliches Dankeschön für Ihr großartiges 
Engagement und Ihren Einsatz in dieser 
schweren Zeit für die Bildung unserer 
Jüngsten“, betont Bildungsreferentin LH- 
Stellvertreterin Christine Haberlander.
 
Seit Beginn der Pandemie versuchen 
Oberösterreichs Lehrkräfte alle Kin-
der und Jugendliche dahingehend zu 
fördern, dass niemand aus dieser Zeit 
mit Nachteilen herausgeht. Es gilt bei 
manchen Kindern und Jugendlichen die 
Lernrückstände aufgrund des Distance-
Learnings aufzuholen, sie bestmöglich zu 
unterstützen. Einerseits fand dazu bereits 
die Sommerschule statt, die in Oberös-
terreich von knapp 4.000 Schülerinnen 
und Schülern besucht wurde und die 
ausschließlich dank des hohen freiwilli-
gen Engagements der Pädagoginnen und 
Pädagogen erfolgreich umgesetzt wer-
den konnte. Andererseits liegt der Fokus 
in Oberösterreich klar auf der Förderung 
der Schülerinnen und Schüler. 
 
„Hier sind Sie als Pädagoginnen und Päd-
agogen zunehmend gefragt, aber auch 
gefordert. Ziel ist es, etwaigen Lernrück-
ständen vorzubeugen um mögliche Bil-
dungsverluste verhindern zu können. Es 
muss ein bestmögliches Bildungsangebot 
für alle geben, dafür brauchen wir Ihre 
Motivation und Ihren Einsatz. Auch dafür 
kann ich Ihnen nur meinen Dank ausspre-
chen, denn Sie haben mit Ihrer Arbeit die 

» Bildung ist die Chance  
für junge Menschen, sich für 

ihre Zukunft zu rüsten. «

Mag.a Christine Haberlander

 
„Auch hier sind Sie, sehr geschätzte Päd-
agoginnen und Pädagogen, gefordert, 
genau hinzusehen. Es gilt, psychische 
Veränderungen mitzuteilen, diese anzu-
sprechen und die Eltern in diesen Prozess 
zu involvieren. Im Schulbereich haben wir 
mit der Schulpsychologie die Möglichkeit, 
die nötige Hilfe und Unterstützung zu 
bieten. Dazu gibt es auch eine kostenlose 
und vertrauliche Telefonhotline, die täg-
lich außer sonntags kontaktiert werden 
kann. Wir in Oberösterreich erleben die 
vierte Corona-Welle gerade. Was ich den-
noch spüre ist ein Zusammenhalt, wenn 
es darum geht, auch diese hoffentlich 
letzte Anstrengung gemeinsam zu meis-
tern. Ich werde alles dafür tun, die beste 
Bildung für alle zu ermöglichen und Sie 
dabei bestmöglich zu unterstützen! Vielen 
Dank für all Ihren Einsatz und vor allem, 
bleiben Sie gesund!“, so Haberlander 
abschließend. ■

Unterschiedliche Modelle sind hier im 
Einsatz: Einerseits werden diese zusätz-
lichen Posten für Kleingruppenunterricht 
in den Hauptgegenständen eingesetzt, für 
zusätzliche individuelle Fördermaßnah-
men oder als Förder- und Ergänzungsun-
terricht für jene, die ihn benötigen. 

„Wenn es darum geht, wer welche För-
derung braucht, dann verlassen sich 
Herr und Frau Oberösterreicher sowie 
auch die Schülerinnen und Schüler auf 
Ihre Expertise. Denn niemand kennt Ihre 
Schülerinnen und Schüler und deren 
Bildungsstand so gut wie Sie. Mir ist 
bewusst, dass wir seit nunmehr zwei Jah-
ren viel Durchhaltevermögen und Unter-
stützung von Ihnen eingefordert haben, 
wofür ich mich auch herzlich bedanken 
möchte. Aber eines ist klar: Die Pandemie 
können wir nur gemeinsam bekämpfen. 
Nur wenn alle zusammenhalten und 
zusammenhelfen ist ein Weg in Richtung 
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ZENTRALAUSSCHUSS

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

• Im Unterricht in Bewegung und Sport, 
bei bewegungsorientierten Freige-
genständen, bewegungsorientier-
ten unverbindlichen Übungen und 
bewegungsorientierten Angeboten 
im Betreuungsteil ganztägiger Schul-
formen muss weder eine FFP2-Maske 
noch ein Mund-Nasen-Schutz getragen 
werden. Es war auch schwer zu verste-
hen, warum die Kinder am Sportunter-
richt mit Maske teilnahmen, am Abend 
aber mit dem Sportverein ohne Maske 
Sport betreiben konnten. Logisch ist 
es, auch die restriktiven Regelungen 
im Bereich der Musikerziehung unver-
züglich zu überdenken.

Alles neu macht der März  
oder April oder Mai oder ...

• Eine Regelung im Bereich der Schü-
lereinschreibung wurde gerade noch 
rechtzeitig adaptiert: Kinder, die sich 
anlässlich der Schülereinschreibung in 
der Schule aufhalten, gelten nunmehr 
als Schülerinnen bzw. Schüler und sind 
während der Feststellung der Schulrei-
fe von der Pflicht, einen Mund-Nasen-
Schutz zu tragen, ausgenommen.

• Schulveranstaltungen und schulbe-
zogene Veranstaltungen, sowohl ein-
tägig als auch mehrtägig, werden seit 
20. Februar 2022 wieder möglich. Vor-

Sommerschule im Spannungs-
feld zwischen Freiwilligkeit und 
„Wunschweisung“
Ich möchte nochmals festhalten, dass die 
Teilnahme an der Sommerschule sowohl 
für Schulleiterinnen und Schulleiter als 
auch für Lehrerinnen und Lehrer grund-
sätzlich dem Prinzip der individuellen 
FREIWILLIGKEIT unterliegt. Die seitens 
einiger Bildungsregionen bereits durchge-
führte Verteilung in „Körben“ ist zwar aus 
Sicht des Dienstgebers nachvollziehbar, 
kann aber aufgrund der bereits erwähn-
ten Freiwilligkeit nur als unverbindlicher 
Vorschlag betrachtet werden. Eine Eva-
luierung der Sommerschule im pädago-
gisch-wissenschaftlichen Sinn ist nötig. 
Außerdem sind alle für die Sommerschu-
le notwendigen dienst- und besoldungs-
rechtlichen Bestimmungen in entspre-
chender Art und Weise in die jeweiligen 
Gesetze rechtzeitig einzuarbeiten.

Individuelle Arbeitserleichterung 
versus Gesamtbelastung des 
Lehrerkollegiums
Häufig werde ich mit der Frage konfrontiert, 
warum es seitens der Dienstbehörde keine 
bzw. nur sehr eingeschränkt Bewilligungen 
für Karenzurlaube und das Sabbatical-
Modell gibt. Hier sind zwei Interessenslagen 
zu beobachten: Einerseits gibt es den indi-
viduellen und teilweise auch notwendigen 
Wunsch, diese Formen der Arbeitserleich-
terung in Anspruch zu nehmen, anderer-
seits müssen die verbleibenden Lehrkräfte 
aufgrund des Lehrermangels immer häufi-
ger die daraus resultierende Abwesenheit 
der Pädagoginnen und Pädagogen vor Ort 
kompensieren. Dadurch besteht die Gefahr 
der Überbelastung durch angeordnete 
Überstunden der verbliebenen Kolleginnen 
und Kollegen am Schulstandort.

Nach wie vor ist vieles im Fluss. Der Schul-
betrieb unterliegt dauernden Veränderun-
gen. Gerade in dieser Situation werden wir 
weiterhin mit vollstem Einsatz für unsere 
Kolleginnen und Kollegen arbeiten.  ■

aussetzung für die Umsetzung ist wei-
terhin eine Risikoabwägung sowie die 
Erarbeitung von Sicherheitskonzepten 
und deren Anwendung im Bedarfsfall.

• Ebenso sind ab diesem Datum alle Schü-
lerinnen und Schüler vom Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes bzw. einer FFP2-
Maske befreit, solange sie sich am Sitz-
platz aufhalten. Die Verpflichtung zum 
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis 
einschließlich der 8. Schulstufe bzw. 
einer FFP2-Maske ab der 9. Schulstufe 
bleibt abseits des Sitzplatzes (z.B. wäh-
rend der Pausen bzw. im Schulgebäude) 
aufrecht. Zu diesem Punkt haben wir 
divergierende Rückmeldungen von den 
Kolleginnen und Kollegen. Einerseits 
wird diese Erleichterung für die Kin-
der begrüßt, andererseits befürchten 
Lehrerinnen und Lehrer, dadurch einer 
erhöhten Ansteckungsgefahr durch  
ihre Schülerinnen und Schüler ausge-
setzt zu sein.

• Für Lehrkräfte sowie für das Verwal-
tungspersonal bleibt der Mund-Nasen-
Schutz (in Form einer FFP2-Maske) an 
den Schulen bis auf Weiteres ver-
pflichtend. Mit dieser Anordnung stößt 
man teilweise auf Unverständnis sei-
tens der 3fach geimpften Kolleginnen 
und Kollegen.

• Die regelmäßigen Testungen in der 
Schule sollen aufrecht bleiben.

Wie lange die Lockerungsmaßnahmen 
beibehalten werden, wird sich auch durch 
die Verbreitung der neuen Omikron-Vari-
ante B.1.1.529 herausstellen.

» Ich möchte nochmals festhalten, 
dass die Teilnahme an der 
Sommerschule grundsätzlich 
dem Prinzip der individuellen 
Freiwilligkeit unterliegt. «

Wieder einmal freuen wir uns jetzt (Ende Februar) über durchgeführte 

bzw. geplante Lockerungen der CORONA-Maßnahmen. 
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Thema
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft

1. Was gilt als Homeoffice-Tag? 
Als Homeoffice-Tag gilt nur jener Tag, 
an dem die berufliche Tätigkeit aus-
schließlich in der Wohnung ausgeübt 
wird. Arbeitet man beispielsweise nur 
den halben Tag in der Wohnung und 
fährt nachher in die Schule oder auf 
Dienstreise, so liegt kein Homeoffice-
Tag vor.

2. Homeoffice-Pauschale 
 (gilt für die Einkommensjahre 2021 

bis 2023)
Das Homeoffice-Pauschale beträgt bis 
zu drei Euro pro Tag, an dem die Arbeit-
nehmerin/der Arbeitnehmer ihre/seine 
berufliche Tätigkeit auf Grund einer mit 
dem Arbeitgeber getroffenen Verein-
barung ausschließlich in der Wohnung 
ausübt (Homeoffice-Tag). Es steht für 
höchstens 100 Tage im Kalenderjahr zu 
(d.h. max. 100 x 3 = 300 EUR).
Gewährt der Arbeitgeber überhaupt kein 
Homeoffice-Pauschale, kann die Arbeit-
nehmerin/der Arbeitnehmer somit den 

Steuerliche Behandlung 
von Homeoffice-Tagen 
für Lehrerinnen und Lehrer

Gesamtbetrag bis zum obigen Höchst-
betrag als Werbungskosten absetzen, 
sofern sie/er eine entsprechende 
Anzahl von Arbeitstagen im Homeoffice 
verbringt. 

3. Abschreibung für ergonomisch 
geeignetes Mobiliar 

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer kön-
nen Ausgaben für ergonomisch geeig-
netes Mobiliar eines in der Wohnung 

eingerichteten Arbeitsplatzes bis zu 
einer Höhe von 300 EUR (Höchstbetrag 
pro Kalenderjahr) geltend machen, 
wenn mindestens 26 Homeoffice-Tage 
im Kalenderjahr geleistet wurden. Über-
steigen die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten insgesamt 300 EUR, so kann 
der Überschreitungsbetrag (innerhalb 
des Höchstbetrages) jeweils ab dem 
Folgejahr bis zum Kalenderjahr 2023 gel-
tend gemacht werden.

Die Ausgaben für das Homeoffice sind nicht auf das Werbungskostenpauschale 
in Höhe von 132 EUR jährlich anzurechnen und stehen somit zusätzlich zu.

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

Zusammenfassung der Abschreibmöglichkeiten:

Einkommens-
jahr

Abschreibung für ergonomisch geeignetes 
Mobiliar (mind. 26 Homeoffice-Tage)

Homeoffice-
Pauschale

2020 max. 150 nein

2021 Differenz zwischen 300 EUR und dem im 
Jahr 2020 berücksichtigten Betrag ja

2022 300 ja

2023 300 ja

Die Home-Office-Tage wurden seitens 
des Dienstgebers erhoben und dem 
Finanzamt gemeldet. Wurden diese Tage 
nicht bekannt gegeben, muss mit dem 
Finanzamt im Rahmen der Arbeitneh-
merveranlagung Rücksprache gehalten 
werden.
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Landeslehrpersonen, die durch schrift-
liche Erklärung, aus dem Dienststand 
ausscheiden wollen, können ihre Verset-
zung in den Ruhestand frühestens mit 
Ablauf des Monats bewirken, in dem  
sie das 62. Lebensjahr vollenden, wenn 
sie zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der 

Versetzung in den Ruhestand  
von Landeslehrpersonen 
mit langer beitragsgedeckter Gesamtdienstzeit 
(„Hacklerregelung“) gemäß 115f LDG

Versetzung in den Ruhestand eine  
beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit von 
42 Jahren aufweisen.
Die Erklärung (Formular der BD OÖ: L-4f) 
kann frühestens zwölf Monate und spä-
testens drei Monate (wir empfehlen vier 
Monate) vor dem beabsichtigten Wirk-

samkeitstermin der Ruhestandsverset-
zung abgegeben werden. Ein Widerruf 
ist bis spätestens einem Monat vor dem 
Wirksamwerden der Erklärung möglich. 
Diese Frist erhöht sich auf drei Monate 
für Inhaber von Leiterstellen, die neu 
auszuschreiben sind.

Zur beitragsgedeckten Gesamtarbeits-
zeit zählen
• die ruhegenussfähige Dienstzeit
• bedingt oder unbedingt als Ruhege-

nussvordienstzeiten angerechnete 
Zeiten einer Erwerbstätigkeit, für die 
ein Überweisungsbetrag nach ASVG, 
GSVG, BSVG zu leisten war oder ist.

• Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes
• Zeiten der Kindererziehung bis zum 

Höchstausmaß von 60 Monaten
• Zeiten mit Anspruch auf Wochengeld

Landeslehrpersonen des Dienststandes 
können eine bescheidmäßige Feststel-
lung ihrer beitragsgedeckten Gesamt-
dienstzeit beantragen (Formular der BD 
OÖ: L-4a). Dieses Antragsrecht wird mit 
Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

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

Berufstitel sind Auszeichnungen für 
besondere Leistungen. Sie werden 
vom Bundespräsidenten an Personen 
verliehen, die sich in langjähriger Aus-
übung ihres Berufes Verdienste um die 
Republik Österreich erworben haben. 
In der Regel werden diese Titel durch 
die zuständige Bundesministerin/den 
zuständigen Bundesminister über-
geben.

Hofrat/Hofrätin (HR)
für den/die Leiter/in des Pädagogischen 
Dienstes, Rektor/innen an Pädagogi-
schen Hochschulen, Direktor/innen von 
höheren Schulen,...

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

Regierungsrat/Regierungsrätin (RR)
für Schulqualitätsmanager/innen, Abtei-
lungsleiter/innen, Fachinspektor/innen, 
Vizerektor/innen an Pädagogischen 
Hochschulen

Oberschulrat/Oberschulrätin (OSR)
Voraussetzungen:
• eine mind. 6-jährige Funktionsdauer 

als Schulleiter/in
• Vollendung des 50. Lebensjahres
• ausgezeichnete Dienstbeurteilung

Schulrat/Schulrätin (SR)
Voraussetzungen:
• eine mind. 26-jährige Dienstzeit

• Vollendung des 50. Lebensjahres
• ausgezeichnete Dienstbeurteilung

Sonstige Bestimmungen:
• Zwischen Verleihungen von Auszeich-

nungen des Bundes muss ein Zeit-
raum von 5 Jahren liegen.

• Landeslehrerinnen führen diesen 
Berufstitel in weiblicher Form.

• Soweit Vertragslehrer/innen für die 
Verleihung eines Berufstitels in Frage 
kommen, sind voranstehende Richtli-
nien sinngemäß anzuwenden.
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Einzelmehrdienstleistung (EMDL) = 
Supplierung; Vertretungsstunden, die 
über die Betreuungsverpflichtung von 
20 Stunden im Dienstrecht Jahresnorm 
bzw. 24 Vertretungsstunden im  
Dienstrecht pädagogischer Dienst  
hinausgehen
Dauermehrdienstleistung (DMDL) = 
Überschreitung der Unterrichtsver-
pflichtung

• Dauermehrdienstleistungen (DMDL), 
die gemäß Diensteinteilung bereits 
am Beginn des Schuljahres anfallen, 
werden für 10 Monate ausbezahlt.

• DMDL, die erst während des 
Unterrichtsjahres entstehen (z.B.: 
Vertretung eines auftretenden 
Langzeitkrankenstandes), werden 
entsprechend aliquot ausbezahlt. 
Diese entstehen bei einer unbedingt 
erforderlichen Änderung der Lehr-
fächerverteilung, wenn im Laufe des 
Unterrichtsjahres Lehrpersonen für 

Mehrdienstleistungen

einen längeren Vertretungszeitraum 
(langer Krankenstand, Beschäfti-
gungsverbot, Auflösung des Dienst-
verhältnisses usw.) zu vertreten sind 
und der Schule keine andere Lehr-
person zugewiesen wird.

1. Vergütung der Mehrdienstleistung 
für pragmatisierte Lehrpersonen und 
IL-Vertragslehrpersonen:
• bei voller Unterrichtsverpflich-

tung: 1,3 % des Gehaltes und der 
Dienstzulagen,

• bei herabgesetzter Jahresnorm: 
1,2 % des Gehaltes und der Dienst-
zulagen.

Die Vergütung wird nur bei Erkrankung 
und Pflegefreistellung in der betreffen-
den Woche um 1/5 für jeden Tag der 
Abwesenheit reduziert.

DMDL-Abrechnung auf dem Gehaltszet-
tel: Man geht von 30 Tagen im Monat 
aus. Daraus folgen ganze MDL-Zahlen 

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

in einem Monat mit 30 Tagen. Hat ein 
Monat 31 Tage, werden 31:30 als Grund-
lage gerechnet und es folgt daraus die 
Zahl 1,03 für eine DMDL. Im Februar ist 
die Zahl 0,93 für eine MDL bei 28 Tagen.

2. Vergütung von IIL-Vertragslehr-
personen:

Eine Beschäftigung der IIL-Vertrags-
lehrperson über die Jahresnorm hinaus 
bewirkt keine Dauermehrdienstleistung, 
sondern eine Erhöhung der Jahreswo-
chenstunden (Vertragsänderung!).

3. Vergütung der Mehrdienstleistung 
für Lehrer/innen pd

Sobald eine Vertretungsdauer 2 Wochen 
übersteigt, ist die Lehrfächerverteilung 
abzuändern. Die Vergütung beträgt für 
jede Unterrichts- oder Betreuungsstun-
de der betreffenden Kalenderwoche:

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-

Bildungsförderungsbeitrag  
der Gewerkschaft

entwicklung, die nicht durch Dienst-
geber vorgeschrieben oder nicht von 
der GÖD bzw. dem ÖGB kostenfrei 
angeboten wurden. 

Berechnung des Förderungsbeitrages: 
• Eintägige Bildungsveranstaltungen 

(mind. 2), können pro Jahr mit einma-
lig € 45 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  € 45
Mehr als 2 Wochen bis 6 Monate  € 60
Mehr als 6 Monate bis 1 Jahr € 75
Mehr als 1 Jahr bis 2 Jahre € 150
Mehr als 2 Jahre bis 3 Jahre € 225
Mehr als 3 Jahre  € 300

• Bei ECTS bemessenen Ausbildungen 
gebührt bei erfolgreichem Abschluss 
ein Förderbetrag von € 75 pro Regel-
studienjahr (entspricht 60 ECTS).

Maximale Förderbeiträge: 
• Nach Tagen bemessene Ausbildun-

gen: maximal € 100 pro Kalenderjahr 
• Nach ECTS bemessene Abschlüsse: 

€ 75 pro Jahr in der Regelstudienzeit 
• Lehrabschluss, Abschlüsse an Kran-

kenpflegeschulen: € 60 für jedes Aus-
bildungsjahr. 

• Studienberechtigungsprüfung, 
Berufsreifeprüfung: einmalig € 180 

• Kurse und Fortbildungen für im 
Ruhestand befindliche Kolleg/innen: 
€ 45 pro Jahr

Petra Praschesaits
Vors.-Stellvertreterin im ZA 
Lehrerpersonalvertretung 
und in der GÖD OÖ
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits 
@bildung-ooe.gv.at
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Eine Jubiläumszuwendung (gemäß 
§ 20 c Abs. 1 Gehaltsgesetz) kann nach 
25 Jahren (zweifacher Monatsbezug) 
und nach 40 Jahren (vierfacher Monats-

Jubiläumszuwendung  
und vorzeitiger Pensionsantritt

bezug) gewährt werden (persönlicher 
Jubiläumsstichtag!). Bei den vorzeitigen 
Pensionierungen nach der Korridor-
pension, nach der Langzeitversicher-

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

tenregelung („Hacklerregelung“) bzw. 
einer Pensionierung wegen Dienst-
unfähigkeit gebührt die Jubiläumszu-
wendung auch erst bei Erreichen von 
dafür anrechenbaren 40 Dienstjahren 
(noch im Aktivstand!). Wer also vor-
her den Ruhestand antritt, verzichtet 
damit auf diese Zuwendung. Bei regu-
lärem Pensionsantritt mit vollendetem 
65. Lebensjahr genügt es, wenn der 
Jubiläumsstichtag bei Pensionsantritt 
erst mindestens 35 Jahre alt ist, um  
die Jubiläumszuwendung gewährt zu 
bekommen.

Bitte erkundigen Sie sich vor dem 
tatsächlichen Pensionsantritt bei der 
Bildungsdirektion OÖ (0732 - 70 71, 
Anweisungsabteilung der jeweiligen 
Bildungsregion) über den aktuellen 
Zeitpunkt des Anfalls der Jubiläumszu-
wendung!

Die Auszahlung der Jubiläumszuwen-
dung erfolgt zweimal im Kalenderjahr, 
und zwar im Jänner (Jubiläum von Juli 
bis Dezember) und Juli (Jubiläum von 
Jänner bis Juni). Ein Ansuchen ist nicht 
erforderlich.

• bei voller Unterrichtsverpflichtung: 
1,3 % des Monatsgehaltes ohne 
Dienstzulagen,

• bei reduzierter Unterrichtsverpflich-
tung: 1,2 % des Monatsgehaltes ohne 
Dienstzulagen.

Die Abgeltung für eine Einzelmehr-
dienstleistung beträgt 40,50 € (Stand 
2022).
Kürzungstage der DMDL: Erkrankung, 
Sonderurlaub, mehrtägige Veranstaltun-
gen, Ferien, einzelne Ferientage, Fortbil-
dung bei mehr als 3 Tagen
Keine Kürzung:
• bei Dienstauftrag
• wenn mindestens eine Unterrichts-

stunde am betreffenden Tag gehalten 
wurde.

4. Vertretung bei mehrtägigen  
Schulveranstaltungen (gilt nur im 
Dienstrecht Jahresnorm!)

Wenn die Schulleitung wegen einer 
unaufschiebbaren pädagogischen 
Notwendigkeit anordnet, dass eine 
Landeslehrperson eine verhinderte Lan-
deslehrperson bei einer mehrtägigen 
Schulveranstaltung zu vertreten hat, 
gebührt eine Vergütung gemäß § 16 GehG 

für höchstens 10 Stunden pro Tag (auch 
Sa, So oder Feiertag) abzüglich der so 
entfallenen Unterrichtsstunden (Tätig-
keitsbereich 1) und der damit verbun-
denen Vorbereitungs-, Nachbereitungs- 
und Korrekturzeiten (Tätigkeitsbereich 2). 
Die Vertretung ist nicht auf die 20 Stun-
den Supplierverpflichtung anzurechnen!

Beispiel: Vertretung einer 5-tägigen 
Schulveranstaltung (Mo bis Fr):

Unterricht davon 5/6 Vor-/
Nach-/Korr Berechnung Bezahlung

21 17,5 (5 x 10) – (21 + 17,5) = 11,5 Mehrdienstleistungen 
nach § 16 GehG 
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GEWERKSCHAFT

... so lautete das Motto des 18. GÖD-Bun-
deskongresses, der corona-bedingt digi-
tal am 16. November 2021 stattfand. Alle 
fünf Jahre tritt das höchste Gremium der 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) 
zusammen, um das Arbeitsprogramm 
für die kommenden Jahre zu beschlie-
ßen und die personellen Weichen für die 
Zukunft zu stellen. Bemerkenswert waren 
die Grußworte von Bundespräsident Ale-
xander Van der Bellen, Beamtenminister 
Werner Kogler, Verfassungsministerin 
Karoline Edtstadler und ÖGB-Präsident 
Wolfgang Katzian, denn unisono meinten 
diese, dass der Staat ohne öffentlichen 
Dienst nicht funktionieren würde. Insbe-
sondere während der Pandemie wurde 
gezeigt, was hier geleistet wird. Dr. Nor-
bert Schnedl wurde in seiner Funktion 
als Bundesvorsitzender mit 95,3 Pro-
zent in seiner Funktion als Vorsitzender 
bestätigt. 

Der Leitantrag zum 18. Bundeskongress 
beinhaltet Positionen, für die sich die GÖD 
im Sinne aller öffentlich Bediensteten ein-
setzt. Hier nur ein kleiner Auszug, der für 
die Bildung und natürlich die Lehrerinnen 
und Lehrer wichtig ist, denn der gesamte 
Leitantrag umfasst natürlich alle Bediens-
teten des öffentlichen Dienstes.

Ein vielfältiges Bildungssystem soll 
den unterschiedlichen Interessen, Nei-
gungen und Fähigkeiten unserer Kinder 
gerecht werden. Zur erfolgreichen Bewäl-
tigung gestellter Aufgaben und Ziele 
bedarf es entsprechend guter Rahmen-
bedingungen:
• Es müssen ausreichend Lehrerinnen 

und Lehrer eingestellt werden.
• Österreichs Schulen brauchen Unter-

stützungspersonal im pädagogischen 

und administrativen Bereich in einem 
Ausmaß, das zumindest dem Durch-
schnitt der OECD-Länder entspricht.

• Der derzeit bestehende 2,7 %-Deckel 
(FAG) für Schülerinnen und Schüler mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf 
ist aufzuheben und den realen Gege-
benheiten anzupassen. 

• Ein modernes Reisegebührenrecht ist 
umzusetzen.

Die dienst- und besoldungsrechtlichen 
Rahmenbedingungen sind zu verbessern:
• verbesserte Anrechnung von Vor-

dienstzeiten
• höhere Einstiegsgehälter 
• Altersteilzeit- und Gleitpensionsmo-

delle
• Verkürzung der Ausbildungsphase für 

Lehrerinnen und Lehrer
• kein automatisches Enden des Dienst-

Gemeinsam jeden Tag  
mit Zuversicht nach vorne

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

» Dr. Norbert Schnedl 
wurde in seiner Funktion 
als Bundesvorsitzender 
mit 95,3 Prozent in seiner 
Funktion als Vorsitzender 
bestätigt. «
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Das neugewählte 
Präsidium mit dem 
bestätigten Vorsit-
zenden Dr. Norbert 

Schnedl

verhältnisses von Vertragsbedienste-
ten nach einem Jahr Krankheit

• eine Neubewertung und Attraktivie-
rung der Leitungsfunktionen

• Abfertigung auch für Beamte (je nach 
Ausmaß der Betroffenheit durch die 
„Pensionsharmonisierung“) und bei 
einvernehmlicher Auflösung des 
Dienstverhältnisses

Auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
für Frauen und Männer muss Rücksicht 
genommen werden. Schwangerschaft und 
Karenz dürfen nicht nur de jure, sondern 
auch de facto zu keinem Nachteil für die 
Lehrerinnen führen. Die GÖD fordert daher: 
• bessere Anrechnung von Kinderer-

ziehungszeiten im Hinblick auf die  
Pension 

• Verbesserungen bei der Pflegefreistel-
lung

• Sonderbetreuungszeit auch für öffent-
lich Bedienstete

• altersgerechte Arbeitsplätze
• Valorisierung aller Familienleistungen

Den vollständigen Leitantrag finden Sie 
unter: https://www.goed.at/themen/
18-goed-bundeskongress

Dies ist nur ein Teil der Aufträge an die 
GÖD von und für unseren Kolleginnen 
und Kollegen im Bereich der Bildung. Ein 
herzliches Dankeschön allen Pädagogin-
nen und Pädagogen für ihren bewun-
dernswerten Einsatz in sehr schwierigen 
Zeiten und bleiben Sie gesund! ■
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 Claudia
... weil wir bei der  
Umsetzung der Vorgaben 
unseren Hausverstand 
einsetzen!

Maskenpallawatsch, Teströhrchentumult, Listenwahn-

sinn, Verordnungschaos, Administrations-Tohuwabohu, 

Terminkonfusionen, Genesungswirrwarr etc. etc.

Das Schulblatt fragte die Kollegenschaft:

Warum funktioniert 
unsere Schule noch?

 Stefan
... weil wir uns die 
Freude an unserem 
schönen Beruf nicht 
nehmen lassen.

 Susanne
... weil wir Lehrerinnen 
und Lehrer gewohnt 
sind, mehr als das Not-
wendige zu leisten.

 Michaela
... weil wir ein sehr 
starkes Team sind, 
gut zusammenhalten 
und uns gegenseitig 
unterstützen.

 Philipp
... weil das Schulpersonal perma-
nent mit 100% arbeitet und 
zusätzliche Zeitvolumina auf sich 
nimmt, um die geforderten Covid-
Maßnahmen umzusetzen.

 Rainer
... weil die wahren 
Bildungsexperten 
in der Schule 
unterrichten!

 Simone
... weil wir Lehrerinnen und Lehrer 
trotz der schwierigen Umstände stets 
unter dem Motto „Positiv denken, 
negativ bleiben“ in die Schule gehen.

 Susanne
... weil trotz allem der Zusammenhalt und 
die gegenseitige Unterstützung an erster 
Stelle stehen und wir es gewohnt sind, mit 
außergewöhnlichen Belastungen umgehen.

 Michaela
... weil sich das gesamte Team 
voll reinhängt und wir uns auf-
einander verlassen können.  
Einer für alle – alle für einen!

 Sonja
... weil wir Lehrkräfte trotz der sehr 
belastenden Situation für unsere Kinder 
stark bleiben und den Unterricht und 
das System so gut als möglich aufrecht-
erhalten.

 Bernhard
... weil unsere Lehrerinnen und 
Lehrer nicht so arbeiten wie  
manche politisch Verantwortliche 
und wir das Wohl der Kinder in 
den Mittelpunkt stellen“.

 Tobias
... weil Schulleitungen trotz 
bürokratischer Hürden bis 
spät am Abend sowie an 
den Wochenenden zur Ver-
fügung stehen.

 Wolfgang
... weil die Schulleiterinnen 
und Schulleiter praktisch rund 
um die Uhr erreichbar sind 
und organisatorisch Unglaubli-
ches leisten.

 Stefanie
... weil die Lehrerinnen und Lehrer ihre Pro-
fession beherrschen und in der Pandemie 
über das Maß hinaus Flexibilität, Leistungs-
bereitschaft, Geduld, Resilienz sowie Team-
geist beweisen.

 Sabine
... weil die meisten Lehrerinnen und Lehrer  
ohne zu zögern ihre privaten Laptops sowie ihre 
privaten Accounts verwendeten, um ein distance 
learning überhaupt erst zu ermöglichen.

 Veronika
... weil wir unsere 
Schützlinge best-
möglich unterstüt-
zen wollen.

 Hans-Peter
... weil für uns 
Lehrerinnen 
und Lehrer der 
Beruf mehr ist 
als ein Job.

 Angelika
... weil besonders in dieser 
schwierigen Zeit Stabilität und 
Struktur für unsere Kinder von 
essentieller Bedeutung sind. 

 Alfred
... weil das Betriebs-
klima einen wesentli-
chen Anteil am  
„Funktionieren“ hat. 

 Christian
... weil durch das große Engage-
ment, Flexibilität und Einsatzbereit-
schaft unserer Lehrerinnen und 
Lehrer der Unterricht weiterlaufen 
konnte!

 Nicole
... weil, wir Lehrerinnen und Lehrer für jede 
Gesetzesänderung einen Plan B im Ärmel haben 
und nahezu ständig abrufbereit für die Eltern 
bei Sorgen, Anliegen und Problemen sind.

 Lisa
... weil wir ein Team sind. Wir 
halten zusammen, helfen uns, 
unterstützen uns und auch in 
schwierigen Zeiten solidarisch 
miteinander umgehen.

 Susanne
... weil Pädagoginnen 
und Pädagogen über 
ein hohes Berufsethos 
verfügen.

 Josefa
... weil unsere Chefin ein Fels 
in der Brandung ist und es im 
Kollegium, trotz widrigster 
Umstände, noch immer etwas 
zu lachen gibt.

 Alexander
... weil zumindest wir Lehr-
personen auf Schülerinnen 
und Schüler achten.

 Georg
... weil viele von uns zum Glück doch 
den Hausverstand verwenden und 
das Wohl der Kinder vor unsinnige 
Verordnungen und Erlässe stellen!

 Maria
... weil wir nicht blind und 
unreflektiert arbeiten 
und auch auf die örtli-
chen Gegebenheiten 
Bedacht nehmen.
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 Melanie
... weil wir den Schülerinnen und  
Schüler und deren Eltern zu jeder Tages- 
und Nachtzeit mit unseren privaten  
Endgeräten digital mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

 Barbara
... weil wir Lehrerinnen und Lehrer oft-
mals die eigenen Bedürfnisse hintanstel-
len und ein hohes Maß an Flexibilität an 
den Tag legen (Erreichbarkeit/Arbeit am 
Wochenende). 

 Felix
... weil unsere  
Lehrerinnen und 
Lehrer trotz aller 
Widrigkeiten einen 
tollen Job machen.

 Anita
... weil Lehrerinnen und Lehrer auf 
ständig wechselnde Bedingungen 
flexibel reagieren und es immer um 
„das Beste für das Kind“ geht.

 Evelyn
... weil wir 55 bis 60 Stunden 
pro Woche arbeiten, um den 
coronabedingten Personal-
mangel zu bewältigen.

 Gabriele
... weil wir nicht 
sagen, dass Corona-
Management nicht 
unsere Aufgabe ist.

 Martha
... weil das gesamte Schulteam 
zusammenhält und es uns wichtig ist, 
dass die Schülerinnen und Schüler 
täglich die Schule besuchen.

 Irmi
... weil wir Überflieger sind und nicht in 
geistiger Distanz auf bessere Zeiten 
warten. Wir handeln im Hier und Jetzt 
und wandeln so die Dinge.

 Katharina
... weil nicht nur die körperli-
che sondern auch die seeli-
sche Gesundheit unserer Kin-
der ein unbezahlbares Gut und 
Aufgeben keine Option ist!

 Dagmar
... weil gemeinsam 
Lösungen erarbeiten, 
finden und umsetzen 
sich auch in Pandemie 
Zeiten bewährt hat.

 Evelyn
... weil die Lehrerinnen und 
Lehrer sehr flexibel sind  
und mit viel Engagement  
Präsenz-, Online- und Hybrid-
unterricht umsetzen.

 Konstantin
... weil außergewöhn-
liche Menschen, 
außergewöhnliche 
Dinge leisten!

 Linda
... weil wir Lehrkörper stets pro-
fessionell arbeiten, aber Vorsicht: 
Jeder Körper kann bei Überarbei-
tung geschwächt werden!

 Margit
... weil Schulleitende und 
Lehrpersonen stets für  
alle Beteiligten einen  
reibungslosen Unterricht 
ermöglichen.

 Fabian
... weil Lehrerinnen und Lehrer auch in 
herausfordernden Zeiten nicht verges-
sen, dass es um die Zukunft junger 
Menschen geht und dafür täglich ihr 
Bestes geben!

 Julia
... weil wir im Kollegium an einem 
Strang ziehen und uns gegenseitig 
unterstützen – mental und schuli-
sche Aufgaben betreffend!

 Barbara
... weil Lehrerinnen und 
Lehrer die Bedürfnisse des 
Kindes vor die eigenen 
Bedürfnisse stellen.

 Isabella
... weil wir die eigentlichen Fach-
leute für den Schulstandort sind 
und durch unsere standortspezi-
fische Expertise Fehlsteuerungen 
von außen kompensieren.

 Elisabeth
... weil es bei uns ein konstruktives  
Miteinander, Stabilität und Optimismus 
gibt, um auch in herausfordernden  
Zeiten einen ansprechenden Unterricht 
zu bieten.

 Christine
... weil der Zusammenhalt im Kollegium 
in diesen herausfordernden Zeiten  
noch größer geworden ist – ein täglich 
gehörter Satz im Konferenzzimmer:  
WIR SCHAFFEN DAS!

 Martina
... weil es eine Schullei-
tung gibt, die den Lehre-
rinnen und Lehrern nicht 
alles unreflektiert und 
chaotisch weitergibt.

 Elisabeth
... weil wir tun was wir immer 
tun – den Schülerinnen und 
Schülern in der Schule Stabilität 
zu sichern – so auch jetzt!

 Ulrike
... weil sich unsere Schülerin-
nen und Schüler so tüchtig 
und konsequent und ohne zu 
jammern an alle Coronavor-
schriften halten!

 Cornelia
... weil wir durch Eigeninitiative die 
Organisationsdefizite und die man-
gelnde Informationsweitergabe des 
Bildungsministeriums kaschieren.

 Eva
... weil wir  
hart im Nehmen 
sind!

 Patrick
... weil wir ständig Verordnun-
gen überschreiten (müssen), 
um den Schulbetrieb aufrecht 
erhalten zu können.

 Daniela
... weil die Lehrkräfte keine Energie 
verschwenden, gegen praxisferne, 
bürokratische Vorgaben aus Wien 
zu rebellieren und die Kinder im 
Fokus haben.

 Ulrike
... weil unsere Lehrerinnen und Lehrer so 
flexibel sind und Distance Learning,  
Hybridunterricht, Präsenzunterricht und 
alle individuellen Unterrichtssituationen 
unter einen Hut bekommen.

 Hubert
... weil die Lehrerinnen und Lehrer, Schulleiterinnen 
und Schulleiter für Stabilität gesorgt haben, aber 
die Nachteile der Verwaltungsreform im Bildungs-
bereich wurden durch die Pandemie schonungslos 
aufgedeckt.

 Eva
... weil wir eine kleine, ländliche 
Schule sind, alle Lehrerinnen und 
Lehrer tatkräftig zusammenhalten 
und, weil noch kein Lehrer wegen 
Corona ausgefallen ist.

 Meike
... weil Lehrkräfte seit Jahren Auf-
gaben übernehmen, die grund-
sätzlich nicht in ihren Zuständig-
keitsbereich/ihr Tätigkeitsprofil 
fallen.

 Theresa
... weil uns die Kinder am 
Herzen liegen und wir 
ihnen auch in schwieri-
gen Zeiten wertvollen 
Unterricht bieten wollen.

 Monika
... weil wir an unse-
rer Schule ein tolles 
Lehrer/innen-Team 
sind!
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S echs Semester später, im Herbst 
2021, war es so weit: Die ersten 

Absolventinnen wurden mit dem Titel 
„Bachelor of Education“ graduiert.

Ab jetzt heißt es...

Kindergartenpädagoginnen 
mit Bachelor-Studium auch 
in Oberösterreich!

Rückblickend resümieren und reflektie-
ren die beiden Absolventinnen Eva Ber-
ger, BEd und Iris Wölflingseder, BEd ihre 
Studienzeit.

Was war deine Motivation für die 
Absolvierung des Bachelor-Studium 
Elementarpädagogik? 
Eva Berger: Nach der BAfEP (Bildungsan-
stalt für Elementarpädagogik) hatte ich 
immer das Gefühl zu wenig zu wissen; 
deshalb habe ich mich schon sehr früh 

übernehmen eine große Verantwortung; 
darum sollten wir auch entsprechend 
qualifiziert sein. 

Rückblickend: „Welchen Gewinn  
verbindest du mit dem Studium?“ 
Iris Wölflingseder: Das Studium ist eine 
absolute Bereicherung und steigert die 
Berufsfreude. Ich konnte mein Wissen 
enorm erweitern, habe an meiner päda-
gogischen Haltung gearbeitet und meine 
Handlungsstrategien erweitert und ver-
ändert. Einen Gewinn sehe ich auch in 
der Möglichkeit, mich mit Kolleginnen zu 
vernetzen, auszutauschen, etwas zu ent-
wickeln. Man hat auch das Gefühl, dass 
die PHDL ein Ort ist, an dem das Anlie-
gen der Elementarpädagogik mitgetragen 
wird, wo es engagierte Lehrbeauftragte 
gibt und wohin ich wieder gerne zurück-
kommen werde. Das Studium ermöglicht 
den Zugang zur Wissenschaft und man 
entwickelt einen forschenden Habitus.

Bachelor of Education für 
Elementarpädagoginnen und Pädagogen!

auf die Suche nach neuen Inputs bege-
ben. Ein wichtiger Schritt dahin war die 
Absolvierung des Hochschullehrganges 
„Bildung in der Frühen Kindheit“1, der 
vor dem Bachelor-Studium an der PHDL 
angeboten wurde. Als das Studium end-
lich möglich war, wollte ich die Chance 
nutzen, mich mit der Komplexität der 
kindlichen Entwicklung vertieft ausein-
anderzusetzen. 

Iris Wölflingseder: Mir war wichtig, 
sowohl mein pädagogisches Wissen als 
auch mein Handlungswissen zu erwei-
tern. Die ersten Lebensjahre zählen zu 
den fundamentalsten im Leben eines 
Menschen, und da braucht es ein Mehr 
an Wissen und Handlungskompetenz 
– darum die Entscheidung für das Studi-
um. Mir war schon immer bewusst, dass 
ich als Elementarpädagogin die Entwick-
lung eines Kindes sowohl förderlich als 
auch hinderlich beeinflussen kann. Wir 

Mit dem ersten berufsbegleitenden Bachelor-Studium Elementar pädagogik haben sich im 

Herbst 2018 insgesamt 32 Kindergartenpädagoginnen zur Absolvierung des Studiums an 

der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL) entschlossen. 

ELEMENTARPÄDAGOGIK
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Eva Berger: Mein Gewinn liegt sicherlich 
auch in der Entwicklung meiner Per-
sönlichkeit, denn die (Selbst-)Reflexion 
ist ein wichtiger Teil des Studiums. Oft 
habe ich mich mit der Frage beschäftigt: 
„Warum handle ich so, wie ich gehandelt 
habe?“ Man erweitert sein theoretisches 
Wissen, kombiniert es mit der Praxis, 
reflektiert vieles und gewinnt erweiterte 
Erkenntnisse, die einem bei der Gestal-
tung des päd. Alltags helfen.

Welche Herausforderungen gab es 
während des Studiums zu meistern? 
Eva Berger: Das Studium ist berufsbeglei-
tend, d.h. viele Studentinnen arbeiten 40 
Stunden in Krabbelstuben und Kinder-
gärten und besuchen am Abend und am 
Wochenende Lehrveranstaltungen. Die 
größte Herausforderung bestand also 
darin, Studium, Beruf und Privatleben 
unter einen Hut zu bringen. 

Iris Wölflingseder: Herausfordernd waren 
für mich auch Themen, mit denen ich im 
Studium konfrontiert wurde, zum Beispiel 
mit dem Thema Vielfalt. Grundsätze, die 
ich vorher hatte, galt es kritisch zu hinter-
fragen und zu erweitern. Die Auseinander-
setzung mit Texten, der Input der Lehren-
den, die Diskussionen und der Austausch 
mit den Kolleginnen ermöglichten es mir, 
meine Haltungen und mein professionel-
les Handeln weiterzuentwickeln. 

Glück hatte ich mit meinem Erhalter, 
der mich motiviert und unterstützt hat. 
Ich weiß, dass es für andere Studienkolle-
ginnen nicht immer so einfach war, Unter-
stützung zu bekommen. 

Was sagt ihr den Pädagoginnen und 
Pädagogen im Berufsfeld, um sie für 
das Studium zu begeistern?
Eva Berger und Iris Wölflingseder: Mach 
es! – Man bekommt für den pädago-
gischen Alltag so viel tieferes Wissen, 
Einblick in Zusammenhänge und erfährt 
wissenschaftlich fundierte Hintergründe. 

Im Studium ist Platz zum Wachsen und 
man wird begleitet und unterstützt! 

Das Studium hat Mehrwert! Reduziere 
die Stunden ein bisschen, weil Arbeiten 
und Studieren schon recht sportlich ist! 

Welche Unterstützung würde die 
Absolvierung des Studiums erleichtern? 
Iris Wölflingseder: Die Rückmeldung, 
dass es jemand gut findet, dass man 
das Studium macht, weil man Kinder 
qualitätsvoller begleiten möchte. Die 
Frage „Und was machst du daraus?“ 
oder „Bekommst du jetzt mehr?“ kommt 

manchmal zynisch an, vor allem von 
jemandem der weiß, dass Kindergarten-
pädagoginnen mit einem Studium nicht 
mehr Gehalt bekommen. 

Eva Berger: Ich sehe es ähnlich wie Iris. Es 
ist motivierend, wenn Kolleginnen oder 
die Leitung des Kindergartens sagen, 
es sei großartig, dass man das Studium 
absolviert. Natürlich möchte ich auch, 
dass sich das Studium einmal im Gehalt 
niederschlägt, so wie der Bachelor auch 
in anderen Berufsfeldern entsprechend 
entlohnt wird. Die Expertise, die wir mit 
dem Studium in unser Berufsfeld ein-
bringen, bringen wir auch in die Gesell-
schaft ein – alle profitieren davon, die 
Kinder, die Eltern, die MitarbeiterInnen, 
die Erhalter.

Meine Zukunftsvision ist auch eine 
Gleichstellung der elementaren und der 
schulischen Bildung. Der Kindergarten ist 
noch zu oft die nicht vollwertig anerkann-
te Bildungseinrichtung, obwohl Studien 
zeigen, dass elementare Bildung die Bil-
dungsbiografie eines Kindes nachhaltig 
beeinflusst. Der Kindergarten ist keine 
Bewahranstalt. Es spielt sehr wohl eine 
Rolle, welche fachliche Professionalität 
die Fachkraft mitbringt. 

Zum Schluss die Frage: „Wussten  
die Kinder, dass ihr Lernende seid?“ 
Gab es vielleicht sogar Rückmeldun-
gen von ihnen?
Eva Berger: Ein Kind hat zu mir gesagt 

„Eva, du bist so magisch!“ Da hat für mich 
so mitgeschwungen, dass ich das Kind mit 
seinen Bildungs- und Entwicklungsthe-
men sehe und diese in den Mittelpunkt 
rücke.

Iris Wölflingseder: Im Kindergarten wurde 
für mich eine Feier vorbereitet und ich 
habe einen „Bachelor-Hut“ erhalten. Ein 
Kind hat gemeint: „Du hast so viel im Kopf, 
aus dir wird was Großes!“ Ich denke, die 
Kinder nehmen wahr, dass ich „Kind-
naher“ arbeite als davor. Das Studium 
hat mich auch entlastet, weil ich sicherer 
wurde und das Kind und seine Entwick-
lungs- und Bildungsthemen selbstver-
ständlicher in den Mittelpunkt rücke.

Vielen Dank für das Interview und alles 
Gute! ■

INFO: Die Anmeldung zum  
Bachelor-Studium Elementar- 
pädagogik ist seit 1. Februar 2022  
möglich unter PH-Linz: Anmeldung 
zum Studium (phdl.at) 

1 Der Hochschullehrgang „Bildung in der Frühen Kindheit“ war ein Weiterbildungsangebot der Pädagogischen Hoch-
schule der Diözese Linz im Ausmaß von 60 ECTS, welches sich an ausgebildete KindergartenpädagogInnen richtete 
und erstmalig 2007 angeboten wurde. Die PHDL war damit eine Pionierin der akademischen Qualifizierung in der 
österreichischen Elementarpädagogik.

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

Akademische Feier am 21. Oktober 2021 an der PHDL
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LH-Stv. Mag. Christine 
Haberlander

CLÖ

D ie CLÖ ist die bildungspolitische 
Dachorganisation der christlichen 

Lehrervereine der Bundesländer. Durch 
die CLÖ gibt es eine österreichweite Ver-
netzung der Mitglieder der einzelnen 
Mitgliedsorganisationen auf unterschied-
lichen Ebenen und ermög-
licht einen Informations-
austauch. Dadurch wird 
die Geschlossenheit in der 
Forderung von gemeinsa-
men Anliegen und The-
men, die Persönlichkeit 
von Mitgliedern gefördert 
und positive Impulse für 
das eigenständige Ver-
einsleben in den Bundes-
ländern gesetzt. Durch 
die CLÖ ist es möglich, 
geschlossen gemeinsame Forderungen 
und Anliegen österreichweit zu vertreten. 
Medial, gegenüber dem Ministerium, in 
der Diskussion und Entwicklung bildungs-
politischer Anliegen auch gemeinsam mit 
anderen Gesinnungsgemeinschaften.
 
Delegiertenversammlung
Am 6. November fand die Delegiertenver-
sammlung der CLÖ, inklusive Neuwahlen 
des Präsidiums statt.

Unter dem Motto „Zukunft gestalten 
– Menschen bilden!“ fanden zahlreiche 
Delegierte aus den Bundesländern den 
Weg nach Linz.

Neben Grußworten von Dr. Franz 
Asanger, LO Paul Kimberger, Bildungs-
direktor Dr. Alfred Klampfer und LH-Stv. 
Mag. Christine Haberlander, fand sich als 

Hauptreferent DDr. Michael Landau im 
Redoutensaal auf der Linzer Promenade 
ein. In seinem Referat „Caritas – Gesell-
schaftliche Verantwortung aus dem Glau-
ben – Bildung als Herausforderung für 
eine gerechte Welt“ wies er darauf hin, 

dass es stets an uns liegt, 
wie die Welt aussieht. Frei-
lich, die Herausforderun-
gen sind einschneidend 
– aber wir müssen solida-
risch handeln, sodass wir 
am Ende einer Katastro-
phe oder Krise stets sagen 
können: „Wir haben unser 
Bestes getan.“ Oft sind es 
Ideen, die von wenigen 
erdacht werden, die dann 
im Großen Wunder bewir-

ken. Die „Gruft“ entstand als Projekt einer 
Schulklasse, die sich um die Betreuung 
Obdachloser annahm. Ein sehr deutliches 
Zeichen, dass hier Wesentliches in der 
Beziehung gelernt wird. Auch die Lern-
cafes wurden von Landau in Erinnerung 
gebracht, in denen Kindern ehrenamtlich 
geholfen wird. „Es liegt auch an Ihnen, wie 
die Welt aussieht – und wie die Welt aus-
sieht, ändert auch das eigene Leben.“

Es geht nicht um Faktenwissen, son-
dern um ein Verstehen des Zusammen-
lebens und eine menschliche Positionie-
rung in der Gemeinschaft.

Das neue Team
Bei der Delegiertenversammlung wurde 
das Führungsduo Dr. Sabine Fink-Pom-
berger (Obfrau CLV SBG) und Josef Pall-
huber (Obmann ktlv) einstimmig gewählt, 
ebenso wie ihre StellvertreterInnen: NR 
Romana Deckenbacher, Vorsitzende des 
ZA NÖ Claudia Andre, Karin Sedlacek und 

SQM Stefan Pirc. Der neue Kassier kommt 
mit Markus Schwarz aus dem CLV SBG, als 
Schriftführer wird Dr. Marcus Hufnagl das 
Team unterstützen. Im Präsidium der CLÖ 
ist auch der CLV OÖ stark vertreten. Neben 
Stefan Pirc übernehmen Stefanie Rieder, 
Michael Weber und Georg Moser aus Ober-
österreich in der CLÖ Verantwortung.

In den nächsten Jahren wurde dem 
Präsidium durch den Leitantrag ein brei-
tes Aufgabenfeld übertragen. Die Themen 
Lehrerausbildung, Lehrermangel, der 
Ausbau von administrativen Unterstüt-
zungspersonal für alle Standorte, der 
Zugang zu Digitalisierung und die Orga-
nisation des Religionsunterrichtes sind 
Themen, die die Delegierten einstimmig 
als Auftrag für das zukünftige Wirken der 
CLÖ gegeben haben.
 
Ehrungen – Danksagung
Bedankt wurden die scheidenden Mit-
glieder des Präsidiums. Der langjährige 
Generalsekretär Bernhard Trauner sowie 
Barbara Rosenberger als Kassierin. HR 
Fritz Enzenhofer wurde die Ehrenobmann-
schaft verliehen und RR Elisabeth Mauer 
wurde zur Ehrenobfrau der CLÖ ernannt.
 
Nach der gelungenen Veranstaltung hält 
HR Fritz Enzenhofer fest: „Bildungspolitik 
findet auf Bundesebene statt. Die CLÖ ist 
die stärkste österreichweite bildungspo-
litische Vertretung der Pflichtschulehrer. 
Die Vernetzung der Bundesländer ist 
wesentlich. Als stärkste Landesorganisa-
tion ist es für den CLV OÖ wichtig, in der 
CLÖ zu gestalten. Im Sinne des Haupt-
referenten DDr. Michael Landau tritt die 
CLÖ dafür ein, dass Bildung mehr ist als 
Wissensvermittlung – es geht um Men-
schenbildung.“ ■

Christliche Lehrerschaft Österreichs – eine starke Bundesorganisation

Zukunft gestalten – Menschen bilden

Das neu gewählte Präsidium

Hauptreferent 
DDr. Michael Landau

LO Paul Kimberger

Vier (Ex-)Präsidenten zu Gast
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Jährlich unterstützt der Verein Kinder, 
die krank sind oder andere Schicksals-

schläge ertragen müssen. Das menschli-
che Leid können wir nicht nehmen, aber 
die finanzielle Not können wir ein biss-
chen lindern. 

Heuer haben wir an kranke Kinder im 
Krankenhaus gedacht und Euro 2.000,– 
an die CliniClowns OÖ übergeben. Dort 
wird die Spende für Lachvisiten bei Kin-
dern verwendet. Die CliniClowns haben 
es sich zur Aufgabe gemacht, durch die 
Lachvisiten einen Beitrag zur schnelleren 
Genesung kranker Kinder (aber nicht nur 
Kinder) zu leisten. 

In der fremden Umgebung brauchen 
Kinder „Verbündete“, die sie in der kurzen 
Zeit der Lach-Visite auf eine Phantasie-
reise mitnehmen, die ablenkt, die neue 
Sichtweisen aufzeigt und die daran erin-
nert, dass mit Lachen alles besser geht. 
Sie bekommen wieder Mut und Kraft.

Verein „Lehrer 
helfen Kindern“ 
spendet an die 
CliniClowns OÖ

Lachen ist die beste Medizin 
Das Phänomen Lachen bewirkt im mensch-
lichen Körper wahre Wunder. Während 
wir lachen, bildet unser Körper glücks-
bringende Endorphine und jede Minute 
schallendes Gelächter ersetzt 45 Minuten 
Entspannungstraining!
Denn Lachen …
… nimmt die Angst und vertreibt den 

Schmerz
… stärkt das Immunsystem
… fördert entspannendes Atmen
… bringt Menschen zusammen und 

schafft eine positive Atmosphäre
… setzt heilende Kräfte frei
… schafft Freu(n)de
… beschleunigt den Genesungsprozess
… gibt neuen Lebensmut

… hilft folgendes zu senken: Cholesterin-
spiegel, hoher Blutdruck, Blutfettwerte

… 2-3 Minuten lang bringt soviel wie 
15 Minuten Joggen.

… baut Stress ab
und steigert so die Lebensqualität.

Das Bild zeigt es: Die Spende bereitet 
mehrfach Freude. So habe ich bei der 
symbolischen Übergabe an Uwe Marsch-
ner von den CliniClowns OÖ bereits Spaß. 
Und dieses Lachen werden die 28 Clini-
Clowns an die Kinder vervielfachen. Wir, 
als Verein „Lehrer 
helfen Kindern“, 
sagen DANKE 
an alle, die dies 
ermöglichen. ■
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CLV Golfturnier 2022

Golfclub Maria Theresia 
4680 Haag am Hausruck, Letten 5

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

Teilnahmeberechtigt sind aktive und im Ruhe- 
stand befindliche Lehrerinnen und Lehrer 
aus Oberösterreich und Gäste, Amateure, die 
Mitglied des ÖGV sind und über eine vom 
Heimatclub bestätigte Stammvorgabe von 
– 45 verfügen.

Samstag, 21. Mai 2022

Anfragen und Informationen: 
Wolfgang Baumgartner
0699 10 55 55 88

Nennungen:
Telefon 077 32 / 39 44
E-Mail: office@gcmariatheresia.at
http://www.gcmariatheresia.at
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SPENDENKONTO: 
IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859
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SEKTION BERUFSSCHULE

Nach sechs Jahren an der Spitze der Sektion 
Berufsschullehrer im CLV durfte ich mit Sep-
tember 2021 das Zepter an Matthäus Karner 
weitergeben, der nun gemeinsam mit Erika 
Merta unsere Sektion leitet.

Geplant war, dass ich mich im Zuge unse-
res Sektionstages aus meiner Funktion „vor 
Publikum verabschiede“ bzw. dass ich verab-
schiedet werde. Wie wir alle wissen, muss-
te unser Sektionstag coronabedingt leider 
abgesagt werden. Daher wende ich mich im 
CLV-Blatt an euch.

Die Arbeit in einer Interessensvertretung 
ist, nimmt man diese ernst, sehr zeitintensiv. 
Daher war es nur logisch, dass ich mit der Übernahme der Leitung 
der BS 3 Wels meine Funktion als CLV-Sektionsleiter zurücklege.

BS-Lehrer/innen sind Landeslehrer/innen und unser CLV ist 
die Schnittstelle in die Bildungspolitik des Landes OÖ. Selbst-
verständlich sind unsere Funktionärinnen und Funktionäre auch 
in anderen Gremien wie z. B. der GÖD vertreten und so gelangen 
unsere Anliegen u. a. bis nach Wien. Das ist notwendig, denn um 
unsere Vorstellungen von Bildung bzw. Bildungspolitik umsetzen 
zu können, brauchen wir für unsere Ideen und Vorstellungen 
aufgeschlossene Politikerinnen und Politiker.

Was aber sind unsere Vorstellungen von Bildung, von Bildung 
im Sinne eines christlich humanistischen Menschenbildes?

Wir unterrichten seit einigen Jahren nach neuen Lehrplänen. 
Das Erlernen von Kompetenzen ist wichtig, wird aber unseren 
Vorstellungen von Bildung in ihrer Gesamtheit nicht gerecht. 
Ebenso notwendig sind Herzensbildung wie christlich humanis-
tische Werte.

Kompetenzen und Werte brauchen einander, keines von 
beiden ist wichtiger, sie ergänzen einander vielmehr. Meine 
Werthaltungen entscheiden darüber, wie und wofür ich meine 
Kompetenzen einsetze. Und meine Kompetenzen ermöglichen 
mir, dass meine Werte spürbar, erfahrbar werden, umgesetzt 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des CLV!

werden. Über meine Kompetenzen kann 
ich meine Wertevorstellungen vermitteln 
und weitergeben. Meine Werte wiederum 
sorgen dafür, dass ich meine Kompetenzen 
zum Wohle unserer Gesellschaft einsetze. 
Das ist Bildung, Kompetenz gepaart mit 
christlich humanistischen Werten. Dafür 
steht unser CLV.

Wir brauchen keine leicht steuerbaren 
Menschen. Wir brauchen Menschen, die sich 
konstruktiv und kritisch mit ihrer Expertise 
einbringen. Wir brauchen Menschen, die 
unsere christlich humanistischen Werte und 
Moralvorstellungen leben, vorleben, prakti-

zieren und wenn nötig auch einfordern.
Familie ist für den CLV nicht blinder Gehorsam und das 

ständige Schielen auf den eigenen Vorteil. Familie bedeutet 
füreinander da sein, gemeinsam das Beste für unsere Schü-
lerinnen und Schüler anstreben und, wenn nötig, einander in 
Liebe zurechtweisen.

Ich danke Erika für die schöne gemeinsame Zeit an der Spitze 
unserer Sektion, Andreas, Judith, Albert und allen, die mich in 
meiner Zeit als Sektionsleiter unterstützt, begleitet, korrigiert 
haben. Ich danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen und 
bitte um Verzeihung, wo ich Fehler gemacht oder jemanden per-
sönlich verletzt habe.

Eine Interessensvertretung wie unser CLV braucht, um erfolg-
reich zu sein, breiten Zuspruch. Nur dann finden wir bei den 
politischen Entscheidungsträger/innen auch Gehör.

Bitte bleibt unserem CLV auch weiterhin treu, bringt euch ein, 
engagiert euch, unterstützt die neue Leitung und lebt unsere 
Werte an euren Schulen.

Danke, alles Gute und Gottes Segen.

Karl Kammerer

Am 3.11.2021 waren die Bewohnerinnen 
und Bewohner der betreuten Senio-
renwohnanlage Laakirchen, sowie auch 
Bürgermeister Ing. Fritz Feichtinger und 
Vizebürgermeisterin Maria Ohler, als 
Vertreter und Vertreterin der Gemeinde 
Laakirchen, zum Nachmittagskaffe in der 
Berufsschule Altmünster eingeladen. Mit 
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Karl Kammerer

dieser Veranstaltung bedankten sich die 
Direktion, die Internatsleitung, und alle 
im Internat tätigen Erzieher, die während 
der letzten 5 Jahre im „Ersatz internat“ für 
das abgebrannte „Schloss Ebenzweier“, 
dem früheren Altenheim in Laakirchen, 
ihren Dienst versahen, für die 
gute Nachbarschaft, aber auch 
für die Geduld und das Verständ-
nis, das den Internatsbewohne-
rinnen und Internatsbewohnern 
während dieser Zeit von den 
Seniorinnen und Senioren ent-
gegengebracht wurde. Selbstver-
ständlich gilt dieser Dank aber 
auch allen übrigen Laakirchne-
rinnen und Laakirchnern.
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Danke für’s Ersatzinternat!
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SEKTION JUNGLEHRER/INNEN

Ich glaube wir haben uns verlaufen?!

N ach zwei Jahren Pandemie kann 
man sagen, man kennt die Abläu-

fe, man kennt die Fristen, man weiß, dass 
man vor Freitag nichts weiß, man rechnet 
schon fast damit, dass bei den Testungen 
wieder was schief geht und man nimmt 
sich viel Zeit, um jemanden am anderen 
Ende des Drahtes der Hotlines und Help-
desknummern zu erreichen. 

Notwendige Pflöcke einschlagen
Wir führen Listen, haken ab, tippen ein, 
löschen wieder raus, machen es zu lang-
sam, zu ungenau, garnicht, nicht richtig. 
Wir machen es dennoch, wie auch immer. 
Gespräche in den Konferenzzimmern dre-
hen sich seit einer gefühlten Ewigkeit um 
dasselbe eine Thema. Sie sind mühsam 
und oft zermürbend, trotzdem müssen sie 
sein. Unser (teils überbordendes) Verant-
wortungsbewusstsein und der Blick auf 
die Kinder lassen es nicht zu, dass wir 
nicht darüber diskutieren.

Diese knappe Umschreibung unseres 
derzeitigen Alltags ist natürlich nicht 
vollständig und kann individuell erwei-
tert werden, wenn man beispielsweise 
noch Themen wie Online-Unterricht oder 
Erreichbarkeit drüberstreuen möchte. Wie 
sehr sich unser aller Berufsleben verän-
dert hat, egal ob VS oder MS, ob Direktion 
oder Lehrpersonal, ist fast unglaublich, 
wenn man sich versucht vorzustellen, wie 
Schule vor der Pandemie funktionierte. 
Man möchte sich diese Zeit sehnsüchtig 
wieder herbeiwünschen.

Um ähnliche Verhältnisse wieder schaf-
fen zu können, müssen jetzt (politisch) 
Pflöcke eingeschlagen werden. Nach der 
Pandemie bedeutet nicht nach „Schul-

entwicklung“, bedeutet nicht nach „feh-
lendem Lehrpersonal“, auch nicht nach 
„fehlender Sonderpädagogikausbildung“ 
und vor allem nicht nach „mangelnder 
Wertschätzung und Anerkennung“. 

Am Scheideweg
Bei unserer letzten Tagung der Jungleh-
rerinnen und Junglehrer im November 
meinte Dr. Christian Scharinger sinnge-
mäß: „Wir sehen bereits, dass wir aus der 
Gruppe der Pandemieleugner und Ver-
schwörungsmythiker einen Anteil haben 

David 
Hiegelsberger 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreter

wir zukünftig miteinander umgehen, 
unser soziales Leben bestreiten und uns 
als Wertegemeinschaft weiterentwickeln. 
Denn neben dem Thema Corona, das sich 
durch natürliches Boostern im Sinne 
einer Ansteckung und damit verbunde-
ner Genesung, oder durch medizinisches 
Boostern, in Form einer Impfung, in den 
Hintergrund rücken wird, stehen große 
Veränderungen ins Haus: Konflikte zwi-
schen Ost und West spitzen sich weiter 
zu, Bewegungsströme aus dem Süden in 
den Norden der Erde steigen an und wir 
sind nach wie vor auf einem vermeintlich 
guten Weg, unseren Planeten in eine noch 
nie dagewesene Klima- und Umweltkata-
strophe zu stürzen. 

Endgültiges Unverständnis
Zusammen mit der Digitalisierung, ver-
stärkter Ich-Bezogenheit und der Abkehr 
von jahrzehntelang gediegener Wissen-
schaft, hat dieser Mix durchaus Poten-
tial berechtigte Sorge hervorzurufen. 
So gipfelte ein „Spaziergang“ – beiläufig 
erwähnt empfinde ich es als Frechheit, 
dass dieses Wort dadurch mittlerwei-
le negativ behaftet ist – in einem für 
Erwachsene nicht adäquatem Verhalten, 
nämlich fremde Kinder anzubrüllen, und 
deren Eltern als Totbringer zu denunzie-
ren. Bei viel bereits aufgebrachtem Ver-
ständnis für so manche Auswüchse darf 
man sich hier fragen, welch Geistes Kind 
unter dem bestimmt vorherrschenden 
Gruppenschub ans Tageslicht gebracht 
wird. Kann daran die Pandemie allein 
schuld sein? Ich befürchte nicht.

Also könnte es als Reaktion auf die-
ses Ereignis passieren, dass Schulen, wie 
schon Krankenhäuser und politisch wich-
tige Gebäude, Schutzzonen benötigen. 
Schutzzonen für Orte der Begegnung, des 
Austausches, des friedvollen Umgangs, 
der Sicherheit, der literarischen, natur-
wissenschaftlichen wie auch sozialen 
Bildung. 

Ist das nachvollziehbar, oder haben 
wir uns da als Gesellschaft schon ver-
laufen? Die nächsten Jahren werden eine 
Antwort bringen. ■

» Zusammen mit der  
Digitalisierung, verstärkter 
Ich-Bezogenheit und der 

Abkehr von jahrzehntelang 
gediegener Wissenschaft, 
hat dieser Mix durchaus 

Potential berechtigte Sorge 
hervorzurufen. «

werden, wir sprechen von ca. 10% der 
österreichischen Gesamtbevölkerung, 
die nicht mehr zurück kommen werden 
auf einen evidenzbasierten und fakten-
bezogenen Lebensweg.“ Diese Aussa-
ge war für die Teilnehmenden dieser 
Tagung und mich eine neue Qualität der 
Betrachtung eines Phänomens, welches 
nach wie vor an Brisanz und Zuwachs 
nichts missen lässt. 

Meiner Meinung nach befinden wir 
uns als Gesellschaft in Österreich kurz 
vor einer wichtigen Weggabelung, wie 
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Lesen hilft, die Welt zu verstehen, fördert die 
Kreativität und persönliche Entwicklung.

„Gemeinsam lesen“ mit den Schülerzeitschriften 
von Jugendrotkreuz und Buchklub. Wir stehen 

für Bildung, Unterstützung und Vielfalt.

Wir sind da.
Gemeinsam  
für Bildung.

Jetzt Zeitschriften-
 Bücher-Abo bestellen!

www.gemeinsam-lesen.at
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WERBUNG

I ch will junge Menschen unterstüt-
zen, Verantwortung zu übernehmen 

und sie für ein soziales Miteinander zu 
begeistern“, sagt Michael Horopciuc. 
Seit 1999 ist der Lehrer und Schuldirek-
tor aus Linz Teil der Freiwilligen-Familie 
im OÖ. Roten Kreuz. Er engagiert sich im 
Rettungsdienst, ist stellvertretender Lei-
ter der Ortsstelle Leonding, organisiert 
Ersthelfer-Bewerbe für Schüler/innen, 
vernetzt Lehrer/innen und setzt sich 
dafür ein, zivilgesellschaftliche Werte 
und Lebenskompetenzen an Schulen zu 
vermitteln. Bildung nimmt dabei einen 
großen Stellenwert ein. Sie hilft die Welt 
zu verstehen und ist zentraler Faktor in 
der persönlichen Entwicklung. „Sinner-
fassend lesen, schreiben und rechnen zu 
können ist der Schlüssel für eine erfolg-
reiche Teilhabe am Leben“, ist Horopciuc 
überzeugt. 

Jugendrotkreuz stärkt  
Chancengerechtigkeit und 
Lebenskompetenzen
Seit mehr als 70 Jahren unterstützt und 
begleitet das Jugendrotkreuz die Bil-
dungsarbeit an Schulen. Um Schüler/
innen noch stärker für das Lesen zu 
begeistern, entwickelte die Jugendorga-
nisation mit dem Buchklub die „Gemein-
sam lesen“-Zeitschriften. Sie heißen Hallo 
Schule!, Meine Welt, Mein Express, Space 
und Spot. Mit den Erlösen finanziert das 
Jugendrotkreuz sein Engagement, um 
die Lebenskompetenzen von Schülern 
zu fördern. Dazu zählen beispielsweise 
das Erlernen von Grundkenntnissen in 
Erster Hilfe, die Unterlagen zur freiwilli-
gen Radfahrprüfung, Schwimmunterricht, 
Programme zur Gewaltvermeidung oder 
auch die Lese- und Bildungsförderung. 

„Gemeinsam lesen“ sichert 
Fortbestand von Leistungen an 
Schulen
Die „Gemeinsam lesen“-Zeitschriften  
bauen thematisch auf altersmäßig abge-
stimmte Schwerpunktthemen auf und 
sind so gestaltet, dass Schüler/innen, 
Eltern und Lehrer/innen das Angebot 
multimedial nutzen können. Partner 
wie die Kinder-Uni und Safer Internet 
garantieren pädagogisch wertvolle und 
auf künftige Schlüsselqualifikationen 
abgestimmte Inhalte. Alle „Gemeinsam 
lesen“-Unterlagen sind auch online 
verfügbar. Dort finden junge Menschen 
auch Videos, interaktive Lernspiele 
und Arbeitsblätter. Eine „Gemeinsam 
lesen“-App komplettiert das Angebot. 
„Dieses Angebot sichert den Fortbe-

stand unserer Leistungen an Schulen“,  
meint OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter 
Aichinger. Ebenso fördert das Jugendrot-
kreuz die Chancengerechtigkeit benachtei-
ligter Schüler mit finanziellen Unterstüt-
zungen. Auch mit dem Leistungsbeitrag 
in der Höhe von 3 Euro pro Schüler und 
Schuljahr finanziert das Jugendrotkreuz 
sein Engagement, die Lebenskompeten-
zen von Schülern zu stärken. ■

Mehr: www.gemeinsam-lesen.at

Jugendrotkreuz als starker Partner der Pädagogen:

„ Gemeinsam lesen“ sichert 
 Fortbestand von Leistungen an Schulen

Bildung darf nicht von Einkommen und Herkunft der Eltern 

abhängig sein. Mit zahlreichen Initiativen und Projekten fördert 

das Jugendrotkreuz die Chancengerechtigkeit und stärkt die 

Lebenskompetenzen von Schülern. Die Erlöse der „Gemeinsam 

lesen“-Zeitschriften unterstützen dieses Engagement. 

„Ich will junge Menschen für ein soziales Mitein-
ander begeistern“, sagt Michael Horiupcic, der 
sich seit Jahren im OÖ. Roten Kreuz engagiert.

Die Schülerzeitschriften-Reihe von Buchklub und Jugendrotkreuz begleitet junge 
Leser/innen durch ihre Pflichtschulzeit. 
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SEKTION RELIGIONSLEHRER/INNEN

SEKTION RELIGIONSLEHRER/INNEN – PENSIONISTEN

Das Labyrinth
Gerlinde Meindl
Vorsitzende der Sektion 
Religionslehrer/innen  
im CLVD as Labyrinth, ein Ursymbol, das seit 

über 5000 Jahren bekannt ist, stellt 
eine Verdichtung des „Weg-Symbols“ dar. 
Der Weg erschließt sich im wiederholten 
Gehen und führt durch verschiedene Win-
dungen hindurch zu einer geheimnisvollen 
Mitte. Es gibt zahlreiche Labyrinth Typen: 
Bekannt sind das griechisch-kretische 
Labyrinth mit gewöhnlich sieben Umgän-

gen und das Römische (meist rechteckig). 
Jeder kennt das berühmte Kirchenlaby-
rinth in Chartres, mit 11 Umgängen. 

Einige Beispiele für die Deutung 
von Labyrinthen:
• Im Labyrinth werden Tod und Wie-

dergeburt symbolisiert. Der Weg nach 
innen bedeutet Tod und ist zugleich 
Durchgang zu einer neuen Existenz. Im 
christlichen Bereich steht die Mitte oft 
als Zeichen für die Wiedergeburt mit 
Christus zu einem neuen Leben. Das 
Labyrinth stellt den Weg der Erlösung 
des Menschen dar.

• Der wachsende Mensch begibt sich in 
die Enge und Bedrängnis des Laby-
rinths, bis er zur Mitte gelangt. Sie ist 
der Ort der Erkenntnis. Der Rückweg 
ist zugleich eine Distanzierung von der 
Vergangenheit und der Beginn einer 
veränderten Lebensweise. 

Einladung zum Gedenkgottesdienst

für
Prof. Mag. Enrike HARTL
verstorben am 18. April 2020

Corona bedingt konnten wir nicht von ihr Abschied nehmen.
Der Religionsunterricht in Oberösterreich hat ihr, einer sehr 
mutigen und warmherzigen Frau, viel zu verdanken. Sie war 
Praxislehrerin, Lehrende an der Religionspädagogischen 
Akademie und leitete die zahlreichen Fortbildungsveranstal-
tungen am Religionspädagogischen Institut. Mit Albert Höfer 
holte sie die Gestaltpädagogik nach Oberösterreich.
Unsere Sektion Religionslehrer – Pensionisten ladet zu einem 
Gedenkgottesdienst

am 5. April 2022
um 16 Uhr
in die Kapelle im Bildungshaus Puchberg

ein.

Bei Teilnahme wird um Anmeldung gebeten. (heidi.rudelstorfer@eduhi.at oder 
0680 2058933) Anmeldeschluss ist Samstag, der 2. April 2022. 

• Das Labyrinth ist ein Symbol für den 
verschlungenen Lebensweg des Men-
schen. Das Ziel vor Augen, muss der 
Mensch in vielen Umwegen, bald nahe 
dem Ziel (der Mitte), bald weit weg, 
fast am Anfang des Weges gehend, die 
Mitte umkreisend, sie aber nicht errei-
chend, in Geduld und Zuversicht vor-
wärts gehen. Sein scheinbares Umher-
irren ist aber nicht sinnlos, denn es 
führt schließlich zur Mitte und damit 
zum Ziel seiner Mühen.

Bei den Kirchenlabyrinthen haben die 
Kreuzform und die Zahl der Umgän-
ge heilsgeschichtliche Bedeutung. Die 
Zahl elf (10+1 steht für Übertretung und 
Unvollkommenheit) zeigt die unerlöste 
und brüchige Welt an. Ihr ist das Heils-
zeichen des Kreuzes eingeprägt. Der 
Weg durch das Labyrinth wird somit zum 
Heilsweg. Die Umkehr im Labyrinth sym-
bolisiert die Abwendung vom Bösen und 
die Hinwendung zum Guten.

Die drei Etappen des Weges:
1. HINEINGEHEN: Abwerfen – Loslassen, 

was bedrückt – zur Ruhe kommen – 
sich dem Weg anvertrauen – in die 
Mitte gehen – zur Quelle – Gott – fin-
den.

2. RUHEN: In der Mitte verweilen – 
meditieren – beten – empfangen 
– neue Kraft schöpfen – sich finden – 
zu Gott finden.

3. HINAUSGEHEN: Den Weg verstehen 
lernen – Klarheit gewinnen – dem 
Leben entgegen gehen – dem Nächs-
ten begegnen können – das Leben in 
die Hand nehmen.

Herzliche Einladung
„Auszeit am römischen Labyrinth in 
Schwertfern/Frankenmarkt“
BEGLEITUNG: 

Mag. Maria Eicher – Seelsorgerin
Gerlinde Meindl – Sektion RL im CLV

DATUM: 10.5.2022
UHRZEIT: 17 UHR
TREFFPUNKT: 

Parkplatz Freibad Frankenmarkt mit 
Picknickrucksack und Sitzunterlage

Wir freuen uns auf bereichernde Begeg-
nungen! ■

» Das Labyrinth stellt  
den Weg der Erlösung 
des Menschen dar. «
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LKUF

e-card für LKUF-Versicherte

D ieser Digitalisierungsschritt ist 
der zentrale Zugangsschlüssel im 

österreichischen Gesundheitssystem und 
bringt Erleichterungen in der Pandemie-
bewältigung.

Der Zeitpunkt ist jetzt der richtige. Seit 
01.01.2022 ist die Nutzung des datenge-
schützten Systems der elektronischen 
Gesundheitsakte (ELGA) nur mehr mit 
der e-card möglich und bringt wesent-
liche Vorteile. In sicherer Infrastruktur 
können jederzeit die e-Medikation sowie 
der Impfstatus (Grüner Pass) abgeru-
fen werden und ELGA erleichtert den 
berechtigten Gesundheitsdienstanbie-
tern – behandelnde Ärztinnen und Ärzte, 
Spitäler oder Apotheken den Zugang zu 
Gesundheitsdaten, was zu einer optima-
len Behandlungsmöglichkeit für die Ver-
sicherten führt.

Die e-card gewährleistet den Versi-
cherten eine bessere Identifikation hin-
sichtlich Versicherungsschutz in ganz 
Österreich und die Rückseite der Karte 
dient zugleich als Europäische Kranken-
versicherungskarte.

Den Gesprächen mit LKUF-Versicher-
ten konnte ich entnehmen, dass ein 
ganz wichtiger Aspekt für den positiven 
Zugang zur e-card die Zusicherung ist, 
dass unser bewährtes Tarif- und Abrech-
nungssystem in Verbindung mit der freien 
Arztwahl erhalten bleibt. Dieser Aspekt 
wurde umgesetzt und somit bleibt selbst-
verständlich auch der Vorteil der freien 
Arztwahl bestehen. Dabei möchte ich 
auch erwähnen, dass die OÖ. LKUF ihren 
Versicherten die e-card kostenfrei zur 
Verfügung stellt.

Informieren darf ich auch darüber, dass 
die Einführung der e-card das erste 
größere gemeinsame Projekt der OÖ. 

Seit Kurzem halten auch LKUF-Versicherte die e-card in ihren Händen.

Gesundheitsfürsorge (OÖGF) ist. Die OÖGF 
ist die Allianz der drei Krankenfürsorgen 
KFG (Gemeindebedienstete), KFL (Landes-
bedienstete) und der OÖ. LKUF. In guter 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit ist 
es gelungen, die Synergien optimal einzu-
setzen und die e-card einzuführen.

Als LKUF-Verantwortliche bin ich stolz auf 
die erfolgreiche Realisierung des Projekts 
für unsere Versicherten. Gerade in die-
sen herausfordernden Zeiten war die 
Umsetzung nur durch den besonderen 
Einsatz und Elan der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der OÖ. LKUF möglich. 
Es verlangte technisches Know-how, viel 
fachliches Wissen und zusätzliches zeit-
liches Engagement, um die Daten ent-
sprechend aufzubereiten und ins System 
einzubringen. Weiters musste im Zuge der 
Implementierung ein Informationspaket 
für die Versicherten und die Systempart-
ner erstellt werden.

Das Projekt e-card ist sehr gut gestartet 
und ist von den Versicherten bestens 

angenommen worden. Viele Rückmel-
dungen bringen die Freude über die 
Vorteile der e-card zum Ausdruck. Ein-
zelne Personen teilen uns mit, dass sie 
in Sorge sind, „transparent“ zu werden. 
LKUF-Versicherte können wie jeder in 
Österreich Sozialversicherte über die 
Nutzung des ELGA-Systems selbst ent-
scheiden.

Die e-card ist der derzeitige Schlüssel 
als Zugang zum elektronischen Gesund-
heitssystem. Jede technische Weiterent-
wicklung sowie die Gestaltung weiterer 
Module werden auf dem bestehenden 
System aufbauen. Die Zukunft wird in die-
sem Bereich fortlaufend Veränderungen 
hervorbringen. Dabei ist sicherlich dar-
auf zu achten, dass es jedem Versicher-
ten möglich sein muss, Schritt halten zu 
können und dass die persönlichen Daten 
geschützt bleiben.

Mir und den Verantwortlichen in den Gre-
mien der OÖ. LKUF ist es ein großes Anlie-
gen, dass die OÖ. LKUF weiterhin unter 
dem Motto „Gutes bewahren und offen 
sein für eine erfolgreiche und zukunfts-
orientierte Weiterentwicklung“ zum Wohle 
für ihre Versicherten tätig ist. ■

2 in 1 ... eigentlich zwei Karten
Auf der Vorderseite der e-card befinden sich 
Ihre persönlichen Daten sowie die Telefon-
nummern der e-card-Serviceline und der  
telefonischen Gesundheitsberatung.

Schutz im Ausland
Auf der Rückseite befindet sich die  
Europäische Krankenversicherungskarte (EKVK).
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Franziska  
Groisböck
Direktorin der OÖ. LKUF
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SEKTION PENSIONIST/INNEN

D amit ich nicht missverstanden 
werde: Auf dieser Seite der Sekti-

on Pensionisten im CLV geht es mir nicht 
um den Hochleistungssport, wenngleich 
wir uns über die erfolgreiche Medaillen-
sammlung unserer Athletinnen und Ath-
leten bei den olympischen Winterspielen 
in Peking gefreut haben. Als kulturaffiner 
Mensch sind mir Besuche von Theatern 
und Opern ein Herzensanliegen und ich 
bin auch selbst nach wie vor musikalisch 
tätig. Es geht also auch nicht darum, 
Sport und Kultur gegenseitig auszuspie-
len. Bewegung – und das ist medizinisch 
unbestritten – ist ein wesentlicher per-
sönlicher Beitrag dazu, seine Gesundheit 
und Mobilität bis ins hohe Alter zu för-
dern und zu erhalten.

Vor einigen Wochen gratulierte ich 
einem lieben und gut bekannten Kol-

gramm zum Alltag gehört. Dazu möchte 
ich Sie auch aus der eigenen Erfahrung 
heraus animieren und einladen.

Symptomfrei in Quarantäne
Das Gegenteil schilderte mir erst kürzlich 
eine Kollegin, die positiv getestet worden 
ist. „Sofort musste ich mich wegen des 
Absonderungsbescheides in Quarantäne 
begeben. Als dreifach Geimpfte war ich 
symptomfrei und hatte auch keine weite-
ren Beschwerden. Dass ich mich aber nicht 
in freier Natur wie gewohnt bewegen durf-
te, hat mich beinahe krank gemacht!“ 

Die coronabedingten Einschränkun-
gen haben natürlich auch die Aktivitäten 
in unserer Sektion größtenteils zum Still-
stand gebracht. Leider mussten auch in 
der Vergangenheit viele bereits geplante 
und organisierte Veranstaltungen ge-
cancelt werden. Umso erfreulicher ist es, 
dass es mit den bereits geltenden Locke-
rungen der Maßnahmen wieder möglich 
ist, Zusammenkünfte, Wanderungen und 
andere sportliche Tätigkeiten bis hin zu 
Reisen zu organisieren und anzubieten. 
Dafür danke ich den Funktionärinnen und 
Funktionären unserer Sektion in den 
Bezirken sehr herzlich.

Gemeinschaft tut gut
Nehmen Sie diese Angebote in Anspruch. 
Es tut gut, sich wieder im Kreis unter gut 
Bekannten und Kolleginnen und Kollegen 
zu treffen und sich auch zu bewegen, sei es 
beim Wandern, Radfahren etc. In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen einen gelunge-
nen Start in ein schönes Frühjahr. ■

legen zu seinem 85. Geburtstag. Auf die 
Frage, wie es ihm gehe und ob er auch 
in der Pandemie gesundheitlich gut über 
die Runden kommt, bekam ich folgende 
Antwort: „Weißt du, meine Frau und ich 
gehen, wenn es nur irgendwie möglich 
ist, täglich 3 bis 5 km walken. Ich fühle 
mich wie ein 75-jähriger, eigentlich wie 
ein 65-jähriger!“ Eine schönere Bestäti-
gung für den Stellenwert der Bewegung 
auch für uns Senioren gibt es eigentlich 
nicht.

Etwas erschöpft, aber glücklich
Ja, ich gebe zu, dass es manchmal eine 
Überwindung ist, sich in der freien Natur 
sportlich zu betätigen, zumal die Witte-
rungsverhältnisse manchmal nicht ideal 
sind und ein gemütliches Platzerl in der 
Wohnung eher zum Verweilen animiert. 
Umgekehrt fühlt man sich doch sehr 
wohl, wenn man von einem ausgiebigen 
Spaziergang oder nach vielen Kilometern 
Nordic Walking oder einer längeren Rad-
tour zwar etwas erschöpft, aber glücklich 
und zufrieden – auch wegen der Über-
windung des „inneren Schweinehundes“ 
– nach Hause kommt. Dass dies für die 
eigene Gesundheit sehr förderlich ist, 
wird jeder Mediziner bestätigen. Ja, Bewe-
gung kann und sollte eigentlich zur Sucht 
werden, denn sie wird schließlich zum 
Gesundheits- und Wohlfühlfaktor – und 
das zu jeder Jahreszeit! Dies zeigen nicht 
nur zahlreiche Studien, sondern all jene, 
für die ein bestimmtes Bewegungspro-

Walter Wernhart
Vorsitzender der Sektion 
Pensionisten/innen im CLVBewegung ist (fast) alles!
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D ie MS Ohlsdorf ist mit neun Klassen 
und 190 Schülerinnen und Schülern 

eine mittelgroße Schule. Groß geschrieben 
wird allerdings die Förderung der kreati-
ven Begabungen der Kids. Dies geschieht 
neben dem Werk- und Zeichenunterricht 
auch in speziellen Wahlfächern wie etwa 
„Upcycling“ und „Schulraumgestaltung“. 
Die mso ist seit zwei Jahren österreichi-
sche Umweltschule, das Fach Upcycling 
eine kreative Umsetzung des Umweltge-
dankens. Aus alten Autoreifen, Paletten, 
Jeans, Büchern, Turngeräten, kaputten 
Sesseln entstanden und entstehen bei-
spielweise Sitzgelegenheiten in der Schu-
le. Kunststoffabfall wurde in unterschied-
lichster Weise künstlerisch verwertet. Es 
entstanden Collagen, Kakteen, Schmuck, 
Kunstobjekte,… PET Flaschen wurden zu 
Formgebern für Betonobjekte, die seit 
mehreren Jahren als Außenlogo die Schu-

SEKTION WERKLEHRER/INNEN

Werkunterricht an der mso
Ursula 
Weigerstorfer
Vorsitzende der Sektion 
Werklehrer/innen im CLV

Autorin:  
Petra Hager Bed,  
MA an der  
MS Ohlsdorf

le zieren. Wenig verwunderlich, dass auch 
der reguläre Werkunterricht sich immer 
wieder vom Recyclinggedanken inspirie-
ren lässt. So entwarfen etwa im Herbst 
Schülerinnen und Schüler der zweiten 
Klasse Autos, die sie dann mit altem Ver-
packungsmaterial auf einem Holzfahrge-
stell verwirklichten. 

Arbeiten mit Naturmaterialien
Als Mittelschule am Land lässt man sich 
auch von der Natur gerne inspirieren. 
So entstanden um Weihnachten schöne 

Sterne und ein großes Mobile aus Natur-
materialien. Ein drittes Ventil findet die 
Kreativität der Schülerinnen und Schü-
ler in regelmäßigen Wettbewerben, wie 
etwa der Tischler Trophy. Aber auch das 
Schullogo oder die Titelseite des Schul-
jahrbuchs waren Gegenstand eines Wett-
bewerbs, an dem viele Kinder teilnah-
men und ihre Kreativität unter Beweis 
stellten. ■
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IHRE UNTERSTÜT-ZUNG IM UNTERRICHT

1 Ausgangslage und  
Untersuchungsbeschreibung

Suchtverhalten hinsichtlich digitaler 
Medien wird in regelmäßigen Abständen 
medial diskutiert und hat in den letzten 
Jahren verstärkte Aufmerksamkeit in Wis-
senschaft und Öffentlichkeit gleicherma-
ßen erfahren. Zwanghafter Internetge-
brauch von Schülerinnen und Schülern 
stellt ein verhältnismäßig neues Themen-

Die Compulsive Internet Use Scale (CIUS) und 
Ergebnisse einer empirischen Untersuchung der Sek 1.

Erfassung der problematischen Internet-
nutzung von Schülerinnen und Schülern

feld im Bereich der Verhaltenssüchte dar 
und derzeit bestehen dazu noch wenige 
Prävalenzschätzungen. Auch in der Bevöl-
kerung wird diesen Erscheinungen ein 
hoher Stellenwert zugemessen. So gaben 
bspw. im Wiener Suchtmonitoring (2017) 
8% (n = 600) der Befragten an, dass sie 
die Gefahr sehen, selbst einmal „internet-
süchtig“ zu werden, und 1/4 der Befragten 
sieht diese Gefahr bei Angehörigen. Beide 

Item Fragetext
CIUS1 Wie häufig fällt es dir schwer, mit dem Internetgebrauch aufzuhören, wenn du online bist?
CIUS2 Wie häufig bist lieber im Internet (bevorzugst du das Internet), statt Zeit mit anderen 

Menschen zu verbringen (z. B. Freundinnen oder Freunde, Eltern, …)?
CIUS3 Wie häufig schläfst du zu wenig wegen des Internets? (… weil du stattdessen im Internet 

surfst.)
CIUS4 Wie oft freust du dich schon auf deine nächste Internetsitzung? (… wenn du das nächste 

Mal das Internet verwenden wirst, „ins Internet gehst“.)
CIUS5 Wie häufig hast du erfolglos versucht, weniger Zeit im Internet zu verbringen?
CIUS6 Wie häufig vernachlässigst du deine Alltagsverpflichtungen (Schule, Familienleben, 

Arbeit), weil du lieber ins Internet gehst?
CIUS7 Wie häufig gehst du ins Internet, wenn du dich niedergeschlagen fühlst?
CIUS8 Wie häufig fühlst du dich unruhig, frustriert oder gereizt, wenn du das Internet nicht 

nutzen kannst/darfst?

Antwortmöglichkeiten nie (0), selten (1), manchmal (2), häufig (3), sehr häufig (4), weiß nicht (0)
(Punkte in Klammer)
Auswertung Addition aller Punkte aus den Einzelitems
Interpretation 0 bis 11 Punkte = unproblematische Nutzung
  12 bis 15 Punkte = symptomatische Nutzung
  16 bis 32 Punkte = problematische Nutzung

Werte sind etwa gleich hoch wie jene für 
Alkohol und deutlich höher als jene für 
illegale Substanzen (IFES, 2017).

Instrumente zur Messung sind z. T. sehr 
umfangreich (Barke, Nyenhuis & Kröner-
Herwig, 2014; Bischof, Bischof, Besser & 
Rumpf, 2016; Hahn, Jerusalem & Meisner-
Dahle, 2016; Mak et al., 2014 und Marmet,
Notari & Gmel, 2015).

Die gegenständliche Untersuchung 
basiert auf der 8-Item-Skala der Compul-
sive Internet Use Scale, CIUS (Gmel, 2017). 
Für die Auswertung erfolgte eine Addition 
aller Punkte aus den Einzelitems. Entspre-
chend einem Vorschlag aus der Literatur 
(Gmel, 2017) werden Cut-Offs von 12 Punk-
ten für eine „symptomatische Nutzung“ 
und 16 Punkte für eine „problematische 
Nutzung“ herangezogen, um eine mög-
lichst hohe Spezifität zu erreichen.

Tabelle 1 zeigt Aufbau, Fragen und 
Interpretation dieser CIUS-Kurzversion 
mit acht Items.

2 Rahmenbedingungen,  
Daten und Ergebnisse zur 
Untersuchung

Die Befragung war vom 21. Dezember 
2021 bis 20. Jänner 2022 online. Die 
Berechnung der Reliabilität ergab mit 
Cronbach’s α=.88 eine sehr gute interne 
Konsistenz (Field, 2009, S. 675) des einge-
setzten Online-Fragebogens.

Für die Analysen wurden 895 Schüler/
innen (48.6% männlich, 50.5% weiblich, 
0.8% divers, 0.1% wollten keine Angabe 
machen) mit einem Durchschnittsalter von 
M=12.02 Jahren (SD=1.24, Md=12.00) heran-
gezogen. Alle befragten Schülerinnen und 
Schüler besuchten eine Mittelschule.

Mit 495 Schüler/innen (bzw. 55.31%) zeigt 
mehr als die Hälfte eine unproblemati-
sche Internetnutzung bzw. schätzt sich 
so ein. 21.89% (n=195) zeigen eine symp-
tomatische Nutzung und etwas mehr als 
1/5 (22.91%, n=205) der Befragten weisen 
eine problematische Nutzung auf. (siehe 
Abbildung 1)

Tabelle 1: Aufbau, Fragen und Interpretation einer CIUS-Kurzversion mit acht Item

Abbildung 1: Compulsive Internet Use Scale | Verteilung nach Nutzer/innenverhalten

Compulsive Internet Use Scale
unproblematische Nutzung
(0 ... 11)
symptomatische Nutzung
(12 ... 15)
problematische Nutzung
(16 ... 32)

Prof. Dr. Thomas 
Schöftner, MSc. BEd.
Institut Medienbildung, 
Institut Ausbildung und 
Institut Forschung & Entwick-
lung an Private Pädagogische 
Hochschule der Diözese Linz
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Eine durchgeführte einfaktorielle Varianz-
analyse (ANOVA) zeigt statistisch hoch 
signifikante Unterschiede in den Mittel-
werten der einzelnen Schulstufen, F(3, 
892)=26.45, p<.001. Die Effektgröße beträgt 
Eta2=.08, was lt. Cohen (1988, S.  284ff.) 
einem mittleren Effekt entspricht. Post-
hoc durchgeführte Vergleiche (Tukey-
HSD) zeigten folgende statistisch hoch 
signifikante Unterschiede:
• 5. Schulstufe (M=8.60, SD=5.33) 

unterscheidet sich hoch signifi-
kant (p<.001) von der 6. Schulstufe 
(M=10.74, SD=5.58), der 7. Schulstufe 
(M=11.91, SD=5.15) sowie der 8. Schul-
stufe (M=13.20, SD=5.96), p<.001.

• Schulstufe 6 (M=10.74, SD=5.58) 
unterscheidet sich hoch signifikant 
(p<.001) von Schulstufe 8 (M=13.20, 
SD=5.96).

Aufgrund der o. a. Auswertungen liegt der 
Schluss nahe, dass im neuen Curriculum 
der Sek 1 das Thema der (zwanghaften) 
Internetnutzung sowohl als Querschnitt-
materie in allen Unterrichtsfächern als 
auch im neuen verpflichtenden Fach „Digi-
tale Grundbildung“ thematisiert und sys-
tematische aufgebaut werden sollte. ■
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Abbildung 2: Diagramm der CIUS-Mittelwerte | Unterscheidung nach Schulstufen

M
ea

n 
of

 C
om

pu
ls

iv
e 

In
te

rn
et

 U
se

 S
ca

le

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

14,00

13,2

11,9

10,7

8,6

5. Schulstufe 6. Schulstufe 7. Schulstufe 8. Schulstufe

12,00

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



DAS SCHULBLATT | MÄRZ 2022 45

PERSONALIA

In Sorge um die weitere Lebensgestaltung 
seiner Schulabgänger wurde er auch Mit-
begründer der Lebenshilfe OÖ und enga-
gierte sich für das Zustandekommen der 
Betreuungseinrichtung in Münzkirchen, 
die seither mit Werkstätte und Wohnheim 
dort etabliert ist. 

Noch heute besuchen ihn ehemalige 
Schüler von damals und sprechen voll 
Hochachtung von ihrem „Herrn Lehrer“.

Verantwortungsvoller Funktionär
Außerhalb seines fordernden Schulall-
tags brachte sich der Jubilar in vielen Ins-
titutionen und Vereinen als verantwortli-
cher Funktionär und Mitarbeiter ein: Er 
war Referent in der Lehrerfortbildung, im 
bäuerlichen Fortbildungswesen, Mitglied 
in der KMB Dekanatsleitung, im Vereins-

vorstand der Sportunion Schärding, im 
Pfarrgemeinderat St. Georg/Schärding, 
im Schärdinger Gemeinderat und in der 
Bezirksleitung des Seniorenbundes. 

Anton Scheucher war über viele Jahre 
CLV Bezirksobmann-Stv. Seit 65 Jahren 
ist er jetzt unser Vereinsmitglied und 
hält uns die Treue. Längst mit der Silber-
nen CLV-Ehrennadel ausgezeichnet ist 
er inzwischen unser jahrgangsältestes 
Mitglied.

Seit 3 Jahren lebt der Jubilar nunmehr 
im Pflegeheim Schärding, bestens betreut 
von den Pflegerinnen und umsorgt von 
Tochter und Enkelin. 

Unsere guten Wünsche begleiten ihn. 
Wir übermitteln ihm jedoch auch Dank 
und Hochachtung für sein vorbildhaftes 
pädagogische Wirken! ■

Eine prägende Lehrerpersönlichkeit 
Schärdings ist 100

SD i. R. Anton 
Scheucher mit  

Tochter Lieselotte 
Peham beim CLV-

Geburtstagsbesuch 
von Reg. Rat Helmut  

Kumpfmüller

D er Schärdinger Sonderschuldirek-
tor i. R. Anton Scheucher beging im 

Dezember 2021 seinen 100. Geburtstag. 
Der Jubilar war 35 Jahre im oö. Schul-
dienst und schaut auf ein sehr beweg-
tes Leben zurück: Nach der Matura 1941 
wurde er in den Kriegsdienst eingezogen, 
wo er als Kampfflieger im Einsatz war. 
Nach der Rückkehr aus Krieg und engli-
scher Gefangenschaft 1946 ergriff er den 
Lehrberuf und trat seine erste Dienst-
stelle Volksschule Mitterndorf, Gemeinde 
Diersbach im Bezirk Schärding an. Anfangs 
als einziger Lehrer unterrichtete er dort 
vormittags 65 Kinder der Unterstufe, 
nachmittags 50 Buben und Mädchen der 
Oberstufe. Verhältnisse, die heute unvor-
stellbar sind. 1957 übersiedelte Scheucher, 
der inzwischen eine Familie mit zwei Kin-
dern gegründet hatte, nach Schärding und 
begann über dienstlichen Auftrag hier eine 
Sonderschule aufzubauen. 

Geschätzte Bildungseinrichtung
Unter seiner Leitung, er hatte sich inzwi-
schen als Sonderschulpädagoge qualifi-
ziert, entwickelte sich seine Schule zur 
respektierten und geschätzten Bildungs-
einrichtung mit sehr differenziertem 
Angebot für behinderte und schwerst-
behinderte Schüler aus dem gesamten 
Flächenbezirk Schärding und angrenzen-
den bayrischen Gemeinden. Bis zu 100 
Schülerinnen und Schüler pro Schuljahr 
besuchten damals diese Schule. Ein 
bleibendes großes Verdienst Direktor 
Scheuchers ist es, behinderte Kinder als 
gleichberechtigten und gleichwertigen 
Teil unserer Gesellschaft bewusst zu 
machen. Er versteckte seine Schülerin-
nen und Schüler nicht, sondern nahm 
bewusst mit ihnen am öffentlichen und 
auch kirchlichen Leben teil. 
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Wir gedenken unserer Toten
OSR VD Alois KONRAD, 4212 Neumarkt
SR BOL Anton Zeindlinger, 4240 Freistadt
SR VOL i. R. Bernadette Schönegger
SR VOL i. R. Maria Roider, 4714 Meggenhofen
VD i. R. Helmut Weiser, 4813 Altmünster
SR i. R. Gertrud Kager, 4020 Linz

SR HOL i. R. Monika Anna Nocker, 4663 Laakirchen
VOL i. R. Angela Lutz, 4541 Adlwang
OSR VD i. R. Diethilde ROLAND,  

5121 Ostermiething
SR VOL i. R. Rudolf Faschang, 4950 Altheim
ROL i. R. Sr. Silvia, Martha Fischer, 4020 Linz

Der CLV gratuliert seinen Mitgliedern!
Regierungsrat
RR SQM Doris Aflenzer, BEd – Bildungsregion  

Wels-Grieskirchen-Eferding

Oberstudienrat – Oberstudienrätin
OSTR Mag. Hermine Kerschbaumer –  

BHAK/BHAS Vöcklabruck
OSTR Mag. Dr. Gerhard Pauza – BRG SolarCity

Oberschulrat – Oberschulrätin
OSR VD Manuela Ertl – VS Roßbach
OSR BD Ing. Josef Zeindlhofer – BS Freistadt
OSR BOL Dipl. Päd. Franz Bertalan – BS Linz 9
OSR BD Ing. Roland Brenner – BS Kremsmünster
OSR BD Stv. Ing. Harald Ebenhofer, BEd –  

LBS Steyr 1
OSR Dir. an MS Thomas Ferchhumer –  

MS St. Agatha
OSR VD i. R. Dipl. Päd. Edith Schwarze –  

VS 1 Kirchdorf
OSR VS i. R. Christine Urbina Moreano –  

VS Meggenhofen

Schulrat – Schulrätin
SR VOL Sonja Angleitner – VS Laakirchen
SR OL Liselotte Botscher – MS Timelkam

SR OL Sigrid Brandl – MS Munderfing
SR VOL Anita Fürtbauer – VS Ohlsdorf
SR OL Heidemaria Hackl – MS Braunau
SR OL Petra Hager – MS Ohlsdorf
SR VOL Karin Hochegger – VS Regau
SR OL Andra Hutterberger –  

MS St. Georgen an der Gusen
SR VOL Birgit Kieneswenger – VS Pfandl
SR OL Christoph Klein – PTS Freistadt
SR BOL Ing. Andreas Leopold Mascher 
SR VOL Erika Neumann – VS Gmunden
SR VOL Martina Obermair – VS Schwanenstadt
SR OL Elfriede Oberwanger – MS Seewalchen
SR OL Beatrix Reischauer-Stöckl – MS Altheim
SR OL Mag. Karin Schmidsberger –  

PTS Vöcklabruck
SR OL Karin Schwendtner – MS Gmunden-Stadt
SR OL i. R. Sabine Sveda 
SR OL Elisabeth Thalhammer – MS Regau
SR OL Stefan Urich – MS Regau 
SR Hildegard Windsperger – MS Munderfing
SR BOL i. R. Dipl. Päd. Eduard Atzinger –  

BS Linz9
SR ROL Renate Aicher – MS Stadl-Paura
SR BOL Dipl. Päd. Maria Bohak – BS Linz 9
SR VOL Michaela Breitwieser – VS Kremsmünster

SR VOL Karin Danninger-Plakolm –  
VS 49 Robinson-Schule

SR OL Dipl. Päd. Martina Deinhamer –  
MS 1 Wels-Stadtmitte

SR VOL Dipl. Päd. Margit Enzenhofer –  
VS Sierninghofen

SR VOL Ingeborg Gallas – VS 26 Harbachschule
SR OL Christa Hinterholzer – MS Pram
SR VOL Gertraud Holzinger – VS Gaspoltshofen
SR OL i. R. Monika KARL – MS Sattledt
SR OL Gabriele Kolmhofer – SMS Peuerbach
SR BOL Ing. Harald Madlschenter, BEd – BS Linz 5
SR OL Anna Mairanderl – MS Sattledt
SR OL Gerlinde Mairhuber – SMS Peuerbach
SR OL Susanne Mayer – MS Sattledt
SR VOL Manuela Ortbauer, BEd – VS Bruck
SR OL Bernhard Pichler – MS Pram
SR OL Claudia Schnippani –  

MS 1 Wels-Stadtmitte
SR BOL Dipl. Päd. Reinhard Spitzer – BS Linz 3
SR VOL Dipl. Päd. Monika Stockenreiter –  

VS Maria Neustift
SR VOL Edmund Woda – VS 8 Vogelweide
SR ROL Gabriele Aelfers – ASO 4, Linz
SR VOL Dipl. Päd. Notburga Humer – VS St. Aegidi
SR SOL Claudia Schön, BEd – MS 1 Enns

SR SHL i. R. Maria Fellner, 4020 Linz
VHL i.R. Hildegard Rohrweck, 4452 Ternberg
VD i.R. Margarete Pasch, 4600 Wels
VD i.R. Josef Wagner, 4252 Liebenau
BOL Dipl. Päd. Christine Reiter, 4501 Neuhofen
SHL i.R. Margarete Pangerl, 4020 Linz

 Danke liebe Maria Pauleder für über 30 Jahre im 
Dienste des Christlichen Lehrervereins 

Oberösterreich. In vielen administrativen Bereichen durften 
wir eng mit dir zusammenarbeiten, auf dich war immer Verlass 
– ein Anruf oder ein Mail genügte und die Angelegenheit war 
auch schon erledigt. Seit 1. Jänner 2022 darfst du nun deine 
Pension genießen. Liebe Maria, vielen, vielen Dank für die 
immer sehr wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit 
und vor allem für deine jahrelange Loyalität mit dem CLV OÖ! 
Wir wünschen dir nur das Allerbeste für deinen wohlverdienten 
Ruhestand!
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