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Irreführende Narrative

D ie causa prima – Absage der Generalversamm-
lung – hat zahlreiche Mitglieder veranlasst, bei 

uns anzurufen, viele haben ihre Enttäuschung und 
ihren Unmut auch schriftlich mitgeteilt. Dies ist nur 
allzu verständlich, denn das jährliche „Hochfest“ des 
Vereins hat tausende Lehrerinnen und Lehrer einer-
seits mit besonders ausgewählten Themata kon-
frontiert und andererseits mit Referenten bekannt 
gemacht, die nicht zuletzt wegen ihrer Honorare 
unmöglich in „normalen“ Fortbildungsveranstaltun-
gen zu hören gewesen wären. Lehrervereine – da sind 
politische Mitbewerber gar nicht auszunehmen – sind 
eben bestrebt, ihren Mitgliedern und Freunden etwas 
Besonderes in Sachen Bildung, Bildungspolitik und 
Pädagogik zu bieten und damit Impulse für die bil-
dungspolitische Landschaft Oberösterreichs zu setzen. 

Wenn in dieser Ausgabe aktuelle Lehrpläne wegen 
ihrer Abstraktheit, ihrer Unleserlichkeit und ihrer 

Unerfüllbarkeit kritisiert werden, die Sinnhaftigkeit 
von Sommerschulen kritisch hinterfragt, Planungs-
defizite der Schulbehörden bei der Durchführung 
von Externistenprüfungen aufgezeigt und Schulpo-
litik bisweilen überhaupt skeptisch betrachtet wird, 
dann ist es nicht verwunderlich, dass der Austausch 
mit Kolleginnen und Kollegen und die Meinung pro-
minenter Vortragender im Rahmen von Versamm-
lungen als anregend und wertvoll empfunden wird. 

Wenn sich die Bildungsbehörde – wie viele unse-
rer Anrufer argwöhnen – zur Aufgabe gemacht hat, 
kritische Stimmen in Großveranstaltungen bzw. die 
Teilnahme daran zu unterbinden, so wäre es zweifel-
los von Vorteil, seitens der Bildungsverantwortlichen 
im Lande vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen, 
um solch irreführende „Narrative“ gar nicht erst auf-
kommen zu lassen!
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Entlastung für Lehrkräfte und 
Schulleitungen

A m 19. Juni 2019 wurde TALIS 2018 
präsentiert – in Österreich nach 

einer zehnjährigen Unterbrechung, da 
unsere damaligen SPÖ-Bildungsminis-
terinnen Claudia Schmied und Gabriele 
Heinisch-Hosek nach den katastrophalen 
Ergebnissen von TALIS 2008 keine weitere 
Teilnahme Österreichs an dieser Studie 
wünschte. TALIS 2008 hatte nämlich auf-
gezeigt, dass es in keinem anderen OECD-
Land so wenig Support für Pädagoginnen 
und Pädagogen gibt wie bei uns. Öster-
reich hatte den letzten Platz hinter der 
Türkei belegt.

Es folgten lange Jahre politischer 
Ankündigungen und Absichtserklärun-
gen ohne tatsächliche Maßnahmen, um 
zumindest die „rote Laterne“ des Letzt-
plazierten abzugeben. Geändert hat sich 
am inakzeptablen Zustand des Jahres 
2008 bis zum Jahr 2018 nur, dass Öster-
reich nicht mehr hinter der Türkei(*), 
sondern hinter Belgien den letzten Platz 
unter allen OECD-Ländern belegte. 
 
(*) Die Türkei nahm an TALIS 2018 nicht mehr teil.

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Nach weiteren drei Jahren konnte nun end-
lich eine Einigung bei der langfristigen und 
nachhaltigen Finanzierung von dringend 
notwendigen Unterstützungsmaßnahmen 

für Pflichtschulen erreicht werden. Bund 
und Länder stellen für administrative 
und psychosoziale Supportkräfte künf-
tig pro Jahr bis zu 50 Millionen Euro zur 
Verfügung. Im Sommer wurde daher auch 
eine entsprechende Novelle des Finanz-
ausgleichsgesetzes parlamentarisch 
beschlossen, um Rechts- und Planungssi-
cherheit für alle unsere Pflichtschulen in 
ganz Österreich zu bekommen.

Ich freue mich sehr, dass eine langjäh-
rige und längst überfällige Forderung des 
Christlichen Lehrervereins für Oberöster-
reich nach einer spürbaren Entlastung 
durch schulisches Unterstützungsperso-
nal nun erfüllt und mit den zur Verfügung 
gestellten Finanzmitteln auch langfristig 
abgesichert werden kann. Psychosoziale 

» Ein persönlicher Wunsch, der leider im Moment utopisch 
erscheinen mag, sei mir noch gestattet: Ich wünsche mir 
Bildungsdirektionen, die „bedarfsorientiert“ mit den 
Direktionen und dem schulischen Personal in einer wert-
schätzenden Art und Weise zusammenarbeiten! «

(Paul Kimberger, Delegiertenversammlung 
des CLV OÖ am 12. Oktober 2022)

Es ist ein blamables Zeugnis für die österreichische Bildungspolitik der letzten beiden 
Jahrzehnte und man fragt sich allen Ernstes: „Wie lange soll Österreich noch beim 
Supportpersonal den letzten Platz belegen?“

(Quelle: OECD-Studie „TALIS 2018“)

Verhältnis Lehrpersonal zu unterstützendem Personal
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Verhältnis Lehrpersonal zu pädagogisch unterstützendem Personal

AUT EU-23
Administatives Personal 15:1 7:1
Pädagogisch unterstützendes Personal 19:1 8:1
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Arbeit und administrative Unterstüt-
zung sind schon länger wesentliche 
Faktoren, dass Schule in einem immer 
komplexer werdenden Umfeld von 
übermäßig gewachsenen Aufgaben-
bereichen der Wissensvermittlung bis 
hin zur Reaktion auf gesellschaftliche 
(Fehl-)Entwicklungen gelingen kann.

Belastungen enorm gestiegen
Unsere Schulen haben besonders in 
den letzten Jahren wieder einmal ein-
drucksvoll bewiesen, dass auch unter 
sehr schwierigen Bedingungen Großarti-
ges für unsere Kinder und Jugendlichen 
erreicht werden kann. Die Belastun-
gen für Schulleitungen und Lehrkräfte 
sind dabei allerdings enorm gestiegen, 
mussten doch immer mehr Verwal-
tungsaufgaben zusätzlich übernommen 
werden, ohne die pädagogische Arbeit 
zu kurz kommen zu lassen. Mit den jetzt 
beschlossenen Budgetmitteln könnten 
sich Direktorinnen und Direktoren also 
wieder deutlich mehr der Schul- und 
Personalentwicklung widmen und Leh-
rerinnen und Lehrer sich wieder mehr 
auf ihre pädagogischen Aufgabenberei-
che konzentrieren, was schließlich ihre 
eigentlichen Kernaufgaben sind.

Der von mir gewählte Konjunktiv 
bringt mich zur alles entscheidenden 
Frage: Wann werden Land, Bildungs-
direktion und Schulerhalter endlich 
bereit sein, alle oö Pflichtschulen mit 
dem ihnen schon viel zu lange vorent-
haltenen Unterstützungspersonal flä-
chendeckend auszustatten und damit 
unsere Pädagoginnen und Pädagogen 
– so wie in anderen Bundesländern 
auch – spürbar zu entlasten?

Lieber Dienstgeber, liebe Schuler-
halter, wer langfristig Qualität haben 
will, muss auch qualitätsvolle Arbeit 
ermöglichen, in diese investieren und 
nicht nur darüber in Presseaussen-
dungen über „beste Bildung für unsere 
Kinder“ schwadronieren.

Ihr

Paul Kimberger

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

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

D ie Spitze der Bildungsdirektion  
Oberösterreich bringt somit un-

sere Schulleitungen gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern in die 
unerträgliche Situation (siehe dazu auch 
Seite 16 und 17), über einzelne Teilnah-
men an der CLV-Generalversammlung 
am Standort entscheiden zu müssen!

Unter diesen (dienst-)rechtlichen Rah-
menbedingungen kann eine pädagogi-
sche Veranstaltung dieser Größe aus 
meiner Sicht nicht (mehr) durchgeführt 
werden, weil man einerseits unseren 
Schulen eine schier unlösbare Aufgabe 
mit nicht absehbaren Konsequenzen 
auferlegt und wir andererseits als mit 
Abstand größte Lehrer/innen-Organi-

sation dieses Landes ein Setting akzep-
tieren würden, das absolut ungeeignet 
erscheint.

Als CLV-Landesobmann und Pflicht-
schullehrer kann es daher für die 
Entscheidung der Bildungsdirektion 
OÖ und ihrer Präsidentin gegen eine 
seit Jahrzehnten erfolgreich durchge-
führte CLV-Generalversammlung (und 
die aller anderen Pflichtschullehrer/
innen-Organisationen) keinerlei Ver-
ständnis geben und ich bedaure diese 
Entwicklung, die für mich auf sehr 
kurzsichtigen und den Respekt vor 
den Lehrkräften dieses Landes völlig 
vermissenden Überlegungen beruht, 
außerordentlich! ■

Generalversammlung 2022
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DELEGIERTENVERSAMMLUNG

M it Fassungslosigkeit und massiver 
Kritik wurde die Nachricht aufge-

nommen, dass es allem Anschein nach zu 

Blitzlichter aus einer gelungenen, gut besuchten Veranstaltung im Linzer Design Center.  

Die Delegierten des Christlichen Lehrervereines informierten sich über pädagogische, 

standes- und bildungspolitische Entwicklungen und Neuerungen, tauschten Erfahrungen 

aus und berieten über eine Fülle von Anträgen.

GÖD Vors. Dr. Norbert Schnedl
„Das Wissen von heute trifft auf 
die Gesellschaft von morgen, 
Schule ist der Zukunftsplatz 
schlechthin, wir alle sind auf-
gerufen, Rahmenbedingungen 
zu fordern, die uns entspre-
chende Handlungsschancen 
eröffnen, die GÖD arbeitet 
ständig daran.“

BM Dr. Martin Polaschek
„Austausch mit Lehrern war mir 
immer ein Anliegen!“ 
„Schüler zu Umweltbotschafter machen!“ 
„Wir werden weitere Maßnahmen zur 
Entlastung der Lehrerschaft setzen!“ 
„Bildung ist die Grundlage für die 
Schaffung von Zuversicht!“

Rektor Dr. Franz Keplinger
„Wunderschöne Aufgabe, diesen 

Planeten zu retten, sagen wir 
nicht, wir hätten zu wenig Zeit 

dazu, initiativ zu werden, die 
Erde sollte es uns wert sein!“

Landesobmann Paul Kimberger
„Man will sich eben nicht eingestehen, dass viele 

Bildungsreformen der jüngeren Vergangenheit 
gescheitert sind und einer dringenden  

Überholung bedürfen. Stattdessen gibt es neue 
Lehrpläne, die noch weiter von der Realität 

entfernt sind als bisher.“

330 Delegierte
eine Veranstaltung mit Anspruch und Format!

keiner allgemeinen Unterrichtsfreigabe 
zur Teilnahme an der traditionellen Gene-
ralversammlung kommen wird. Die Präsi-

diale der Bildungsdirektion argumentiert 
mit – als von der Kollegenschaft fragwürdig 
empfundenen – rechtlichen Bedenken...!
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Junglehrer
Landesjunglehrervertreter David Hiegelsberger 
berichtet über steigendes Interesse von Junglehre-
rinnen und Junglehrern an der Mitgliedschaft in 
unserem Verein

Dr. Christian Schacherreiter
„PISA ist wohl die unsinnigste Übung, die wir seit 20 Jahren 
über uns ergehen lassen und im Wesentlichen immer die 
gleichen Ergebnisse bringt, die von der Journalistik mit Eifer 
diskutiert werden – die Lehrerschaft interessiert dies schon 
lange nicht mehr...“

Univ. Prof. Dr. Paulus Hochgatterer
„Surrogate wie Home-Office ersetzen nicht Autonomie 
und Widerstand im persönlichen Handeln, der Austausch 
mit Gleichaltrigen fördert und fordert.“

Fotocredit: Inge Funke
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Unterstützung und Support
In seinem pädagogischen Leitbild sieht 
der CLV Schule als Teil der Gesellschaft, 
wobei sich deren gesamte Heterogenität in 
der Schule widerspiegelt. Als zentrales Ziel 
jeder Schule wird die Vermittlung grund-
legender, zur gesellschaftlichen Teilhabe 
ausreichender Kompetenzen für möglichst 
alle Schüler/innen gesehen. Über die Ver-
mittlung grundlegender Kompetenzen 
hinaus braucht es im Sinne der Bildungs-
gerechtigkeit eine stärkenorientierte För-
derung für alle Schüler/innen.

Dafür braucht es Rahmenbedingun-
gen, die Pädagoginnen und Pädagogen 
von administrativen Tätigkeiten entlas-
ten und ihnen wieder verstärkt Zeit für 
ihre pädagogischen Kernaufgaben geben. 
Ausreichendes Unterstützungspersonal 
sichert bzw. erweitert die Möglichkeiten 
der Individualisierung im heterogenen 
Umfeld und erhöht damit die Chancen-
gerechtigkeit.

Der CLV OÖ fordert, jene Rahmenbedin-
gungen an den einzelnen Schulstandor-
ten zu gewährleisten, die es ermöglichen, 
allen Schüler/innen jene individuelle 
Förderung angedeihen zu lassen, die es 
einerseits braucht, um möglichst allen 
Schüler/innen ausreichende Fähigkeiten 
zur gesellschaftlichen Teilhabe zu ver-
mitteln und andererseits darüber hinaus 
eine stärkenorientierte Förderung sicher-
zustellen.

Um dem vom BMBWF geforderten 
umfassenden Bildungsauftrag nachkom-
men zu können, bedarf es einer generel-
len Anpassung des gesamten schulischen 
Umfeldes. Es ist einer Lehrenden/einem 
Lehrenden nicht möglich, auf jede Schü-
lerin bzw. auf jeden Schüler individuell 
einzugehen (große Klassenverbände, eine 
Vielzahl an Nationalitäten und Sprachen 
pro Klasse, eine Vielzahl an Einzelindi-
viduen, unterschiedlichste Leistungsni-
veaus, schwieriges Lebensalter – „Puber-
tät“, …), daher bedarf es einer Aufstockung 

des Lehrpersonals und gleichzeitig auch 
des gesamten Supportpersonals.

Der CLV OÖ fordert, die Implementie-
rung eines international vergleichbaren 
Unterstützungs- und Supportsystems 
nach OECD-Kriterien und Schaffung 
zusätzlicher Hilfssysteme, wie 
• effiziente Unterstützungssysteme für 

verhaltensauffällige Schüler/innen 
für alle Schularten, 

• eine gesetzliche Absicherung und 
Aufstockung des Kontingents an 
Beratungslehrer/innen, Betreuungs-
lehrer/innen, Psychologen/Psycho-
loginnen, Sprachheillehrer/innen, 
Logopäden/Logopädinnen, Ergothe-
rapeuten/Ergotherapeutinnen und 
Sozialarbeiter/innen,

• Supportpersonal für Flüchtlingskin-
der (Fremdsprachenlehrer/innen, 
Krisenbegleitlehrer/innen, Sozial-
arbeiter/innen, medizinisches Fach-
personal) und 

• zusätzliche Ressourcen zur Beauf-
sichtigung von Schüler/innen, die 
nicht am Religionsunterricht teilneh-
men (während dieser Zeit des Religi-
onsunterrichts).

Grieskirchen: Administrative Unterstüt-
zung als Entlastung für Schulleiter/
innen und Lehrer/innen

Mitgliedsbeitrag
Hohe Inflation und Teuerung ziehen vor 
allem den jungen Kolleginnen und Kol-
legen notwendiges Geld aus der Tasche. 
Als große solidarische Gemeinschaft kann 
der CLV hier unterstützend unter die Arme 
greifen. 

Die Landesleitung des CLV OÖ sieht 
es für notwendig an, die Mitgliedsbei-
träge einzufrieren und diese bis zu einer 
Entspannung der finanzwirtschaftlichen 
Lage nicht zu valorisieren. Ein Beobach-
tungszeitraum von vorerst zwei Jahren ist 
denkbar.

Lehrpläne, autonomes pädago-
gisches Wirken
An den vermeintlich neuen Lehrplänen 
wird bereits seit 2018 gearbeitet. Kompe-
tenzorientierung stellt das „Herzstück“ 
des vorliegenden Entwurfes dar! Nach 
acht Schuljahren sollten Schülerinnen 
und Schüler am Ende der Sekundarstu-
fe I befähigt sein, kritisch zu urteilen und 
selbstständig weiterzulernen. 

Kompetenzorientierter Unterricht hat 
zum Ziel, Schülerinnen und Schülern die 
Vernetzung 
a) fachlicher Kompetenzen, 
b) fächerübergreifender Kompetenzen 

sowie 
c) überfachlicher Kompetenzen zu 

ermöglichen. 
Eine solche Vernetzung zu erreichen, 
erfordert im Schulalltag eine wirksame 
Koordination der Lehrerinnen und Leh-
rer einer Klasse (horizontale Vernetzung), 
aber auch eine Planung über die Schul-
stufen hinweg (vertikale Vernetzung).

Der CLV OÖ fordert, dass an allen 
Pflichtschulen der Schwerpunkt auf 
autonomem pädagogischen Wirken lie-
gen muss. Pädagoginnen und Pädagogen 
sollen professionell und ohne permanen-
ten Innovationsdruck und überflüssiger 
Bürokratie ihrer Arbeit mit entsprechen-
der Autonomie nachgehen können.

Dienstrechts-Novelle
Der Christliche Lehrerverein für Oberös-
terreich bedauert außerordentlich, dass 
bei der Beschlussfassung der Dienst-
rechts-Novelle 2022 es nicht zuwege 
gebracht wurde, wichtige schulische 
Notwendigkeiten in den verschiedenen 
Gesetzen umzusetzen.

Der CLV OÖ fordert daher, folgende 
Punkte in einer nächsten Dienstrechts-
Novelle aufzunehmen:
Schulleiter/innen:
• Die Bestimmungen im Bereich der 

Leiter/innenbestellungen sollen ver-

Einstimmig oder mehrheitlich angenommene Anträge – Teil 1 
(Teil 2 veröffentlichen wir in der nächsten Ausgabe unserer Vereinszeitung)
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einfacht werden. 
• Eine fünfjährige erfolgreiche Aus-

übung der Funktion „Schulleitung“ 
kann den vorgesehenen Hochschul-
lehrgang „Schulen professionell füh-
ren“ überwiegend ersetzen. 

• Anpassung von VS-Leiter/innen bei 
den Leiterabschlagstunden an das 
MS-, ASO- bzw. PTS-Niveau und Erhö-
hung aller Leiterzulagen. 

• Mehr Abschlagstunden für Leiter/
innen von mehreren Schulen und 
auch an Kleinschulen – Reduzierung 
der Unterrichtsverpflichtung. 

• Entlastung aller Schulleiter/innen. 
• Im PTS-Bereich soll für die Ermittlung 

der Unterrichtsverpflichtung und 
für die Höhe der Leiter/innenzulage 
die Anzahl der Fachbereichsgruppen 
maßgeblich sein. 

• Einführung der Vertretung der Schul-
leitung im pd-Schema. 

• Eine angemessene Dienstzulage für 
betraute Landesvertragslehrperso-
nen im pd-Schema bis zu 4,999 Voll-
beschäftigungsäquivalenten. 

Lehrerinnen und Lehrer:
• Anhebung und Teilungsmöglichkeit 

bei der Vergütung für die Klassenfüh-
rung bzw. für die Mehrstufenzulage 
bei Landeslehrer/innen. 

• Anhebung der Prüfungstaxenverord-
nung für allfällige Externistenprüfun-
gen. 

• Fächervergütung für Landesvertrags-
lehrpersonen im Pädagogischen 
Dienst in der 4. Schulstufe.

• Änderung der Sondervertragsricht-
linien: „Steht keine Person mit 

Die Anträge wurden von Vertretern der 
Bezirke vorgetragen und erläutert, im Bild 
Judith Anzengruber, DA Vorsitzende aus 
Grieskirchen, mit Sachkenntnis und  
Engagement diskutiert und schließlich  
im Plenum abgestimmt.

OBFRAU AM WORT

D as war sie die DV 2022, ich blicke 
zurück auf eine unglaublich infor-

mative und auch wieder gesellige Ver-
anstaltung im Kreise unserer großen 
CLV-Familie. So ein Event kann natürlich 
nur so professionell gelingen, wenn viele 
helfende Hände im Hintergrund mitwir-
ken. Diese Personen möchte ich nun 
vor den Vorhang holen und ein großes 
DANKE sagen.

DANKE an Martin Bauer mit seinem Team 
für die einwandfreie technische Umset-
zung!

DANKE an Danièle Hollick für die char-
mante Moderation durchs Programm!

Delegiertenversammlung 2022 
– ein voller Erfolg!

CLV-Landes-
obfrau Birgit  
MaringerDANKE an Bernhard Trauner für seine 

professionelle Unterstützung und seine 
unendliche Geduld mit mir, wenn ich ein-
mal die Nerven wegschmeiße!

DANKE an Petra Praschesaits für die Auf-
bereitung der Anträge und für die Vorbe-
reitungen am Vorabend der DV!

DANKE an Lisa Funke für die perfekte 
Unterstützung bei der Vorbereitung der 
Präsentation und am Regieplatz!

DANKE an Erika Merta für die Organisati-
on des Blumenschmucks!

DANKE an Jasmin Richtsfeld, Birgit Hof-
bauer und das Junglehrer/innenteam für 
die perfekte Betreuung der Teststation!

DANKE an Michael Andexlinger und sein 
Event-Team für die Vorbereitungen!

DANKE an das CLV-Team aus Linz und das 
Junglehrer/innenteam für die Betreuung 
der Check-in-Schalter!

Mit dieser Unterstützung im Rücken freue 
ich mich jetzt schon sehr auf die Delegier-
tenversammlung 2023! ■

einer für die betreffende Schulart 
vorgesehenen Lehrbefähigung zur 
Verfügung oder erweist sich eine 
Person durch die für eine andere 
Schulart erworbene Lehrbefähigung 
als besonders geeignet, werden alle 
Zuordnungsvoraussetzungen auch 
durch eine für eine andere Schulart 
erworbene Lehrbefähigung erfüllt 
und es erfolgen keine finanziellen 
Abzüge.“ 

• Befristete Dienstverträge müssen für 
mindestens 12 Monate (Dauer der 
Induktionsphase) ausgestellt werden. 

• Zeitkontovarianten und Altersteilzeit-
möglichkeiten in allen Dienstrechten. 

• Reisegebührenverordnung: Imple-
mentierung des Klima-Tickets, 
Anpassung des amtlichen Kilometer-
geldes, …

• Bewerber/innen mit einem abge-
schlossenen Lehramtsstudium 
(Bachelor- oder Mastergrad) muss 
der Besuch der Lehrveranstaltung 
zur Einführung in die Strukturen und 
Rechtsgrundlagen des Schulwesens 
und die Methoden zur Durchfüh-
rung und Auswertung von Unterricht 
erspart bleiben. ■



10 NOVEMBER 2022 | DAS SCHULBLATT

GENERALVERSAMMLUNG

Generalversammlungen – Freigabe abgelehnt!

Öffentliche Bedeutung
Wer in den Annalen seit Gründung 1898 
(damals als „Katholischer Landeslehrer-
verein“) blättert, erkennt unschwer, dass 
CLV-Versammlungen immer schon unter 
Beisein von Mitgliedern der oö. Landes-
regierung und hoher Behördenvertreter 
des oö. Schulwesens abgehalten wur-
den. Darüber hinaus haben in vielen Ver-
sammlungen Bundeskanzler und Minister 
für Bildung, Kultus und Unterricht so wie 
Ministerialräte und weitere hohe Vertre-
ter des Bundes das Wort ergriffen.

Der jeweilige Landeshauptmann von 
Oberösterreich – zumeist sogar Ehren-

mitglied des Vereines – war immer gern 
gesehener Gast und hat in seiner Begrü-
ßung stets Stellung zu bildungspolitisch 
und gesellschaftspolitisch wesentlichen 
Fragen genommen und auf die Bedeutung 
einer gesinnungsmäßig-wertorientierten 
Lehrerorganisation hingewiesen. 

Pädagogische Bedeutung
Während pädagogisch-didaktische Refera-
te im engeren Sinne eher Inhalte von Ver-
sammlungen auf Bezirks- bzw. Sektions- 
oder Sprengelebene darstellen, unterliegt 
eine Generalversammlung von tausenden 
Teilnehmern in der Auswahl von Themen 

und Referenten naturgemäß eigenen 
Gesetzmäßigkeiten, Herausforderungen 
und Teilnehmererwartungen. Die Aussa-
gekraft und Wirksamkeit von Referenten 
ist etwa eng verbunden mit ihren rhetori-
schen Fähigkeiten, aber zunehmend auch 
mit dem „Namen“ des Vortragenden. Immer 
jedoch werden pädagogisch relevante Fra-
gen in einen größeren bildungspolitischen 
Kontext zu integrieren versucht, der auch 
pointierte, kritische Aussagen unserer 
Standesvertreter zu einem unverzichtba-
ren Element werden lässt. 

Musikalische Darbietungen – zumeist 
von Schülerinnen und Schülern – zeu-
gen jeweils vom hohen Niveau musischer 
Erziehung an unseren Schulen und runden 
erfolgreiche Generalversammlungen ab. 

Weltanschauliche Bedeutung
Wesentlicher Bestandteil jeder General-
versammlung lag – in Form von überaus 
gut besuchten Wortgottesdiensten – in 
der Wahrnehmung des „C“ im CLV. Der 
geistliche Konsulent des Vereines ver-
stand es hier, die werttragende – und 

Mit Unverständnis und Protest wird seitens der Kollegenschaft zur 

Kenntnis genommen, dass die Bildungsdirektion bzw. deren Präsidentin, 

einer seit Jahrzehnten im Bildungsgeschehen des Landes fest verankerten 

Veranstaltung durch Nichtfreigabe der Lehrpersonen den Boden entzieht.

Die Bedeutungsvielfalt unserer Generalversammlungen zeigt, in welch 

hohem Ausmaß man seitens der Schulbehörde geneigt ist, die Sinnhaftig-

keit pädagogisch orientierter Zusammenkünfte zu ignorieren.

Was verloren geht ...
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Zur Kaiserzeit
1900 Finanzminister Dr. Kienböck: 

„Nationale und christliche Kultur“
1905 LH Dr. Johann Nepomuk Hauser: 

„Erziehung zu Arbeit und Fleiß“
1908 Univ. Prof. Dr. Michael Mayr: 

„Die großen Pädagogen des 
Mittelalters“

1911 Landtagsabg. Dr. Leopold 
Kunschak: „Schule und 
Arbeiterschaft“

1912 Prof. Christoph v. Chiusole: „Der 
katholische Lehrer“

Erste Republik
1919 HR Dr. Franz Rimmer: „Über 

Aufbau und Reform der Schule“
1920 Bischof Dr. Gföllner: „Die 

Rechtsansprüche der Kirche und 
die Schule“

1926 Prälat Dr. Ignaz Seipel: „Die 
Bedeutung des Lehrers in der 
sozialen Frage“

1932 BM Dr. Kurt Schuschnigg: „Die 
Jugend, des Volkes und Staates 
Zukunft“

1935 Staatsrat Oberst Walter Adam: 
„Die Mitarbeit des Lehrers am 
Aufbau der neuen Ordnung“

1938 Entfall der Generalversammlung 
infolge Auflösung aller 
Lehrervereine durch die 
nationalsozialistischen 
Machthaber

Zweite Republik
1948 Unterrichtsminister Dr. Felix 

Hurdes: „Schulgesetz im Aspekt 
der Zeit“

1958 NR Präs. Dr. F. Hurdes: „Christliche 
Lehrerschaft – ein Faktor in Volk 
und Vaterland“

1968 Univ. Prof. DDr. Fritz Stippel: „Die 
Entwicklung der Pädagogik seit 
1900“

1978 Univ. Prof. Dr. H. Lückert: „Neue 
Wege der Konfliktregelung in 
Schule und Familie“

1988 Andreas Gruber: „Freiräume 
nutzen, Grenzen setzen – der CLV 
macht Schule!“

1998 Festversammlung 100 Jahre 
CLV unter Anwesenheit von 
Bundespräsident Dr. Thomas 
Klestil und Repräsentanten der 
oö. Landesregierung

Für vereinshistorisch Interessierte:
Auflistung unserer Generalversamm-

lungen von  
1898 bis 1998 
(entnommen aus 
der Festschrift 
100 Jahre CLV)

Retrospektive

damit – sinnstiftende Aufgabe unseres 
Berufes auch auf die vertikale Dimension 
unseres Seins zu projizieren. 

Vereinspolitische Bedeutung
Die unzähligen Seminare, Diskussions-
veranstaltungen, Versammlungen von 
Schulvertrauenspersonen, Aktivitäten der 
Bezirke und Sektionen münden letztlich in 
Meinungs- und Willensbildungsprozesse 
der Vereinsleitung auf Landesebene und 
beeinflussen so die Wahl des Referenten 
und seines Themas. Umgekehrt bilden 
Generalversammlungen den Ausgangs-
punkt zu wichtigen Diskussions- und Mei-
nungsbildungsprozessen in den verschie-
denen Gliederungen des Vereins. Unsere 
Generalversammlungen waren daher für 
die lebendige Struktur des CLV unerlässli-
che Höhepunkte des Vereinsjahres.

Gesellschaftliche Bedeutung
Es wäre wohl eine verkürzte Darstellung, 
würde man die Bedeutung unzähliger 
persönlicher Begegnungen, informeller 
Klassen- und Seminartreffen und Gele-
genheiten zum Austausch von Erfahrun-

Mag. Wolfgang Schwarz
Redaktionsleitung

gen, Meinungen, Erlebnissen und Erinne-
rungen unserer Kollegenschaft vor und 
nach der Versammlung nicht berücksich-
tigen. Gerade hier zeigte sich die erleb-

bare „CLV-Familie“, die bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zu einem 
nicht unbedeutenden Element jährlicher 
Zusammenkunft geworden ist. ■

Festredner und Vorträge – ein kurzer Auszug
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Schreiben der oö. Lehrervereine 
an die Präsidentin der Bildungs- 
direktion, LR Mag. Haberlander

siehe Seite 5 !
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Canceln...
„Ich bin echt empört! Wie kann 
man eine so qualitätsvolle Veran-
staltung seitens der Behörde ein-
fach „abdrehen“? Ich habe schon 
viele Fortbildungen erlebt, die 
man canceln hätte können, aber 
die Generalversammlung war Spit-
ze und hat jedes Jahr interessante 
Eindrücke hinterlassen, die im 
Schulalltag bedeutsam waren.“
Barbara Lauseker VL, Linz

Fraktioneller Streit...
„Wenn die GV eine offz. Fortbildung wäre – wie die Präsidentin der 
Bildungsdirektion vorschlägt – dann bliebe es an mir hängen zu 
entscheiden, wer zu den Veranstaltungen der verschiedenen Lehrer-
vereine fahren darf – und wer nicht: Da hätten wir sofort fraktionelle 
Probleme, die wir bisher nie hatten, also gar keine gute Idee!“
OSR Otto Schörkhuber, MS/PL Großraming

Zahlreiche Reaktionen auf die Absage/n der General-
versammlung/en erreichten uns aus allen Teilen des Landes. 

Grundtenor: Unverständnis und Verärgerung. 
Nachfolgend ein Auszug.

Nicht nachvollziehbar...
„Als ehem. Bundesobmann der CLÖ habe ich einen guten  
Vergleich, was in den Bundesländern so an pädagogischen  
Veranstaltungen angeboten wird und wurde. Mit Verwunderung 
nehme ich zur Kenntnis, dass es die wohl eindrucksvollste  
Generalversammlung aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen 
kann, nicht mehr geben wird, dies bedauere ich sehr!“
HR Franz Fischer, Ehrenobm. der CLÖ

Wenig wertschätzend...!
„Am Anfang habe ich das gar nicht glauben können, dass die 
Bildungsdirektion bzw. ihre Präsidentin, die eigentlich die 
Pädagogik unterstützen sollte, die Lehrerinnen und Lehrer 
buchstäblich daran hindert, gute Referenten zu hören und 
bildungspolitisch über den Tellerrand zu schauen – vielleicht 
wollte man genau das nicht – wirklich wenig wertschätzend!“
Jaqueline Stadler, VL Linz

Starkes Stück!
„Wenn es nach der Präsidentin der Bildungs-
direktion gegangen wäre, sollten wir Direktoren 
darüber entscheiden, wer an der Hauptver-
sammlung des CLV, des SLÖ, der Grünen usw. 
teilnehmen darf und wer nicht. Wirklich ein 
starkes Stück! Will sie damit erreichen, dass die 
Lehrerschaft geschwächt wird? Gerade die letzten 
Jahre haben deutlich gezeigt, dass neben der 
Weitergabe von reinen Informationen, der direkte, 
persönliche Austausch untereinander von großer 
Wichtigkeit ist – in allen Lebensbereichen.“
Georg Praxmarer, Dir. MS Gmd.-Traundorf 

Unverständlich...
„Als Pressereferent der CLÖ bin ich gerne 
von Wien zur Generalversammlung des 
CLV/OÖ gefahren, denn solche Hochfeste 
der Pädagogik erlebt man selten. Anstatt 
derartige Veranstaltungen mit Spitzenre-
ferenten zu fördern, verbietet man sie aus 
angeblich rechtlichen Gründen – das soll 
jemand verstehen...!“
Andreas Fischer MSc, MS Leiter WienSchande...!

„Ich bin zwar schon einige Jahre im Ruhestand, war 
aber regelmäßiger Besucher der GV und war immer von 
der Qualität der Veranstaltung begeistert. Ich finde es 
eine Schande, dass man an der politischen Leitung der 
Bildungsdirektion nicht weiter denkt und die Veranstal-
tung einfach verbietet. Sicher war man mit so manchen 
kritischen Aussagen unserer tüchtigen Standesvertreter 
unzufrieden – nicht sehr demokratisch!“
Norbert Tanzer, Pensionist

Welche Kriterien?
„An Volksschulen gibt´s bekanntlich kaum 
Personalreserven zur Aufrechterhaltung des Unterrichts. Wenn ich da als Leiter ein paar 
Kolleginnen und Kollegen zur Generalversammlung als Fortbildung teilnehmen ließe, 
dann „steht“ die Schule. Darüber hinaus frage ich mich, nach welchen Kriterien ich als 
Schulleiter entscheiden soll, welche Lehrkraft teilnehmen darf und welche nicht?“
Tobias Grabner BEd, VS Lasberg

Unklarer Grund
„An unserer Schule waren die Aussagen der interes-
santen Referenten der GV noch lange im Gespräch 
und man hat gemerkt, dass viele Gedanken in den 
Unterricht eingeflossen sind. Ich möchte wissen, 
was der eigentliche Grund für das Verhindern sol-
cher pädagogischen Großereignisse ist.“
Raphaela Gnadlinger VL, Wels

Enttäuscht...
„Als ich als Junglehrerin nach der Ausbildung an der 
PH zum ersten Mal die Generalversammlung des CLV 
besucht habe, war ich überrascht von der Größe und 
Qualität dieser pädagogischen Veranstaltung und 
ihren prominenten Gastrednern. Umso mehr bin ich 
nun enttäuscht, dass die Schulbehörde keine Freiga-
be zum Besuch erlauben will.“
Isabel Schraml, VL Wels

Statements zum Thema
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D ieses Zitat von Aristoteles hat an 
Aktualität nichts verloren. Viele 

sprechen jedoch momentan von einer 
Zeit der Krise und des Umbruchs. Für 
unseren Christlichen Lehrerverein, aber 
auch für mich persönlich bedeutet dies 
gleichzeitig eine Zeit des Umdenkens, des 
Weiterdenkens, eine Zeit des Aufbruchs 
und neuer Chancen, neuer Möglichkei-
ten, eine Zeit der Weiterentwicklung und 
Neuausrichtung auf nächste Generatio-
nen und pädagogischen Entwicklungen. 
Neue Zeiten bedeuten immer Verände-
rung, auch gesellschaftlich. Es liegt daher 
an uns, wie wir mit einer Welt, die sich 
ständig verändert, umgehen.

Seminare und Fortbildungen
Seit Jahren widmet sich der CLV durch 
zahlreiche Seminare, Schulungen und 
Fortbildungen dem laufenden Wissens-
erwerb der Lehrerinnen und Lehrer. 
Auch unsere jährlichen Generalver-
sammlungen, die nun bedauerlicher-
weise nicht mehr stattfinden können – 
siehe Bericht in dieser Ausgabe – waren 
immer unter der Perspektive der Fort-
bildung geplant. 

Fortbildung hat die Aufgabe, Pädago-
ginnen und Pädagogen bei der Erfüllung 
ihrer beruflichen Tätigkeiten bestmög-
lich zu unterstützen, sie zu fördern und 
zu motivieren. Weiterbildung in Form 
von Kursen und Seminaren stellen darü-

Lebenslanges Lernen – unterstützt und 
gefördert durch den CLV OÖ

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

ber hinaus ein wesentliches Element dar, 
um sich auf die schnellen Veränderungen 
in unserer Lebens- und Berufswelt ein-
stellen zu können. Das Bedürfnis nach 
lebenslangem Lernen ist im Christlichen 
Lehrerverein kein Fremdwort, sondern 
täglich gelebte Realität.

Horizonterweiterung
Durch die umfangreichen Angebote des 
CLV OÖ bieten wir allen interessierten 
Kolleginnen und Kollegen die Möglich-
keit, sich im pädagogischen, aber auch 
im schul- und dienstrechtlichen Bereich 
weiterzubilden. Eigene Seminare und 
Kurse für Schulleiterinnen und Schul-
leiter stellen die Unterstützung bei der 
Übernahme dieser wichtigen schuli-
schen Funktion sicher. Ebenso legt der 
CLV einen Schwerpunkt auf die profes-
sionelle Begleitung beim Berufseinstieg 
mit entsprechender Information dazu. 
Die Veranstaltungen und Seminare dafür 
werden maßgeblich durch die CLV-Jung-
lehrersektion durchgeführt. Besonders 
der Austausch mit Lehrerinnen und Leh-
rern aus anderen Bundesländern erfreut 
sich großer Beliebtheit und eröffnet 
neue Horizonte, gibt Einblicke in Struk-
turen und Abläufe anderer Bildungsdi-
rektionen und dient der Vernetzung und 
Ideensammlung.

Funktionärsschulungen
Gewerkschaftliche Schulungen für unse-
re CLV-Personal- und Gewerkschaftsver-
treter werden jährlich mehrmals durch-
geführt, um immer am neuesten Stand 
der Gesetze und gültigen Verordnungen 
und Richtlinien zu sein. Kompetente 
Referenten aus den unterschiedlichs-

ten Bereichen des Bildungswesens 
(Vertreterinnen und Vertreter aus dem 
Ministerium, Juristen aus dem Büro der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst, Kom-
munikationstrainer, Digitalexperten, 
Dienstrechtsreferenten, Vertreterinnen 
und Vertreter der Pädagogik und Schul-
aufsicht, usw.) bereichern diese wich-
tigen Fortbildungen. Anregende und 
spannende Gespräche und Diskussionen 
umrahmen die Schulungen und helfen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
Wissen und Know-How aufzubauen. 
Dieses Wissen gilt es im Sinne der bes-
ten Beratung für unsere Kollegenschaft 
weiterzugeben. Ein weiterer Bonus der 
CLV-Schulungen ist der Erwerb eines 
Informationsvorsprungs, der in der 
Bewältigung der täglichen Arbeit auf 
allen Ebenen sehr dienlich ist. 

Beste Bildung für kommende 
Generationen
Somit sorgen der Christliche Lehrerver-
ein und die handelnden Pädagoginnen 
und Pädagogen weiterhin für die beste 
Bildung unserer Kinder und Jugendli-
chen im Land. Gleichzeitig trägt der CLV 
durch vorausschauendes Handeln auch 
Verantwortung dafür, dass durch Fort- 
und Weiterbildung unserer CLV-Perso-
nalvertreter/innen und Funktionäre die 
beste Beratung und Betreuung für alle 
unsere Lehrerinnen und Lehrer sicher-
gestellt ist. Der Christliche Lehrerverein 
stellt dabei immer die Wichtigkeit des 
Lehrberufs und den Blick auf eine posi-
tive Zukunft der kommenden Generatio-
nen aller Lehrerinnen und Lehrer in OÖ 
in den Mittelpunkt. ■

» Wir können den Wind 
nicht ändern, aber wir 

können die Segel richtig 
setzen. «
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„ Lehrplan NEU ist ein 
 sehr umfassendes Kompendium!“

Mit Beginn des kommenden Schul-
jahres 2023/24 soll ein neuer Lehrplan 
in Kraft treten. Die Begutachtungs-
phase ist zu Ende, es gab viel Kritik. 
Ja, die neuen Lehrpläne für die Primar-
stufe und die Sekundarstufe 1 sind ein 
wesentlicher Teil des Pädagogik-Pakets 
aus dem Jahr 2018 und sollen nach langer 
Zeit der Konzeption und einer intensiven 
Begutachtung nun ab dem kommenden 
Schuljahr umgesetzt werden. Persönlich 
habe ich die Sorge, dass dieser Zeitraum 
einfach zu kurz ist. Schlussendlich braucht 
es ja bereits im Vorfeld entsprechen-
de Unterrichtsmaterialien. Nicht zuletzt 
müssen sich die Kollegien an den Schu-
len intensiv mit den neuen approbierten 
Schulbüchern auseinandersetzen, um im 
Frühjahr im Rahmen der Schulbuchkonfe-
renzen an den Standorten eine fundierte 
Auswahl treffen zu können.

Ganz bewusst möchte ich jedoch nicht 
in den Chor der Kritik einstimmen, son-
dern einen pädagogischen Blick auf das 
System werfen.

Wie sehen denn nun diese neuen 
Lehrpläne aus? Wie sind sie aufge-
baut? Was ist denn das Neue daran?
Allen neuen Lehrplänen ist gemeinsam, 
dass sie kompetenzorientiert aufgebaut 
sind und somit auf einen kompetenzo-
rientierten Unterricht fokussieren. Sie 
verknüpfen überfachliche und fachliche 
Kompetenzen mit fächerübergreifenden 
Themenfeldern. Im Rahmen der Umset-
zung der neuen Lehrpläne erfordert dies 
eine intensive Koordination innerhalb 
des Lehrenden-Teams einer Klasse, aber 

auch eine Planung über die einzelnen 
Schulstufen hinweg.

Das klingt schon sehr komplex und 
aufwändig in der Umsetzung an den 
Schulstandorten.
Die Anforderungen an Schule sowie an 
Lehrerinnen und Lehrer sind zweifelsohne 
sehr hoch. Nicht zuletzt ist es jedoch die 
Bildung, die den Menschen in ihrer immer 
komplexer werdenden Umgebung Orien-
tierung und Perspektive geben kann. Da 
reicht alleinige Wissensvermittlung nicht 
aus. Gerade im CLV geht es uns doch um 
eine umfassende Menschenbildung, um 
eine Befähigung zur gesellschaftlichen 
Teilhabe, um eine Perspektive für alle 
unsere Schülerinnen und Schüler. 

Wenn ich mir den allgemeinen Teil aus 
dem Lehrplan NEU ansehe, dann finde 
ich zahlreiche Parallelitäten zu unserem 
Pädagogischen Leitbild im CLV. Das deckt 
sich also mit meiner pädagogischen Hal-
tung und ist mir somit ein persönliches 
Anliegen.

Was genau meinst du mit diesen Par-
allelitäten? Kannst du uns Beispiele 
nennen?
Insgesamt würde das jetzt wohl zu weit 
führen, ich versuche es mit ein paar Blitz-
lichtern: 

Die Bildungsziele wurden aus wesent-
lichen Voraussetzungen, die für ein wirk-
sames Lernen in Vorbereitung auf die 
Erbringung moderner Arbeitsaufgaben 
notwendig sind, entwickelt. Die didak-
tischen Grundsätze beinhalten u.a. das 
Prinzip der Individualisierung der Lernpro-

zesse. Im Mittelpunkt stehen die Schüle-
rinnen und Schüler in ihrer Einzigartigkeit 
und in ihrer Beziehung zur Umwelt. Indi-
vidualisierung und Personalisierung neh-
men eine zentrale Rolle ein. Die überfach-
lichen Kompetenzen des Lehrplans zielen 
auf eine erfolgreiche Lebensbewältigung, 
Kooperationsfähigkeit und selbstständi-
ge Weiterlernfähigkeit ab. Die Vermittlung 
von Selbst-, Sozial- und Lernkompetenz 
wird als gemeinsame Aufgabe und Ziel 
aller Unterrichtsgegenstände sowie des 
gesamten Schullebens definiert.

Aus dem Pädagogischen Leitbild des 
CLV: Individualität wird als selbstver-
ständliches Faktum und Chance gesehen. 
Das Lernen der Kinder steht im Unterricht 
im Fokus, wobei es um umfassende Bil-
dung im sozialen Kontext geht, in der 
Werte und Haltungen vermittelt werden 
und sich die Persönlichkeit entwickeln 
kann. Unterricht ist mehr als Wissens-
vermittlung.

Also die pädagogische Grundintenti-
on, die Herangehensweise an das 
Lehren und Lernen ist kompatibel. 
Welches Resümee ziehst du?
Der Lehrplan NEU ist ein sehr umfassen-
des Kompendium. Die pädagogische Her-
angehensweise mit einem umfassenden 
Bildungsbegriff, dem Prinzip der Individu-
alisierung und Personalisierung, der Kom-
petenzorientierung mit dem Blick auf eine 
erfolgreiche Lebensbewältigung decken 
sich mit meiner Haltung. Es braucht jedoch 
entsprechend Zeit für eine professionel-
le und erfolgreiche Implementierung des 
neuen Lehrplans im System!“ ■

Interview mit Werner Schlögelhofer BEd, Leiter des Pädagogischen 

Dienstes der Bildungsdirektion Oberösterreich
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Lehrpläne – vernichtende Kritik der GÖD

„125.000 Wunderwuzzis nötig!“

K ritik üben Lehrervertreter an den 
neuen Lehrplänen für die Volks- 

und Mittelschule bzw. AHS-Unterstufe. 
Sie seien teils „unleserlich verfasst“ und 
in der Praxis nicht umsetzbar, heißt es in 
der Stellungnahme der Pflichtschulleh-
rergewerkschaft zu den Entwürfen, deren 
Begutachtungsfrist am Montag endete. 
Dafür würde es rund 125.000 „Wunder-
wuzzis“ brauchen. Ähnlich äußerten sich 
auch die AHS-Lehrer.

Vermissen Praxisbezug
Die neuen Lehrpläne für alle Fächer der 
Volksschule, Mittelschule und AHS-Unter-
stufe werden seit 2018 erarbeitet und 
sollen ab 2023/24 gelten. Technisch sind 
sie Verordnungen, die vom jeweiligen Bil-
dungsminister erlassen werden.

Die Pflichtschullehrer vermissen vor 
allem den Praxisbezug: „Pro Unterrichts-
fach sollen angeblich mindestens zehn 
Fachpraktikerinnen und -praktiker an den 
Inhalten mitgearbeitet haben. Offensicht-
lich wurde diese Expertise bei der Lehr-
planerstellung nicht ausreichend berück-
sichtigt, was wir nicht nur sehr bedauern, 
sondern auch negative Auswirkungen auf 
die praktische Verwendbarkeit im Unter-
richt haben wird.“

Bestgehütetes Geheimnis
In sämtlichen Lehrplänen wird zwischen 
fachlichen, überfachlichen und fächer-
übergreifenden Kompetenzen unterschie-
den. Nach Ansicht der Gewerkschaft sind 
dabei die fachlichen Kompetenzen „unle-
serlich verfasst“ und drohten dadurch zu 
einem „bestgehüteten Geheimnis“ zu 
werden. Die Vermittlung überfachlicher 
Kompetenzen wie Motivation, Selbst-
wahrnehmung und Vertrauen in die eige-
ne Person bzw. soziale und lernmethodi-
sche Kompetenzen wiederum erscheine 
in den derzeit oft großen Klassen mit 
Kindern verschiedener Nationalitäten 
bzw. mit unterschiedlichen Lernvoraus-
setzungen „schier un-möglich“.

„Schwer umsetzbar“ erscheint den 
Pädagogen auch die Implementierung 
von 13 fächerübergreifenden Themen 
in den Unterricht. Diese reichen von  
Entrepreneurship Education über infor-
matische und interkulturelle Bildung 
über Reflexive Geschlechterpädagogik 
und Gleichstellung bzw. Sexualpädago-
gik bis zu Verkehrsbildung und Umwelt-
bildung für nachhaltige Entwicklung.

Didaktische Grundsätze
Ganz generell fragen sich die Pflicht-
schul-Lehrervertreter nach dem Pra-
xisbezug mancher Formulierungen im 
Lehrplan: Dort heißt es etwa zu den 
allgemeinen didaktischen Grundsät-
zen: „Lehrerinnen und Lehrer verstehen 
es als ihre Aufgabe, Schülerinnen und 
Schüler individuell wahrzunehmen und 
zu fördern und vermeiden stereotype 
Zu- und Festschreibungen. Lehrerinnen 
und Lehrer kennen und nutzen geeignete 
pädagogische Diagnoseinstrumente, um 
die Lernvoraussetzungen der Schülerin-
nen und Schüler festzustellen und deren 
Lernprozesse entsprechend begleiten zu 
können. Sie fördern individuelle Lern-
prozesse durch unterschiedliche und 

abwechslungsreiche Lernsettings und 
verwenden dazu passende Lernmateri-
alien. Sie geben individuelle, lernförder-
liche Rückmeldungen und ermöglichen 
den Schülerinnen und Schülern, ihren 
Kompetenzzuwachs bewusst wahrzu-
nehmen.“

„Und das in einer Klasse mit 25 bis zu 
29 Schülerinnen und Schülern!“, schrei-
ben die Gewerkschafter. Den am Lehrplan 
beteiligten Fachpraktikern dürfte hier der 
Praxisbezug abhanden gekommen sein, 
vermuten sie – „oder man geht generell 
davon aus, dass ca. 125.000 ‚Wunder-
wuzzis‘ ihren Dienst an Österreichs Schu-
len versehen“.

Die AHS-Lehrergewerkschaft argu-
mentiert ähnlich: „Die Gliederung in fach-
liche, überfachliche und fächerübergrei-
fende Kompetenzen, die Textfülle und die 
große Zahl an fächerübergreifenden The-
men machen den Lehrplan schwer lesbar. 
Viele der angestrebten Ziele scheinen uns 
schwer umsetzbar bzw. praxisfern.“

Keine approbierten Schulbücher
Abgelehnt wird von den AHS-Lehrern das 
geplante In-Kraft-Treten mit dem Schul-
jahr 23/24: „Es ist unmöglich, dass bis zu 
diesem Zeitpunkt approbierte Schulbü-
cher vorliegen, die die Lehrplanänderun-
gen berücksichtigen“. Keinesfalls dürften 
die neuen Lehrpläne zu Mehrarbeit füh-
ren – genau das ergebe sich aber auf-
grund der Vorgaben im Entwurf. ■

Sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen!

Das Originaldokument der Gewerkschaft, in dem 
detailliert auf die Bedenken der Lehrerschaft 
angesichts struktureller Mängel, Fehleinschät-
zungen zur Realisierbarkeit bzw. unterrichtsprak-
tischer Umsetzbarkeit steht Ihnen mittels nach-
stehendem QR Code ungekürzt zur Verfügung. Wir 

ersuchen um Verständnis, dass 
wir aus Umfanggründen von 
einem Abdruck im SCHULBLATT 
Abstand genommen haben und 
Ihnen somit eine „moderne“, 
digitale Variante anbieten!

Petra Praschesaits
Vorsitzender Stellvertre-
terin des Zentralaus-
schusses für APS
1. Vorsitzender Stellver-
treterin GÖD OÖ

Nachfolgend eine Kurzzusammenfassung der Austria Presse Agentur vom 

20.9. 2022 über gewerkschaftliche Reaktionen zum neuen Lehrplan. Über 

den im Anhang dargestellten QR Code gelangt man zur Originalfassung!
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Sie haben sich bereits 2018 unter  
Protest aus einem der Gremien für die 
neuen Lehrpläne zurückgezogen. 
Sehen Sie sich in Ihrer Kritik bestätigt?
STEFAN HOPMANN: Ja, ich habe in mei-
ner langen, langen Laufbahn selten so 
überzogene und so vollgemüllte Lehr-
pläne gelesen wie diese. Wenn ich das 
ins Buchregal stellen würde, dann nicht 
zur Kategorie „Pädagogik“ sondern eher 
zu den Märchen.

Also wurde zu viel reingepackt und zu 
hohe Erwartungen gestellt?
Ich habe da noch eine Kritik: Dass Lehr-
pläne mehr verlangen, als im Unter-
richtsalltag bewältigt wird, das war schon 
immer so. Diese Kritik gab es bereits 
im 19. Jahrhundert. Der entscheidende 
Unterschied ist: Damals waren Lehrplä-
ne nur ein Handlungsrahmen. Aus die-
sem Rahmen konnten sich Schulen das 
nehmen, was für ihren Unterricht passt. 
Jetzt aber, mit Neuerungen wie standar-
disierten Tests, Zentralmatura, Schul-
qualitätsmanagement etc. wird Druck 
auf die Lehrkräfte ausgeübt, alles, was in 
diesen Lehrplänen vorkommt, irgendwie 
gemacht zu haben.

Der Handlungsspielraum der Lehre-
rinnen und Lehrer wird also sehr stark 
eingeschränkt.
Der geht gegen null. Wenn man sich den 
Mathe-Lehrplan anschaut, da stehen 
sogar Rechenbeispiele drin. Internatio-
nal wird das „Scripted Teaching“ genannt: 
Da wird vorgeschrieben, was in welcher 

eine ähnliche Strategie mit standardi-
sierten Prüfungen und umfangreichen 
Vorgaben gewählt.
Das ist dort dann auch komplett geschei-
tert. Historisch gesehen hat dieser Ansatz 
der Kombination von hochgeschraubten 
Erwartungen mit Kontrollen der Errei-
chung noch nie und nirgends nachhaltig 
funktioniert.

Warum wird das dann immer wieder 
versucht?
Das hat ganz andere Gründe. Grob gesagt 
drei: Bildung ist einerseits der letzte 
Bereich, in dem das Gleichheitsverspre-
chen noch gemacht werden kann: dass 
jeder die gleiche Chance hat. Die Politik 
schreibt deshalb alles politisch Wün-
schenswerte in diese Programme rein, 
wohlwissend, denke ich, dass dadurch gar 
nichts erreicht wird. Für die Wissenschaft 
ist das wiederum die goldene Kuh: Es hat 
noch nie so viel Geld für Bildungsevalu-
ation gegeben wie heute. Und der dritte 
Spielpartner ist die Medienindustrie, die 
noch nie so viel Geld verdient hat an der 
permanenten Umschichtung und Erneu-
erung von Bildungsmedien.

Also sagen Sie: Lehrpläne wie diese 
entstehen, weil es Eigeninteressen 
verschiedener Gruppen gibt.
Da sind ganz klar politische und wirt-
schaftliche Interessen wichtiger als päd-
agogische. ■

„… selten so überzogene, 
 vollgemüllte Lehrpläne 
 gelesen …“

Stefan Hopmann im Interview der „Kleinen Zeitung“ 

vom 22.9.2022

Univ. Prof. Dr. Stefan Hopmann
International renommierter Bildungswissenschaftler 
Tätig an den Universitäten Wien, Oslo, Kiel, Potsdam 
u.a., forscht zur Reform von Lehrplänen.
Interviewausschnitt vom 21.9.2022 zum aktuellen 
Stand der neuen Lehrpläne

Univ. Prof. Dr. Stefan Hopmann

» Damals waren Lehrpläne 
nur ein Handlungsrahmen. 
Aus diesem Rahmen  
konnten sich Schulen das 
nehmen, was für ihren 
Unterricht passt. «

Reihenfolge wann zu unterrichten ist. Da 
spielt es dann auch keine Rolle mehr, ob 
die Anwesenden im Klassenzimmer etwas 
mitbekommen oder nicht.

Was macht das mit Lehrern, wenn 
alles von oben vorgegeben wird?
Es wird wohl so sein, dass die Mehrheit 
diese Lehrpläne ignorieren wird. Das 
Problem ist natürlich, dass sie sich trotz-
dem an den vielen Kontrollmechanismen 
orientieren müssen.

Wie könnte man diese Lehrpläne bes-
ser machen?
Der erste Schritt wäre, sich darauf zu 
konzentrieren, wofür Lehrpläne da sind: 
einen Handlungsrahmen abstecken, ohne 
dass man damit überzogene Erwartungen 
verbindet. Nach diesen Plänen wäre es ja 
so, dass sie pro Unterrichtsstunde gleich 
mehrere Kompetenzen vermitteln müs-
sen. Das ist völliger Irrsinn. Gleichzeitig 
wäre es notwendig, den Schulen wieder 
stärker selbst zu überlassen, wie sie die-
sen Handlungsrahmen konkret mit den 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehr-
kräften nutzen können.

Langfristig wird so die Leistung besser 
werden: Denn durch chronische Überfor-
derung der Anwesenden schaffe ich nur 
eine stärkere Trennung zwischen denen, 
die können und denen, die nicht können. 
Aber ich erreiche damit insgesamt keine 
besseren Leistungen, weil keine Zeit 
bleibt, um den Stoff zu festigen.

Die Leistungen schwächerer Schüler 
werden durch diese Lehrpläne also 
noch schlechter?
Das ist klar. Diejenigen, die zudem Zusatz-
unterricht am Mittagstisch bekommen, 
können mit so einem Tempo einfacher 
umgehen als diejenigen, die solche Hilfe 
nicht haben. 

In den USA und anderen Ländern 
wurde ja schon in der Vergangenheit 



Wir sind, was immer ihr braucht.  
Weils gemeinsam einfach leichter ist.  

Wir stehen für Bildung,  
Unterstützung und Vielfalt.

Wir sind da.
Gemeinsam  
für Bildung.

WWW.JUGENDROTKREUZ.AT/OBEROESTERREICH
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Externistenprüfungen –
Kollegenschaft gar nicht amused!

Wie Prüfungsfragen zustande 
kamen
Direktoren wundern sich geradezu, dass 
sie Lehrkräfte finden, die sich angesichts 
der als lächerlich empfundenen Abgel-
tung von 13 € (brutto) der zeitintensiven 

Mühe unterzogen, Prüfungsaufgaben 
zu erstellen, deren rechtlicher Rahmen 
auch in Leiterdienstbesprechungen nicht 
hinlänglich geklärt werden konnte. Dies 
führte oft zu unterschiedlichen Vorgaben 
der Schulleitungen, was wiederum zu Irri-
tationen bei einer ohnehin schwierigen 
Elternklientel sorgte.

Zur Prüfungssituation
Über den pädagogischen Aspekt von 
externen Prüfungen sorgt sich eine Kol-
legin mit folgender Anmerkung:

„Für uns Lehrerinnen und Lehrer war mit 
der Prüfung ein hohes Maß an Verunsiche-
rung wegen der Sorge um den adäquaten 
Schwierigkeitsgrad der Aufgaben verbun-
den. Auch Empathieprobleme spielten in der 
Situation der Prüfung eine Rolle, schließlich 
hatten wir es mit gestressten, hypernervö-
sen oder die Situation durch besondere 
Lockerheit zu überspielen versuchenden 
Schülerinnen und Schülern zu tun....“

Besonders oft wird auf die Aufgeheizt-
heit der Prüfungssituation verwiesen, 
insofern das Prüfungsgeschehen sich 
massiv darin unterschied, dass im fort-
laufenden Unterrichtsjahr man bemüht 
ist, Lernstandsfeststellungen so zu 
gestalten, dass Kinder nicht unnötigem 
Stress ausgesetzt sind. 

Ein Leiter schreibt uns dazu:
„Am schlimmsten war es zu beob-

achten, wie sehr die Prüflinge unter der 
Situation litten. Zu wissen, dass am Ende 

Der hauptsächlich im Zuge der Corona-Pandemie deutlich 

gewordene elterliche Hang, ihre Sprösslinge mit oft geradezu 

abenteuerlichen Argumenten zuhause zu unterrichten und sie 

damit der sozial bedeutsamen Förderung im schulischen  

Kontext von Gleichaltrigen zu entziehen, hat eine Reihe von 

Problemstellungen hervorgebracht. DAS SCHULBLATT hat sich 

in der Kollegenschaft umgehört und erhielt eine Fülle von 

Erfahrungsberichten, die allesamt zeigen, dass bei der Realisie-

rung der Prüfungen das perfekte Ende der schulbehördlichen 

Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist. Nachfolgend eine 

Auswahl an Rückmeldungen, die z.T. auch wortwörtlich über-

nommen wurden. (Namen und Schulen d. Red. bekannt)
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EXTERNISTENPRÜFUNG

Redaktion: Mag. Wolfgang Schwarz 
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eines Schuljahres innerhalb eines knap-
pen Monats ein gesamtes schulisches Jahr 
bzw. bei Schülerinnen und Schülern einer 
4. Klasse die mögliche Aufstiegsberechti-
gung in eine weiterführende Schule auf 
dem Spiel steht, setzte den Kinder sicht-
bar, hörbar sowie fühlbar zu...“

Zusammenarbeit mit der 
Schulbehörde
Ein (frustrierter) Leiter schrieb uns: 

„Eine einzige Katastrophe, sowohl den 
Inhalt der Kommunikation als auch den 
zeitlichen Ablauf betreffend. Wenn man es 
sich nicht selbst rechtzeitig organisierte, 
wäre es nicht möglich gewesen, die Prü-
fungen zeitgerecht abzuwickeln.

Ständig wurden Vorgaben geändert, 
um dann kurze Zeit später wieder revidiert 
zu werden.

Eine Zumutung war die verpflichtende 
Teilnahme an einer online Besprechung – 
ca. drei Stunden, in denen uns die Juristen 
eine PowerPoint-Präsentation vorlasen.“
Ein anderer Rückmelder berichtete:

„Die Schulbehörde (vom Ministerium 
bis zur Bildungsdirektion) wirkte absolut 

überfordert. Es war befremdlich, wie mit 
dieser Thematik umgegangen worden 
ist. Wertvolle Zeit, die zur Vorbereitung 
und Information der Schulen bzw. Eltern 
genutzt werden hätte können, verstrich 
sinnlos. Man wusste offensichtlich nicht, 
wie man z.B. mit den Schulverweigerern 
verfahren sollte. Dann wurde verlautbart, 
dass die Qualitätsmanager die Prüfungen 
abnehmen würden. Kurz darauf wurde 
wieder zurückgerudert, da die wenigen 
QMS mit dieser Aufgabe völlig überfordert 
gewesen wären.“

Kontaktnahme mit den Eltern
Häufig wird von eher schwierigen Kontakt-
nahmen berichtet, weil Eltern es ablehnten, 
den Jahreserfolg und Aufstieg ihrer Kinder 
von einer Momentaufnahme abhängig zu 
machen. Als „Ersatz“ wurden mancherorts 
von den Eltern Portfolioarbeiten angebo-
ten, wozu gesetzlich keinerlei Grundlage 
vorhanden war – Eltern warfen der Schule 
sodann Kooperationsverweigerung vor. 

Bedrückt schildert ein Kollege:
„Aufgrund der hohen Emotionalität, die 
zwischen den handelnden Personen 

(Eltern – Lehrer/innen – Kinder) vorhan-
den war, lag darüber hinaus stets der 
latente Vorwurf im Raum, die Lehrerinnen 
und Lehrer wollten Kindern und auch den 
Eltern Böses...“

Haltungen des Elternhauses
Von einer Schule erreichte uns die treffen-
de Charakterisierung von drei verschiede-
nen Eltern, die ihre Kinder zum häuslichen 
Unterricht abgemeldet hatten:

„Die Eltern des einen Kindes bereite-
ten uns wenig Kummer, da wir die Familie 
gut kennen und auch schon Geschwister-
kinder bei uns die externe Prüfung abge-
legt haben.

Mit einer anderen Familie gab es auch 
eine gute Kommunikation, schon zu Semes-

» Am schlimmsten war  
es zu beobachten, wie sehr 

die Prüflinge unter der 
Situation litten. «

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

Vers erungich

Weil ich das Wunder Mensch bin.
www.merkur.at
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Besondere Sorgen und unnötigen 
Mehraufwand bereiten den Schu-
len jene, die zwar ihre Kinder vom 
häuslichen Unterricht abmelden, 
dann aber jegliche Pflichten umge-
hen. Im Folgenden eine Aufzählung, 
welcher Aufwand den Schulleitungen 
und Lehrpersonen speziell in diesen 
Fällen entstanden ist, bzw. entsteht:
• Unterrichtsbücher sind zu 

bestellen – Diskussionen zwecks 
Abholung, weil gültige Corona-
Regeln nicht akzeptiert werden

• Für Reflexionsgespräche sind 
jedenfalls Zeitfenster zur Verfü-
gung zu stellen – Flexibilität ist 
erwünscht

• Anfragen aus der Bildungsregion 
– auch in den Semesterferien

• Beschimpfungen am Telefon
• Termine für Externistenprüfun-

gen sind festzulegen
• Eltern sind nachweislich zu 

informieren
• Alle Prüfungen (pro Kind 9–13) 

sind vorzubereiten und die  

Prüfungstage sind zu organi-
sieren – unabhängig davon,  
ob die Eltern die Schüler/innen 
an- oder abgemeldet haben

 „Es könnte am Prüfungstag ja 
doch ein Kind dastehen.“

• Schüler/innen im häuslichen 
Unterricht sind in e*SA zu füh-
ren – die Informationen über 
das „Wie“ ändern sich laufend 

• Für Kinder, denen nun der 
Schulbesuch angeordnet wurde, 
die aber trotzdem nicht in der 
Schule erscheinen, ist wöchent-
lich eine Schulpflichtverlet-
zungsmeldung an die zuständi-
ge Bezirkshauptmannschaft zu 
schicken

• …
Was bleibt, ist ein großes Unver-
ständnis darüber, dass es den Eltern 
ermöglicht wird, ihren Kindern das 
Recht auf dem Alter entsprechende 
Bildung vor allem auch Sozialkon-
takte vorzuenthalten. 

Aufwand wegen Unwilligen

Ein Relikt aus der Vergangenheit be-
schäftigt die Lehrpersonen und Schul-
leitungen mehr als gewollt. Maria The-
resia hat 1774 die Unterrichtspflicht 
eingeführt und keine Schulpflicht. 
Daher dürfen in Österreich Kinder auch 
zuhause unterrichtet werden. Die-
ser Unterricht muss laut § 11 Schul-
pflichtgesetz zwar dem Unterricht an 
einer Schule mindestens gleichwertig 
sein, darf aber – verfassungsrecht-
lich abgesichert durch Art.  17 Abs. 3  
Staatsgrundgesetz 1867 – von Personen 
ohne entsprechende pädagogische 
oder gleichwertige Ausbildung erteilt 
werden. 

Wie bekannt, ist die Rechtslage 
in Deutschland anders –  
es besteht SCHULPFLICHT !
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
in Deutschland hat in einer Reihe von  

Entscheidungen pro Schulpflicht die-
se mit folgendem Argument unter-
mauert:

„Der staatliche Erziehungsauftrag 
richte sich nicht nur auf die Vermitt-
lung von Wissen, sondern auch auf die 
Heranbildung verantwortlicher Staats-
bürger, die gleichberechtigt und dem 
Ganzen gegenüber verantwortungs-
bewusst an den demokratischen Pro-
zessen in einer pluralistischen Gesell-
schaft teilhätten. Soziale Kompetenz 
im Umgang auch mit Andersdenken-
den, gelebte Toleranz, Durchsetzungs-
vermögen und Selbstbehauptung 
einer von der Mehrheit abweichenden 
Überzeugung könnten effektiver ein-
geübt werden, wenn Kontakte mit der 
Gesellschaft und den in ihr vertretenen 
unterschiedlichen Auffassungen nicht 
nur gelegentlich stattfänden, son-
dern Teil einer mit dem regelmäßigen 

Schulbesuch verbundenen Alltagser-
fahrung seien.“
Die Delegierten des CLV haben daher in 
der Delegiertenversammlung einstim-
mig folgende Forderung beschlossen:

Der CLV OÖ fordert, dass die  
in Deutschland bestehende 
Rechtslage auch in Österreich 
Anwendung finden soll und 
die in Österreich bestehende 
Unterrichtspflicht in eine 
Schulpflicht umgewandelt 
wird (*).

(*) In diesem Zusammenhang ist auch eine Neure-
gelung für die Teilnahme am Unterricht an einer 
Privatschule ohne Öffentlichkeitsrecht (siehe SchUG 
§ 11) notwendig.

Externistenprüfungen – 
unseliges Relikt der Vergangenheit

ter. Wir haben uns gut abgesprochen und es 
haben alle Prüfungen gut geklappt.

Eine Familie hat allerdings schon im 
Semester gesagt, dass sie kein Reflexi-
onsgespräch brauchen. Auf die Bekannt-
gabe der Termine bekam ich ein höfliches 
Mail, dass sie keine Termine brauchen, da 
sie anderweitig gut versorgt sind. Ab da 
gab es keine Kommunikation mehr. Das 
Kind kam auch nicht zur Prüfung. Jetzt 
beschäftigt uns dieses Kind weiter, denn 
wir haben jede Woche eine Meldung an 
die BH zu senden, dass das Kind die Schu-
le nicht besucht!“

Zahlreiche Berichterstatter haben ihre 
Darstellungen u.a. durch Forderungen 
ergänzt:
• Rechtliche Vorgaben müssen ab 

Schulbeginn für alle lehrenden Per-
sonen eindeutig bestimmt sein und 
so auch an die Eltern transportiert 
werden können

• Regeln für die Erlaubnis zum häus-
lichen Unterricht gehören deutlich 
erschwert

• Abgeltung gehört entweder ganz 
abgeschafft oder massiv erhöht

• Zentrale Formulierung der  
Prüfungsfragen und Ablegung vor  
Kommission  ■
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„Digitale Grundbildung“
– ganz schön kompliziert!

D reh- und Angelpunkt ist jedoch 
der Lehrplan zur Digitalen Grund-

bildung. Er unterscheidet sich wesentlich 
von der für die Lehrkräfte gewohnten 
Form und löst bei der ersten Betrachtung 
einige Verwirrung aus. 

Der Grund dafür ist der, dass einem 
Kompetenzmodell mit den Dimensionen 
Orientieren, Informieren, Kommunizie-

ren, Produzieren und Handeln noch ein 
Modell, das sogenannte Frankfurt-Drei-
eck, überlagert wird. 

Das Frankfurt-Dreieck ist das Resultat 
eines Diskurses von Vertretern der Medi-
enbildung und der Informatik, welcher 
zuerst auf Schloss Dagstuhl und dann 
in Frankfurt stattgefunden hat. Dieses 
Modell beschreibt die Wirkungsweisen 

und Wechselwirkungen der Medien-
theorien, sowie der Mediengestaltung 
und der Informatik mit dem Blickpunkt 
auf die für Schülerinnen und Schüler 
in ihrem Leben bedeutsamen digitalen 
Phänomene. Das können beispielsweise 
Interaktionen in sozialen Medien, Video-
clips, die Veränderung des Einkaufsver-
haltens oder auch die im World-Wide-
Web hinterlassenen Daten sein (Abb. 1). 
Diese Perspektiven werden im Lehrplan 
mit (T) für technologische Perspektiven, 
mit (G) für gesellschaftliche Wechselwir-
kungen und mit (I) für Interaktion, also 
Nutzung und Gestaltung bezeichnet 
(Abbildung 2).

Kritikpunkte aufgetaucht
Der Entwurf des Lehrplans stammt von 
Expertinnen und Experten aus dem 
Bereich Medienbildung sowie der infor-
matischen Bildung der Universität Inns-
bruck, der Pädagogischen Hochschule 
Wien und der Pädagogischen Hochschule 
Steiermark, welcher dann von ministeri-
eller Seite überarbeitet wurde. 

Während der Begutachtungsphase 
tauchten von unterschiedlichen Inter-
essensgruppen Kritikpunkte auf, die bei 
genauerer Betrachtung ausgewählter 
Stellungnahmen die Problematik des 
Lehrplanentwurfs aufzeigen. 

Die Informatik Austria, eine Vereini-
gung der Informatik-Fakultäten an den 
österreichischen Universitäten beklagt, 
dass der Entwurf zu wenig Raum für die 
essentiellen Grundlagen der Informatik 
bietet. Damit die angestrebten Ziele des 
Gegenstandes erreicht werden können, 
muss ihrer Meinung nach sichergestellt 
sein, dass die informatische Bildung im 
Lehrplan gestärkt wird.1

Im November vergangenen Jahres hat die Ankündigung, ein neues Pflichtfach mit 

dem Namen „Digitale Grundbildung“ in der Sekundarstufe I im Schuljahr 22/23 

einführen zu wollen, für einige Überraschungen gesorgt. Zum einen war dies der 

Zeitplan, da noch kein Lehrplan für das Fach vorhanden war, zum anderen, dass 

es noch keine dafür ausgebildeten Lehrkräfte gibt, aber auch, dass pro Jahr eine 

zusätzliche Unterrichtseinheit zu den bereits bestehenden hinzukommt.

Abbildung 1: 
An den Lehrplan 

der Digitalen 
Grundbildung 

angepasstes 
Frankfurt-Dreieck

Abbildung 2: Auszug aus dem Lehrplan Digitale Grundbildung zum Kompetenzbereich 
„Orientierung“ – 2. Klasse
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DIGITALE GRUNDBILDUNG

Der Bundesverband Medienbildung hin-
gegen kritisiert, dass die im Lehrplan 
genannten informatischen Inhalte weit-
gehend denen des bestehenden Lehr-
plans der Informatik entsprechen, womit 
ihrer Meinung nach ein Unterrichtsfach 
mit denselben Inhalten noch einmal 
eingeführt wird. Ein weiterer Kritikpunkt 
betrifft das dem Lehrplan zugrunde lie-
gende Modell des Frankfurt Dreiecks, wel-
ches als nicht geeignet oder zumindest 
als nicht korrekt umgesetzt befunden 
wird. Sie schlagen hingegen das Media 
and Information Literacy (MIL) Konzept 
der UNESCO vor, welches die Digital Lite-
racy, die Social Media Literacy und die 
Critical Literacy zusammenfasst.2

Der Arbeitskreis Didaktik der Informatik 
der OCG (Österreichische Computerge-
sellschaft) sieht die Anwendung des Frank-
furt-Dreiecks ebenfalls problematisch, da 
es seiner Meinung nach bestenfalls ana-
lytische Kategorien innerhalb eines aka-
demischen Diskurses beschreibt und für 
eine einfache unterrichtliche Umsetzung 
der Digitalen Grundbildung wenig hilfreich 
ist. Es wird aufgrund der interdisziplinä-
ren Ausrichtung wegen der im Lehrplan 
intendierten Vorgehensweise vom Spezi-
ellen zum Allgemeinen und Wesentlichen 
befürchtet, dass dazu von den Lernenden 
ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen 
sowie kognitiver, sprachlicher und sozialer 
Reife verlangt wird, welche in der Sekun-
darstufe I noch nicht von allen Lernenden 
vollständig ausgebildet ist.3

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Informa-
tik AHS sieht ein Problem im Umfang der 
Anforderungen gerade für die 1. Klasse 
der Sekundarstufe I, in dem die Schnitt-
stellenproblematik angeführt wird, und 

befürchtet, dass gerade einmal 25% des 
Lehrplans bewältigt werden können. 

Grundsätzlich wird aber die Einfüh-
rung des Gegenstandes Digitale Grund-
bildung in fast allen Stellungnahmen 
ausdrücklich begrüßt.4

Fehlende Lehrkräfte
Die für das neue Fach fehlenden Lehr-
kräfte werfen ein weiteres großes Pro-
blemfeld auf. Mit der Ankündigung des 
Pflichtfachs in der Presseaussendung 
vom 24. 11. 2021 wurde erwähnt, dass dazu 
auch ein neues Studium kommen wird, 
welches ebenfalls in den Stellungnahmen 
Widerhall fand.5

Schlussendlich wurde mit Ende Juni 
in den Rektoraten der Entwicklungsver-
bünde Nordost (Wien, Niederösterreich), 
Südost (Graz, Klagenfurt) und Mitte (Linz, 
Salzburg) die Entscheidung zu einer 
gemeinsamen Lehramtsausbildung für 
das Fach Informatik in der Sekundarstufe 
II und der Digitalen Grundbildung in der 
Sekundarstufe I, getroffen. Die Curricula 
dazu werden gerade entwickelt, wobei 
sich auch hier wiederum das Spannungs-
feld zwischen Medienbildung und Infor-
matik bemerkbar macht. In den Schul-

dienst werden diese Absolventen aber 
erst in einigen Jahren eintreten.

Einen kurzfristigen Ausweg soll ein 
Hochschullehrgang mit einer Dauer von 
vier  Semestern und einem Arbeitsauf-
wand von 18  Semesterwochenstunden 
mit 30  European Credits bieten. Der 
Hochschullehrgang ist als Zusatzaus-
bildung für bereits im Dienst stehende 
Lehrkräfte gedacht. Nach dem Abschluss 
wird ein Hochschulzeugnis ausgestellt, 
welches zum Einsatz im Pflichtgegen-
stand Digitale Grundbildung berechtigt. 
Der Lehrgang wird österreichweit an allen 
Pädagogischen Hochschulen angeboten 
und beginnt bereits in diesem Herbst. Die 
Anmeldezahlen für diesen Hochschul-
lehrgang waren in allen Bundesländern 
sehr hoch und liegen teilweise über den 
verfügbaren Plätzen.

Besondere Stellung möglich
Die Digitale Grundbildung kann im 
Fächerkanon der allgemeinbildenden 
Schulen eine besondere Stellung einneh-
men, falls, wie im Lehrplan intendiert, die 
Gestaltung des eigenen digitalen Umfel-
des im Zentrum des Unterrichts steht, 
da dadurch unmittelbar auf die Lebens-
wirklichkeit der Schülerinnen und Schüler 
eingegangen werden kann.

Im besten Fall hat dies aufgrund der 
interdisziplinären Ausrichtung somit 
auch direkte Auswirkungen auf die Schul-
leistung in anderen Fächern.  ■

1 Link zur Stellungnahme der Informatik Austria: 
 https://www.informatikaustria.at/2022/06/20/mehr-informatik-fuer-die-digitale-grundbildung/
2 Link zur Stellungnahme des Bundesverbandes-Medienbildung:
 https://bundesverband-medienbildung.at/wp-content/uploads/2022/05/StellungnahmeDGB.pdf
3 Link zur Stellungnahme OCG
 https://www.ocg.at/sites/ocg.at/files/20220504_AK-IT-Ausbildung_Stellungnahme-DGB.pdf
4 Link zur Stellungnahme der Bundesgemeinschaft Informatik AHS 
 https://www.ahs-informatik.com/digitale-grundbildung/
5 Link APA Presseaussendung 24.11.21
 https://science.apa.at/power-search/8766330783843961692

Weitere Literaturempfehlung: Editorial 03/2022 – Digitale Grundbildung als Pflichtfach. Kontexte und Konkretisie-
rungen: https://journals.univie.ac.at/index.php/mp/article/view/7570/7644

Autoren:
DI Dr. Andreas Kiener – Fachgruppensprecher LA Informatik Cluster Mitte, Lehrender an der Privaten Pädagogi-
schen Hochschule der Diözese Linz in der Aus-, Fort- und Weiterbildung – Informatik
Michael Atzwanger MSc – Leitung Institut Medienbildung, Lehrender an der Privaten Pädagogischen Hochschule 
der Diözese Linz in der Aus-, Fort- und Weiterbildung – Medienpädagogik
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Beide Professoren unterrichten an der 
PH/Diözese Linz, siehe auch Anhang
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Wenn es die Studenten nicht gäbe...

D er aktuelle Mangel an Lehrkräften 
führt dazu, dass in nahezu allen 

Bundesländern nicht nur Lehramtsstu-
dierende mit einem Bachelor-Abschluss, 
sondern auch solche ohne Abschluss 
bereits vorzeitig – ohne Studienabschluss 
– im Schuldienst eingesetzt werden. Dies 
führt dazu, dass immer mehr Studieren-
de ohne adäquate Ausbildung den Her-
ausforderungen des Lehrer/innenberufs 
gegenüberstehen. Hinzu kommt die Dop-
pelrolle als Studentin bzw. Student und 
Lehrerin bzw. Lehrer. 

Um die Situation der Studierenden, 
ihre Doppelrolle, damit einhergehen-
de Mehrbelastungen und den Umgang 
damit zu untersuchen, wurde unter der 
Leitung von Bildungsforscher Univ.-Prof. 
Dr. Christoph Helm der Johannes Kepler 
Universität Linz in Kooperation mit der 
Pädagogischen Hochschule Oberöster-
reich und der Pädagogischen Hochschule 
der Diözese Linz im vergangenen Juni eine 
Befragung unter Lehramtsstudierenden 
der Sekundarstufe durchgeführt. An der 
Befragung nahmen 312 Lehramtsstudie-
rende des Standortes Linz teil. 

Die Sache mit der fachfremden 
Unterrichtstätigkeit
Jeweils rund 60% (Bachelor: 59%, Master: 
64%) der Studierenden, die bereits in der 
Schule arbeiten, geben an, dass sie auch 
fachfremd unterrichten, also ein Fach, 

dass sie nicht studieren bzw. studiert 
haben. Dies hat Auswirkungen auf die 
empfundene Belastungssituation:

Fachfremder Unterricht führt bei den 
Befragten zu...
• mehr Stress 35%
• mehr Unterrichtsvorbereitung 52%
• geringere Unterrichtsqualität 41%

Eine interessante Befragung von Studierenden und ihrer Doppelrolle in 

Zeiten des massiven Lehrermangels

Interessant auch:
Sobald die Anforderungen für Studium 
und beruflicher Betätigung zu stark 
werden, neigen 72%(!) der Studierenden 
dazu, den Schuldienst zu priorisieren!
54% leben mit dem Gefühl, das Studium 
vernachlässigen zu müssen, ein ebenso 
hoher Anteil meint, dass das Zeitbudget 
für Beruf und Studium nicht ausreicht 
und organisatorisch beides kaum zu ver-
einbaren sei!

Anforderungen im Studium
Mein Studium lässt sich 
zeitlich schlecht planen 3,67
Studium und Schuldienst 
sind organisatorisch kaum 
vereinbar 3,55
Ich habe im Studium so 
viel zu tun, dass mir alles 
über den Kopf wächst 3,03

Auf einer 5-stufigen Skala fanden sich (alarmierend) hohe 
Zustimmungswerte zu folgenden Statements:
(5 = stimme vollkommen zu / 1 = stimme nicht zu)

Lediglich 25% der Befragten beurteilen die Wirkung der beruflichen Tätigkeit auf 
das Studium als positiv, 60% sehen in der Unterrichtstätigkeit eine negative Wir-
kung auf das Studium!

Wie wirkt sich der Schuldienst neben dem Lehramtsstudium auf 
die erlebte Belastung aus?

Fachfremder Unterricht 
bedeutet für mich... 
(Zustimmung auf einer 5-teiligen Skala)

Ich muss als Lehrkraft 
Aufgaben bearbeiten, 
auf die ich viel zu wenig 
vorbereitet wurde 3,78
ein hohes Ausmaß an 
zusätzlichem Stress 2,79
dass meine eigenen 
Ansprüche an eine gute 
Unterrichtsqualität leiden 3,09

Organisation
(sd=1,04)

kein Schuldienst

Schuldienst

2,99

1 2 3 4 5

Überforderung
(sd=0,9)

Überforderung
(sd=0,91)

Anforderungen im SchuldienstAnforderungen im Studium

erlebte Belastung

3,02
2,84

Zeitdruck
(sd=1,08)

Zeitdruck
(sd=0,98)

3,19

2,77

3,23

3,45
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68% (Bachelor) und 77% (Master) der Stu-
dierenden geben an, dass aufgrund des 
Schuldienstes und des Studiums häufig 
großer Zeitdruck besteht. 61% (Bachelor) 
und 73% (Master) berichten zudem, dass 
sie als Lehrkraft Aufgaben bearbeiten, auf 
die sie viel zu wenig vorbereitet wurden. 
40% (Bachelor) und 75% (Master) berich-
ten, dass sie gerade für den fachfremden 
Unterricht mehr Zeit in die Unterrichts-
vorbereitungen stecken müssen. Schließ-
lich ist das undisziplinierte Verhalten 
der Schüler/innen für 46% (Bachelor) 
bzw. 51% (Master) der Studierenden eine 
Herausforderung. Knapp ein Viertel der 
Studierenden (23% Bachelor, 25% Master) 
gibt an, dass sie nach einem Arbeitstag in 
der Schule völlig fertig sind. 18% (Bache-
lor) bzw. 15% (Master) fühlen sich durch 
den Schuldienst völlig ausgebrannt. 

Bemerkenswert sind hier die hohen 
Zustimmungswerte, die jedoch zwischen 
Bachelor- und Masterstudenten etwas 
differieren.

Was im Schulleben besondere positive 
Verdeutlichung erfährt
• Verhältnis zur Kollegenschaft 90%
• Austausch von Materialien 66%
• Beratung seitens der Kollegen 71%
• Methodenberatung 52%

Auch bereits junge Kolleginnen und Kol-
legen bemerken kritisch das Fehlen von 
Support- und Unterstützungspersonal: 
lediglich 40% sehen dies als ausreichend 
bzw. hilfreich!

Positive Resonanz fanden 
schließlich folgende Items,  
die die Motivlage vieler  
Studierenden charakterisieren:
• Interesse / Spaß am Unterricht 96%
• Praxiserfahrung sammeln 80%
• Anrechenbarkeit für das Studium 73%
• Erfolg suchen, gute Leistungen  

bringen 80%

Auch folgende vorformulierte Items fan-
den deutliche Zustimmungswerte und 
lassen auf eine positive Grundeinstellung 
der zukünftigen Kolleginnen und Kollegen 
schließen:

„Ich habe mich für die Berufstätigkeit 
in einer Schule neben dem Studium ent-
schieden, weil ...“
• der Schuldienst eine gute Ergänzung 

zu meinem Studium darstellt.
• ich zusätzliche Praxiserfahrung sam-

meln kann, die im Studium fehlt.
• ich mir die Praxis für das Masterstu-

dium anrechnen lassen kann.
• ich das Wissen aus dem Studium 

anwenden und vertiefen kann.

Der finanzielle Anreiz
Die nachfolgend dargestellten Zustim-
mungswerte zeigen im insgesamten 
Befragungskontext die höchsten Ausprä-
gungen und signalisieren eine Motivlage, 
die – dies sei den Befragten zugestan-
den – einen hohen Grad an Realitätssinn  
wiedergibt.  ■

Doch es wird nicht nur geklagt!

Motivation im Schuldienst

Finanzieller Nutzen

Denken Sie an Ihre Berufstätigkeit als Lehrkraft! Inwieweit treffen die Aussagen 
auf Sie zu?

Ich habe mich für die Berufstätigkeit in einer Schule neben 
dem Studium entschieden, weil...

Auszug aus der Pressemitteilung:

Redaktion:
Mag. Wolfgang 
Schwarz 

Ich gehe in meinem Job auf.

ich neben dem  
Studium ein regel-

mäßiges und siche-
res Gehalt bekomme.

Ich freue mich auf 
meinem Job.

ich das Geld  
neben dem Studium 

brauche.

Mein Beruf inspiriert mich.

ich als Lehrer/in  
besser als in  

anderen Nebenjobs 
verdiene.

Mittelwert (Skala 1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 5 „trifft völlig zu“)

Mittelwert (Skala 1 „trifft überhaupt nicht zu“ 
bis 5 „trifft völlig zu“)

Ich bin von meinem Job 
in der Schule begeistert.

4,43

4,39

4,11

3,92

4,57

4,48

4,5

5,55

4,39

4,06

3,85

4,67

4,57

4,58

Gesamt

Gesamt

Bachelor

Bachelor

Master

Master

4,32

4,39

4,16

3,97

4,49

4,39

4,42

Foto: drubig-photo / AdobeStock
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Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

G ott sei Dank war diesmal Corona 
nicht das alles beherrschende 

Thema. Erfreulicherweise nahm ein Groß-
teil der Schülerinnen und Schüler und 
der Kolleginnen und Kollegen das Ange-
bot zur freiwilligen Testung an. Jetzt hat 
endlich auch die Politik begriffen, dass 
es nicht vorrangige Aufgabe der Schule 
ist, Tätigkeiten der Gesundheitsbehörde 
durchzuführen. Auch wenn die Infektions-
zahlen derzeit stagnieren, ist ein verant-
wortungsbewusster Umgang mit diesem 
Virus angesagt.

„Normal“ war der Schulbeginn bezüg-
lich der Personalsituation sicher nicht. 
Das Problem des Lehrermangels, der, 
wie voraussehbar war, immer größer 
wird, spitzt sich zusehends zu. Verein-
zelt haben bereits jetzt Kolleginnen und 
Kollegen ihre Belastungsgrenze erreicht 
beziehungsweise diese überschritten. 
Auch die Zunahme der Flüchtlingskinder 
wird zusehends zur Herausforderung.

Ein fast normaler Schulbeginn?

oder ein situationsbezogen gelungener 
Ausspruch) kann bezüglich der Dienst-
rechtsnovelle 2022 sicher nicht gespro-
chen werden.

Ich denke, vorrangig muss man seitens 
der Bildungsdirektion folgende Punkte 
endlich angehen:
• Entlastung der Kolleginnen und Kolle-

gen durch unkomplizierte Anstellung 
von Pädagoginnen und Pädagogen. Das 
fängt bei der Anrechnung von Lehrbe-
fähigungen bei Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Ausland an und hört bei 
einer raschen Ausschreibung von zu 
besetzenden Dienstposten auf. 

• Es soll endlich auch in Oberöster-
reich eine möglichst flächendecken-
de Unterstützung der Schulleitungen 
durch administratives Unterstützungs-
personal geben. Unser Bundesland 
ist diesbezüglich leider bundesweit 
Schlusslicht. Die Bildungsdirektion 
und das Land OÖ halten sich bezüg-
lich der Anforderungsmöglichkeiten 
sehr bedeckt.

• In puncto Schulqualitätssicherung 
beziehungsweise Schulentwicklung ist 
es wünschenswert, die derzeitige Situ-
ation in Oberösterreich zu berücksich-
tigen. Detaillierte Schulentwicklungs-
pläne bei fehlendem Lehrpersonal 
sind das Papier nicht wert, auf dem 
sie geschrieben sind. 

• Ein weiterer wesentlicher Punkt: Reden 
wir wieder miteinander! Nur durch 
offene Kommunikation auf Augenhöhe 
können Probleme gemeinsam mit dem 
Dienstgeber besprochen und gelöst 
werden.

• Schließlich sollen die Kolleginnen und 
Kollegen noch Zeit zum Energietanken 
haben. Sie werden auch dieses Schul-
jahr wieder Großartiges für unsere 
Schule leisten. ■

dass man unangenehmen Gesprächen 
aus dem Weg gehen will. Es liegt nahe, 
dass beides als Geringschätzung der 
Kolleginnen und Kollegen interpretiert 
werden kann. Auch die Schulleitungen 
fühlen sich angesichts der überborden-
den Administration und Schulqualitäts-
entwicklung allein gelassen. Derzeitige 
Entlastungen wirken noch zu wenig. Ich 
bin gespannt, wie die angekündigten Ent-
lastungsmaßnahmen seitens des BMBWF 
in der Bildungsdirektion umgesetzt wer-
den. Alleine im Bereich des administra-
tiven Unterstützungspersonals für die 
Schulleitungen besteht in Oberösterreich 
massiver Aufholbedarf. 

Gut gemeint ist nicht immer gut 
gemacht!
Ein besonderer Höhepunkt war die äußerst 
kurzfristig durchgeführte Dienstrechtsno-
velle in den Sommerferien. Mit der Ände-
rung der Bedingungen für Berufseinstei-
ger hat man der Schule einen Bärendienst 
erwiesen. Fast alle Lehrpersonen, die NEU 
oder nach einer Unterbrechung im Schul-
jahr 2022/23 in den Schuldienst eintre-
ten, haben Einführungslehrveranstaltun-
gen zu besuchen. Für Lehrpersonen mit 
abgeschlossenem Lehramtsstudium auf 
mindestens Bachelor-Niveau sind fünf 
Tage (40 Einheiten) vorgesehen. Für alle 
übrigen Lehrpersonen umfassen sie zehn 
Tage (80 Einheiten). Wie sollen die neuen 
Kolleginnen und Kollegen diese zusätzli-
chen Aufgaben bewältigen? Wer suppliert 
für sie an den Schulen, wenn dort bereits 
eklatanter Personalmangel herrscht?

Wir setzen uns dafür ein, dass bereits 
absolvierte Fortbildungen und diese 
Einführungsphase auch auf die Fortbil-
dungsverpflichtung im Ausmaß von 15 
Stunden angerechnet werden. Von einem 
„Bonment“ (= eine treffende Bemerkung 

Obwohl die Bildungsdirektion OÖ bemüht 
ist, Lösungsansätze zu finden, gibt es wei-
terhin Druckpunkte im System. Ein großes 
Problem ist die teilweise kaum vorhande-
ne Kommunikation mit den betroffenen 
Kolleginnen und Kollegen. Wenn Lehre-
rinnen und Lehrer amtswegig versetzt 
werden, ohne dass vorher mit ihnen über 
die Notwendigkeit gesprochen wird, ent-
steht der Eindruck, dass dem Dienstgeber 
entweder ein Einzelschicksal egal ist oder 

» Auch die Schulleitungen  
fühlen sich angesichts der  
überbordenden Administration 
und Schulqualitätsentwicklung 
allein gelassen. «
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Service wird beim CLV großgeschrieben. 
Als Partner aller oberösterreichischen 
Lehrerinnen und Lehrer bietet der CLV 
eine auf unterschiedlichste Bedürfnisse 
angepasste und wirkungsvolle Palette 
von Serviceleistungen an.

1.  Berechnung der Jahresnorm 
 2022/23
Der CLV und die Fraktion Christlicher 
Gewerkschafter/innen (fcg) stellen ein 
Berechnungsprogramm zur Verfügung, 
mit dem die Lehrerinnen und Lehrer 
ihre Stundenkontingente in den Teil-
bereichen A, B und C bei unterschied-
lichsten Unterrichtsverpflichtungen 
berechnen können. Das Programm ist 
unter Excel97 und neueren Versionen 
lauffähig. Es gibt auch eine Version für 

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

OpenOffice (ab Version 3.0). Für Landes-
vertragslehrpersonen im neuen Dienst-
recht (pd-Schema) ist diese Dokumen-
tation nicht nötig!
Die Berechnungshilfen sollen der Doku-
mentation in den einzelnen Bereichen 
dienen. 
Für Berechnungen von Unterrichtsjah-
ren, in denen die Lehrkraft nicht das 
ganze Schuljahr über beschäftigt war, 
kontaktieren Sie bitte Ihre CLV-Perso-
nalvertreter/innen.
Entsprechende Anleitungen finden Sie 
auf der Homepage des CLV.

2. Berechnungsprogramme für 
 Reiserechnungen
Außerdem können Berechnungspro-
gramme verwendet werden, mit denen 

Grundsätzlich muss zwischen pensio-
nierten pragmatisierten Landeslehrper-
sonen und Vertragslehrpersonen unter-
schieden werden.

Pensionierte pragmatisierte Landes-
lehrpersonen (Ruhestand):
Zuverdienst in beliebiger Höhe. Der 
Zuverdienst verringert die Pensionshö-
he nicht.

Vertragslehrpersonen (Pension):
a) Der Pensionsantritt erfolgte zum 

gesetzlichen Pensionsantrittsalter oder 
später:
Ein Zuverdienst ist in beliebiger Höhe 
möglich. Der Zuverdienst verringert die 
Pensionshöhe nicht.

b) Antritt erfolgte vor der gesetzlichen 
Alterspension:
Wenn die Erwerbstätigkeit über der 
Geringfügigkeitsgrenze von 485,85 EUR 
(Stand: 2022) pro Monat (14-mal pro 
Jahr) liegt und diese Erwerbstätigkeit 
eine Pflichtversicherung in der Pensi-

onsversicherung nach sich zieht, fällt 
die Pension weg!

Erwerbseinkommen über 730 EUR pro 
Kalenderjahr sind zu versteuern.

Zuverdienst im Ruhestand 
bzw. in der Pension Alois Prinzensteiner

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

unkompliziert Reiserechnungen gelegt 
werden können.
Die Tagesgebühren werden AUTOMA-
TISCH berechnet. Die Verwendung sämt-
licher Programme ist mit dem Referat 
Präs/4e (Reisemanagement) abgespro-
chen. Die Einreichung im Dienstweg ist 
zulässig! Sollten die Formulare trotzdem 
seitens Vorgesetzter nicht angenommen 
werden, ersuchen wir um Rückmeldung, 
damit wir das Missverständnis aufklären 
können.
Alle Programme inklusive Anleitung 
zur Bedienung finden Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage unter:
https://www.clv.at => Service
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Die Pflegefreistellung ist im § 59 LDG, 
§ 29f und § 12 LVG geregelt und gilt 
für pragmatisierte Lehrer/innen und 
Vertragslehrer/innen bzw. im Pädagogi-
schen Dienst.

Jede Lehrperson hat Anspruch auf Pfle-
gefreistellung, wenn sie aus einem der 
folgenden Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist:
• wegen der notwendigen Pflege eines 

im gemeinsamen Haushalt leben-
den erkrankten oder verunglückten 
nahen Angehörigen oder Kindes der 
Person, mit der der Landeslehrer in 
Lebensgemeinschaft lebt oder

• wegen der notwendigen Betreuung 
ihres Kindes, Wahl- oder Pflegekin-
des, Stiefkindes oder des Kindes der 
Person, mit der der Landeslehrer in 
Lebensgemeinschaft lebt, wenn die 
Person, die das Kind ständig betreut, 
ausfällt,

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

• wegen der Begleitung ihres erkrank-
ten Kindes, Wahl- oder Pflegekindes, 
Stiefkindes oder des Kindes der 
Person, mit der er in Lebensgemein-
schaft lebt, bei einem stationären 
Aufenthalt, sofern das Kind das 
10. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat.

Als nahe Angehörige sind der Ehegatte 
und Personen anzusehen, die mit der 
Landeslehrperson in gerader Linie ver-
wandt sind, ferner Geschwister, Stief-, 
Wahl- und Pflegekinder sowie die 
Person, mit der die Landeslehrperson 
in Lebensgemeinschaft lebt. Die Pfle-
gefreistellung ist in vollen Unterrichts-
stunden zu verbrauchen. Pro Schuljahr 
hat man die Anzahl der Stunden der 
jeweiligen Unterrichtsverpflichtung zur 
Verfügung. Diese Zahl vermindert sich 
entsprechend, wenn die Landesver-
tragslehrperson teilbeschäftigt ist. Die 

Zahl erhöht sich entsprechend, wenn 
das Ausmaß der Unterrichtsverpflich-
tung überschritten wird.

Darüber hinaus besteht noch einmal 
dasselbe Ausmaß, wenn die Lehrperson 
wegen der notwendigen Pflege ihres 
im gemeinsamen Haushalt lebenden 
erkrankten Kindes (Wahl-, Pflege- oder 
Stiefkindes) welches das 12. Lebensjahr 
noch nicht überschritten hat oder für 
das erhöhte Familienbeihilfe gewährt 
wird, an der Dienstleistung neuerlich 
oder weiterhin verhindert ist. Im Fall der 
notwendigen Pflege eines erkrankten 
Kindes (Wahl-, Pflege- oder Stiefkindes) 
hat auch jene Lehrperson Anspruch auf 
Pflegefreistellung, die nicht im gemein-
samen Haushalt lebt.

1. Eintägige 
 Schulveranstaltungen:
Die Leitung obliegt einem von der 
Schulleitung beauftragten Lehrer/einer 
Lehrerin.
Zusätzlich zur Leitung: Lehrer/in oder 
geeignete Personen:

a) bis zur 4. Schst. bei mehr als 15 Schü-
lern: eine weitere Begleitperson
b) ab der 5. Schst.: bei Schulveranstal-
tungen mit
• überwiegend leibeserziehlichen 

Inhalten: ab 12 – 16 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

• überwiegend projektbezogenen 
Inhalten: ab 17 – 22 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

• überwiegend sprachlichen Schwer-

Begleitpersonen von 
Schulveranstaltungen
§ 2 (4) Schulveranstaltungenverordnung (SchVV)

punkten: ab 23 – 27 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

c) Weitere zusätzliche Begleitpersonen:
Die Schulleitung kann im Hinblick auf 
Sicherheit und pädagogischen Ertrag 
weitere Begleitpersonen bestellen.

2. Mehrtägige 
 Schulveranstaltungen:
Die Leitung obliegt einem von der 
Schulleitung beauftragten Lehrer/einer 
Lehrerin.
Zusätzlich zur Leitung: Lehrer/in oder 
geeignete Personen:

a) Bei mehrtägigen Schulveranstaltun-
gen mit
• überwiegend leibeserziehlichen 

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

Inhalten: ab 12 – 16 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

• überwiegend projektbezogenen 
Inhalten: ab 17 – 22 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

• überwiegend sprachlichen Schwer-
punkten: ab 23 – 27 Schülern je eine 
weitere Begleitperson

b) Weitere zusätzliche Begleitpersonen:
Das Klassenforum (bei Veranstaltungen 
einer Klasse) oder das Schulforum (bei 
Veranstaltungen mehrerer Klassen) bzw. 
der Schulgemeinschaftsausschuss (PTS) 
kann im Hinblick auf Sicherheit und 
pädagogischen Ertrag weitere Begleit-
personen bestellen.
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Versetzung in den Ruhestand 
wegen Dienstunfähigkeit und bei 
Außerdienststellung (LDG §12)

Ärztliche Untersuchung (LDG §36)

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

Der Landeslehrer ist von Amts wegen 
oder auf seinen Antrag in den Ruhe-
stand zu versetzen, wenn er dauernd 
dienstunfähig ist.

Der Landeslehrer ist dienstunfähig, 
wenn er in Folge seiner gesundheitlichen 
Verfassung seine dienstlichen Aufgaben 
nicht erfüllen und ihm kein mindestens 
gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen 
werden kann, dessen Aufgaben er nach 
seiner gesundheitlichen Verfassung zu 
erfüllen imstande ist und der ihm mit 
Rücksicht auf seine persönlichen, fami-
liären und sozialen Verhältnisse billiger-
weise zugemutet werden kann.

Die Versetzung in den Ruhestand wird 
mit Ablauf jenes Monats wirksam, indem 
sie rechtskräftig wird. Solange über eine 
zulässige und rechtzeitige Beschwerde 

Bestehen berechtigte Zweifel an der für 
die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben 
erforderlichen gesundheitlichen Eig-
nung des infolge von Krankheit, Unfalls 
oder Gebrechens vom Dienst abwesen-
den Landeslehrers, so hat sich dieser 
auf Anordnung der Dienstbehörde einer 
ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. 

gegen eine Versetzung in den Ruhestand 
nicht entschieden ist, gilt der Landes-
lehrer als beurlaubt.

Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung 
erforderlich ist, sind Fachärzte her-
anzuziehen. Eine Anordnung ist spä-
testens drei Monate nach Beginn der 
Abwesenheit vom Dienst und sodann in 
Abständen von längstens drei Monaten 
zu erteilen.
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Einfache Fahrtstrecke Fahrtkostenzuschuss (in Euro)

20 km bis 40 km 23,01 (21,78)

mehr als 40 km bis 60 km 45,50 (43,06)

mehr als 60 km 68,01 (64,36)

Einfache Fahrtstrecke Fahrtkostenzuschuss (in Euro)

2 km bis 20 km 12,52 (11,85)

mehr als 20 km bis 40 km 49,67 (47,01)

mehr als 40 km bis 60 km 86,47 (81,83)

mehr als 60 km 123,48 (116,86)

Im Rahmen der letzten großen Novellie-
rung der Regelungen betreffend Fahrt-
kostenzuschuss (2. Dienstrechts-Novelle 
2007) konnte die Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst (GÖD) die automatische Valo-
risierung der Beträge durchsetzen. Diese 
erfolgt nun zum sechsten Mal.

Der Fahrtkostenzuschuss gebührt ab 
dem Zeitpunkt der Erfüllung der Voraus-
setzungen für das Pendlerpauschale. Für 
die Beantragung des Pendlerpauschales 
ist seit dem 1. 1. 2014 grundsätzlich der 
Ausdruck aus dem Pendlerrechner des 

Erhöhung des 
Fahrtkostenzuschusses

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

Bundesministeriums für Finanzen unter 
https://pendlerrechner.bmf.gv.at zu 
verwenden. Ist der Pendlerrechner nicht 
anwendbar (z. B. bei Beschäftigung in 
Österreich und Wohnsitz im Ausland) 
oder wird keine Verkehrsverbindung im 
Pendlerrechner angezeigt, ist das For-
mular L 33 unter https://formulare.bmf.
gv.at/service/formulare/inter-Steuern/
pdfs/9999/L33.pdf auszufüllen.

Der Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss 
gebührt ab dem Tag der Abgabe der 
Erklärung zur Berücksichtigung des 

Pendlerpauschales bei der Dienstbe-
hörde (Schulleitung). Der Anspruch auf 
Fahrtkostenzuschuss endet mit Ablauf 
des Tages, an dem die Voraussetzungen 
für das Pendlerpauschale wegfallen. Das 
Pendlerpauschale muss bei Wohnsitz- 
oder Schulwechsel bzw. bei gravieren-
den Änderungen der Diensteinteilung 
neu beantragt werden.

Ab 1. September 2022 beträgt der Fahrt-
kostenzuschuss für jeden vollen Kalen-
dermonat (in Klammer die bisherigen 
Beträge) 

bei Anspruch auf das „kleine“ Pendlerpauschale

bei Anspruch auf das „große“ Pendlerpauschale

Foto: Dragana Gordic / AdobeStock



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

www.moser.at

REISEN 2023

Bilbao - Santander - Höhlen von Altamira - Oviedo - 
Monte Naranco - Gijón - Nationalpark Picos de Europa - 

León - Lugo - La Coruña - Santiago de Compostela

Termin: 28. August - 5. September 2023
Reisebegleitung: Walter Wernhart

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

NORDSPANIEN 
ASTURIEN UND GALICIEN

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

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

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

MAROKKO

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

LIGURIEN

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

Bordighera - Villa Hanbury - Menton

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

ANMELDUNG BIS 15. DEZEMBER 2022ANMELDUNG BIS 2. DEZEMBER 2022

ANDALUSIEN

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

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

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

KALABRIEN 

Termin: 18. - 25. Mai 2023
Reisebegleitung: Johanna Müller 

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

Tropea - Capo Vaticano - Nicotera - Pizzo - Reggio Calabria - 
Scilla - Locri - Gerace - Cosenza - Rossano

GENUSSRADLN AM 
GARDASEE

Termin: September 2023
Reisebegleitung: Paul Huemer

Nähere Informationen und Details: 
Paul Huemer, pa.huemer@aon.at

Gardasee - Trient - Verona - Mantua - Brescia
Erkundung des größten oberitalienischen Sees mit seinen 

idyllischen Dörfern mit mediterranem Flair 
Stadtführungen in Trient, Verona, Mantua und Brescia.

Bus mit speziellem Fahrradanhänger
Sternfahrten vom zentralen Hotel mit Ihrem E-Bike 
Begleitung von einem ortskundigen Rad-Guide

ANMELDUNG BIS 12. DEZEMBER 2022
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SOMMERSCHULE

Sommerschule
Lehrgang oder Leergang?

So urteilen Lehrkräfte, die DAS SCHULBLATT gefragt hat, wie es um die dienstrechtlichen 

Gegebenheiten, die unterrichtspraktische Organisation und die pädagogische Effizienz im Rahmen 

einer lehrgangsähnlichen Veranstaltung steht, die sich die individuelle und gezielte Förderung von 

Schülerinnen und Schülern zur Wiederholung von Lehrinhalten und zur Vorbereitung auf das 

kommende Schuljahr zur Aufgabe gestellt hat. 

Es ist außer Frage zu stellen, 

dass es einen Sinn ergibt, wenn 

sich die Kinder auf ein vorlie-

gendes Schuljahr vorbereiten. 

Die Sommerschule ist aber dafür 

nicht das richtige Instrument, da 

sie Ressourcen verbraucht, die 

uns während des Schuljahres 

schon länger abhandengekom-

men sind und dringendst benö-

tigt würden!“

Klar freut sich in der Som-

merschule manche Jungleh-

rerin/mancher Junglehrer 

über den Zuverdienst. Die 

„Begeisterung“ mancher 

würde sich allerdings legen, 

wenn diese Tätigkeit womög-

lich als 23. bzw. 24. Stunde in 

die Lehrverpflichtung einge-

rechnet würde.“

Es haben sich keine aktuellen  
Listen im Sommerschul-Tool 
erstellen lassen (versucht am 
10. 8.). Man braucht aktuelle 
Schülerlisten mit Telefonnum-
mern und Mailadressen. Die kann 
man nicht erst am ersten Tag der 
Sommerschule erstellen. Eine 
Gruppeneinteilung ging nur 
kurzfristig, da es immer wieder 
Abmeldungen gegeben hat.“

Sehr ärgerlich war, dass 

Kontaktdaten von Schülern 

teilweise gar nicht vorhan-

den waren, einige waren 

fehlerhaft, Telefonnummern 

und Mailadressen haben 

nicht gestimmt. Eltern 

waren nicht erreichbar, kein 

Rückruf, keine Antwort auf 

E-Mails.“ 

Ohnehin gibt es derzeit zu 
wenig Lehrkräfte – die Som-
merschule könnte diesen 
Mangel verschärfen, da sie 
durch den Zuverdienst Lehr-
kräfte motivieren könnte, 
während des Schuljahres 
um eine Stunde weniger zu 
unterrichten.“

Der Begriff Freiwillig-
keit muss im Kontext 
der Sommerschule neu 
definiert werden.“

”
”

”
”

”

”

Redaktion: Mag. Wolfgang Schwarz 
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SOMMERSCHULE

(Namen und Schulen 
der Redaktion bekannt)

Man fügt sich als 
betroffene Schule in 
das Unvermeidliche 
und versucht wieder 
einmal das Beste 
aus der Situation zu 
machen.“

Die Sommerschule bindet letztlich 
auch Ressourcen für Kinder mit 
Sonderpädagogischen Förderbedarf. 
Dass uns erklärt wird, das Geld käme 
aus anderen „Töpfen“, interessiert 
weder die Kinder, noch die betroffe-
nen Eltern und auch nicht die Lehr-
kräfte. Es braucht das Kontingent, 
welches schon seit Jahren zu gering 
bemessen ist und da scheint es 
schon wahnwitzig, dass sich parallel 
Dinge auftun, welche unnötig Geld-
mittel verschlingen.“

Ich wurde zur Leitung der Sommer-

schule gedrängt und obwohl ich sagte, 

dass ich es nur 1 Woche machen werde, 

kümmerte sich mein vorgesetzter QMS 

nicht um einen Ersatz. Die unterrichten-

den Lehrerinnen und Lehrer wollten die 

Leitung nicht übernehmen. Der/die QMS 

unternahm nichts, im Gegenteil, er tat 

so, als ob ich ihm nie gesagt hätte, dass 

ich nur eine Woche machen möchte. So 

war es dann auch. Ich bin sehr sauer 

deswegen und werde die Sommerschu-

he nicht mehr leiten.“

Das Busunternehmen hat 
die Kinder jeden Tag zu 
spät gebracht, meistens 
erst kurz vor 9 Uhr. Ein Teil 
war bereits in der Schu-
le, der war natürlich sehr 
schwer bis gar nicht zu 
motivieren.“  

Von 23 angemeldeten Schülerin-nen und Schülern waren am ersten Tag 13 anwesend. Vier meinten, sie hätten die Kinder abgemeldet, eine Mutter hat gesagt, sie hat ihr Kind nie angemeldet. Eine andere fragte, wo denn unsere Schule wäre und sie wüsste nicht, wie das Kind dahin kommen sollte. Sie wusste auch nicht, dass die Sommerschule statt-finden würde, da sie keine Informa-tionen mehr erhalten hätte.“

Es bedeutet eine extre-

me Herausforderung und 

Anstrengung, den indivi-

duellen Bedürfnissen der 

Schülerinnen und Schüler in 

einer Gruppe mit Kindern aus 

verschiedenen Schulen, auf 

verschiedenen Schulstufen 

in den verschiedenen Gegen-

ständen gerecht zu werden.“

Wenn Sommerschule gelingt, 
dann aufgrund des Enga-
gements und des hohen 
Berufsethos der beteiligten 
Schulleitungen sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer. Auf 
jeden Fall nicht wegen, son-
dern eher trotz der vorgege-
benen Rahmenbedingungen.“

Und der pädagogische 
Erfolg? Marginal auf-
grund des autonomen 
Konzepts der Som-
merschule – also doch 
mehr Aufbewahrungs- 
denn Schulstätte …“

Freiwillig melde 
ich mich unter 
Garantie  
NIE WIEDER!“

”

”

”

”

”

”

”

”

”
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Senken Sie Ihre Energiekosten indem Sie Ihr Gebäude zukunftsfit 

machen. Die Experten der IfEA beraten vor Ort und zeigen Ihnen, 

wo Sie richtig viel sparen können und Ihre Immobilie für zukünftige 

Herausforderungen wappnen. Der ZukunftsFIT-Check ist eine 

Machbarkeitsanalyse mit einer Grobkostenschätzung zukünftiger

Investionen und deren Amortisation in Berichtsform.

IN
GEN

IEURBÜRO

S TA AT L I C H  G E P R Ü F T

Eine Kooperation zwischen Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH 
und dem Tochterunternehmen IfEA Institut für Energieausweis GmbH.

KONTAKT
Tel.: 05/9000-3794
E-Mail: office@ifea.at
www.ifea.at

Machen Sie Ihre Immobilie fit für 
zukünftige Herausforderungen.

ZukunftsFIT-CHECK
für Ihr Gebäude En
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Akademiewww.proges.at/akademie

– Marte Meo Practitioner
– Coach für Neue Autorität
– Meditation & Achtsamkeit
– Yoga Teacher Training
– Diplom Resilienztrainer*in
– Diplom Mentaltrainer*in (online)
– Kräuterexpert*in nach TEM (online)
– Fachlehrgang Selbstversorger*in
– Kompaktlehrgang Mobbingberatung
– I’m still standing – Humor als Resilienzfaktor
– Diplom Legasthenie- & Dyskalkulietrainer*in

Zukunftsfit  
weiterbilden!
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SOMMERSCHULE

„Sommerschule
– ob sich der Aufwand lohnt...“

Wie waren die Vorbereitungen der Schule und die Vorinformationen über die Schüler/innen?

Lara Kemptner Da ich nur die 
zweite Woche in der Sommer-
schule gearbeitet habe, konnte 
ich im Vorhinein nicht sehr viel 
über die Kinder erfahren. Die 
Klassenlehrerin informierte mich 
einige Tage vor dem Start über 
die Kinder. 

Michael Falkensteiner Leider 
sehr dürftig. Es wurden bis zu 
Schulbeginn weder der Leis-
tungsstand noch die Noten des 
Vorjahres oder andere Informa-
tionen weitergegeben. Einzig die 
Namen und Kontaktdaten waren 
vorhanden.

Hannah Till Die Schulen waren zu Beginn etwas „über-
fordert“, weil sie nicht wussten, was auf sie zukommt. 
Wir hatten in beiden Schulen ein Vorgespräch mit der 
Direktion, wo uns die Räumlichkeiten gezeigt wurden. 
Wir bekamen damals in keiner der Schulen Auskünfte 
über den Leistungsstand der Kinder. Vorinformationen 
über etwaige Defizite der Schülerinnen und Schüler 
wären sehr hilfreich in der Vorbereitung gewesen. 

Lara Kemptner 
(damals 6. Semester 
Primarstufe/2022)

Michael Falkensteiner 
(damals 6. Semester 
Sekundarstufe/2021)

Hannah Till 
(damals 4. & 6. 
Semester 2020/2021)

Wie viele Kinder besuchten die Sommerschule an deiner Schule und hatten die Schüler/innen schwere Defizite? 

Lara Kemptner In der Woche, in  
welcher ich anwesend war, besuch-
ten insgesamt vier Kinder die  
Sommerschule. Ich betreute dabei 
die ukrainischen Kinder. Diese  
hatten klarerweise deutliche  
Defizite in Deutsch. 

Michael Falkensteiner An die Gesamt-
zahl kann ich mich nicht mehr erinnern, 
da ich den Schwerpunkt Mathematik 
unterrichtete. Allerdings hatte ich bis 
zu neun Schülerinnen und Schüler. Vier 
davon hatten mit den Inhalten der Vor-
stufe große Probleme. 

Hannah Till In meinem ersten Jahr waren 
es ungefähr 20 Kinder mit sehr großen 
Deutschdefiziten. Wir hatten auch zwei 
Kinder, welche kein Wort Deutsch sprechen 
konnten. Im zweiten Jahr waren es durchaus 
gute Schülerinnen und Schüler, nur einige 
wenige hatten wirklich Schwierigkeiten.

Lara Kemptner Wir starteten mit einem Morgenkreis, 
da begrüßten wir uns alle. Danach arbeiteten wir zwei 
Einheiten lang mit den Kindern. In der Pause haben 
wir unsere Jause gegessen und insofern es das Wet-
ter zuließ, sind wir noch für ein paar Minuten raus 
gegangen. Im Anschluss haben wir noch zwei Einhei-
ten gemeinsam gelernt. In der letzten vierten Stunde 
haben wir oft gemeinsam Activity gespielt. Hier haben 
wir Begriffe verwendet, welche die ukrainischen Kinder 
gerade gelernt haben.

Michael Falkensteiner Wir 
unterteilten den Tag in 4 x 45 
Minuten-Einheiten. Die rest-
lichen 55 Minuten wurden 
zwischen der zweiten und 
dritten Einheit im Freien ver-
bracht. 

Hannah Till Wir teilten den Tag in 
zwei Phasen auf. In der Früh machten 
wir eine Lernphase, wo jede/r indivi-
duell übte. Nach der Pause (ungefähr 
30 Minuten) lasen wir gemeinsam 
ein Buch, wozu die Schülerinnen und 
Schüler im Anschluss etwas zeichnen 
durften. Am Ende der Sommerschule 
bekamen sie von uns ein Buch mit 
ihren ganzen Zeichnungen.

Wie hat es euch in der Sommerschule gefallen und würdest du sie noch einmal machen?

Wie sah ein Tag in der Sommerschule bei euch aus?

Lara Kemptner Mir hat die Sommerschule 
grundsätzlich gut gefallen, jedoch ist zu hin-
terfragen, ob sich bei so wenigen Kindern der 
Aufwand lohnt. Ich persönlich würde nicht 
mehr an der Sommerschule teilnehmen, da 
der Aufwand für Studierende (Raum gestal-
ten, Materialien erstellen, Stunden planen, 
…) sehr umfangreich ist und der Lerngehalt 
sowie die angerechneten ECTS nicht im Ein-
klang mit dem Mehraufwand stehen. 

Michael Falkensteiner Unter der 
Voraussetzung der besseren 
Organisation (Stand 2021) wäre 
ich wahrscheinlich bereit, die 
Sommerschule erneut zu absol-
vieren, ansonsten war es dennoch 
eine tolle Erfahrung verschiedene 
Methoden auszuprobieren und 
somit einen kurzen Einblick in den 
Schulalltag zu erhalten. 

Hannah Till Mir hat die Sommerschule 
sehr gut gefallen und ich kann mir vor-
stellen, sie noch einmal zu machen. Ich 
würde mir für die Zukunft wünschen, dass 
wir zuvor Informationen der Schülerinnen 
und Schüler bekommen, um uns besser 
vorbereiten zu können. An beiden Stand-
orten war klar, dass die Kinder sehr große 
Freude an der Sommerschule hatten und 
jeden Tag sehr gerne gekommen sind.

Bericht von 
drei Studierenden 

der PHDL
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Vorlaufzeiten / Terminstress / Verkaufsmanagement

Schulbuch – eine neverending Story

D er Sommer 2007 (Kontaktaufnah-
me und Erstgespräche mit Verlag 

Veritas) war zunächst geprägt von Ide-
enfindung, wie die Kapitel des Buches 
aufgebaut sein könnten, und hier konnte 
ich meine langjährigen Erfahrungen als 
Volksschullehrerin einbringen. Da das 
Konzept gefiel, ging es ab Jahresbeginn 
2008 ans Werk. Da sich niemand mehr 
fand, der ebenfalls diese viele Arbeit in 
Angriff nehmen wollte, blieb ich die ein-
zige Autorin.

Geplant war, Sprachbücher für die zweite 
und die dritte Schulstufe in einem zu ver-
fassen. Entsprechend war auch der Zeit-
raum ein weit gestreckter. Dazu kam noch 
die Namensfindung für das Buch – wel-
chen Titel sollte es tragen, der möglichst 
einfach und dennoch einprägsam sein 
würde? Mir persönlich war auch wichtig, 
dass das Wort ICH in irgendeiner Form in 
dem Titel steckte. Zahlreiche Wörter hatte 
ich bereits auf einer Liste gesammelt, als 
ich eines Tages im April 2008 die Idee 

hatte – Sprachl-ICH-ter! Darin waren alle 
mir wichtigen Wörter enthalten: Sprache, 
ich, Licht. Das Spielen mit Sprache, die 
Kreativität, die gerade bei Sprachspiele-
reien, Gedichten, Reimen usw. zum Tra-
gen kommt, beschäftigte mich nun über 
Wochen.

Der Start in das Abenteuer Schulbuch 
war vor allem auch durch die Überle-
gungen zum Kompetenzaufbau der Bil-
dungsstandards-Kompetenzen, die zu 
diesem Zeitpunkt bereits bekannt waren, 
geprägt. Diese und ebenso den Lehrplan 
zu berücksichtigen, nahm viel Zeit in 
Anspruch. Jede freie Minute, der Alltag, 
die Wochenenden waren nun geprägt 
vom Schreiben am PC. 

Woher kommen die Ideen?
Natürlich blätterte ich viele deutsche 
und österreichische Sprachbücher durch, 
ebenso diverse Unterlagen, die ich 
zuhause hatte, um eine Vorstellung zu 
bekommen, welche Übungen ich kreie-
ren konnte. Aber vieles war natürlich aus 
der Erfahrung meiner Tätigkeit als Volks-
schullehrerin auch schon vorhanden. So 
entstand auch die Idee, dass immer wie-

Angesichts der neuen Lehrpläne ist kaum zu erwarten, dass die 

Begeisterungswelle der Lehrerschaft sich auf das Studium der 

komplexen und von vielen als zu umfangreich und schwer – bis 

unmöglich – zu realisierenden Themenbereiche bzw. Vorgaben 

richtet. Eher sind es die Schulbücher, die das didaktische Inter-

esse wecken und als unterrichtspraktische Richtschnur einge-

schätzt und verwendet werden. DAS SCHULBLATT hat eine 

erfolgreiche Autorin gebeten, den Entstehungsprozess eines 

Schulbuches zu skizzieren.

Prof.in Christa Hagler BEd MA
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der Wortschatz vorgegeben werden muss, 
damit gesprochene und geschriebene 
Texte entsprechend gelingen können. 
Die Sprachlichter entstanden in erster 
Linie einmal als Word-Dokument, so wie 
vermutlich alle Schulbücher anfangs aus-
sehen. Es brauchte dann noch die Illust-
rationen, denen ich mit umrandeten Käst-
chen einen Platz zudachte und die ich für 
den Zeichner, Hrn. Pitter, genauestens 
beschrieb. Für den Witz und die gekonnte 
Umsetzung bin ich ihm heute noch sehr 
dankbar. Die endgültige Auswahl der 
Illustrationen und die genaue Positionie-
rung wurden dann noch besprochen und 
im Verlag beim „Satz“ des Sprachbuchs 
eingearbeitet.

Fertigstellung und Approbation
Nach einem Jahr intensivster Arbeit und 
mit großartiger Unterstützung meiner 
Lektorin im Verlag war es dann so weit – 
die ersten Ausdrucke, sogenannte Satz-
fahnen, lagen vor mir. Die großen Blätter 
im A3-Format ließen einen ersten Ein-
druck entstehen, wie das fertige Sprach-
buch einmal aussehen könnte.

Neue Schulbücher müssen bis zum 
15.  Oktober beim BMBWF eingereicht 
werden, dieser Vorgang erfolgt durch 
den Verlag. Eine Lektorin bzw. ein Lektor 
erstellt hierzu auch noch diverse Hin-
weise, eine Erklärung des Aufbaus, eine 
Übersicht, welche Zusatzmaterialien oder 
zusätzlichen Werke es dazu geben wird, 
wie z. B. einen Serviceteil, weitere Sprach-
bücher usw.

Es dauert üblicherweise ein paar Mona-
te, bis eine Rückmeldung der Schulbuch-
kommission erfolgt. Begutachtet werden 
zukünftige Sprachbücher durch vom 
Bildungsministerium nach bestimmten 
Kriterien ausgewählte und damit beauf-
tragte Pädagoginnen und Pädagogen, die 
ein Gutachten verfassen, das sehr oft eine 
Wiedervorlage verlangt. 

Die Approbation der Sprachlichter 
erfolgte schließlich nach der Wiedervor-
lage. In der Zwischenzeit entstand ein 
Serviceteil, in dem ich neben der Jahres-
planung auch das Konzept erklärte und 
Hinweise für die Umsetzung im Unterricht 
gab. Zudem arbeitete ich zu diesem Zeit-
punkt schon an den Sprachbüchern für 
das 3. Schuljahr. In diesem ersten Jahr des 
Schreibens hatte ich gelernt, wie wichtig 
es war, mir vorab Gedanken darüber zu 
machen, wie viele Kapitel ich wann fer-
tig haben wollte, um ein gesamtes Werk 
rechtzeitig abgeben zu können. So ent-
stand Jahr für Jahr ein weiterer Band des 
Sprachbuchs. Mit kurzer Pause war nach 
Beendigung der Sprachlichter 4 neben 
zusätzlichen Büchern, sogenannten Trai-
ningsheften oder Übungsheften, auch 
noch die Fibel ABC-Lichter geplant. Für 
diese große Herausforderung arbeitete 
ich mit einer Kollegin zusammen, mit der 
ich mir die Bereiche aufteilen konnte. 

Werbemaßnahmen und  
Veröffentlichung
Um ein Schulbuch bekannt zu machen, 
haben es sich manche Verlage ange-

Prof.in Christa Hagler BEd MA
Jg. 1972, LA für VS und SO, Masterstudium UNI Klagenfurt, langj. 
Unterrichtstätigkeit, Schulbuchautorin  
„ABC-Lichter“ und „Sprachlichter“, lehrt an PH/OÖ, Teamleitung 
des Autorinnenteams für den Kommentar zum neuen Lehrplan.

wöhnt, Werbemaßnahmen in Form von 
Vorträgen abzuhalten. So auch der Ver-
lag Veritas, bei dem ich die Bücher veröf-
fentlicht habe. Im Winter 2010/11 waren 
deshalb zahlreiche Vorträge in ganz 
Österreich geplant, bei denen ich jeweils 
eine Stunde lang über das Konzept des 
Sprachbuchs, die didaktischen Hinter-
gründe und den Zusammenhang mit den 
Bildungsstandards sprach. 

Herbst 2012 – also fünf Jahre nach 
dem Beginn der Arbeit am Konzept der 
„Sprachlichter“ – kamen die Bände für die 
2. und 3. Klasse dann in die Schulbuchlis-
te bzw. erstmals in die Klassen. Jede freie 
Minute war bis dahin in das Nachdenken, 
das Erstellen, Umarbeiten und Fertigstel-
len geflossen. Disziplin, Ausdauer, Geduld 
sind wohl die obersten Gebote, die man 
beachten muss, wenn man ein Schulbuch 
schreiben möchte.

Und dann?
Ab dem 16. Oktober war es immer selt-
sam, da der Alltag nicht mehr von die-
sem ständigen Tun geprägt war, irgendwie 
fehlte kurzzeitig etwas, bevor sich alles 
wieder einpendelte.

Allerdings währen solche Ruhepha-
sen nicht allzu lange – schließlich wol-
len Bücher auch ständig überarbeitet 
werden. Bei neuen Auflagen oder wenn 
ein Buch 10 Jahre alt wird, ist es notwen-
dig, einige Adaptierungen vorzunehmen. 
Diese unterscheiden sich allerdings von 
den größeren Veränderungen, wie sie 
zum Beispiel aktuell vorgenommen wer-
den müssen. Der Lehrplan, der ab dem 
kommenden Schuljahr 2023/24 in Öster-
reich gelten wird, muss natürlich auch in 
den Schulbüchern umgesetzt werden. Aus 
diesem Grund haben meine Kollegin und 
ich die ABC-Lichter bereits im Sommer 
des letzten Jahres, also 2021, überarbei-
tet, Teile umgestellt, neue Texte verfasst 
usw. Die Sprachlichter 2 stehen zudem 
jetzt kurz vor der Fertigstellung.

Es bleibt also eine „neverending 
story“, schließlich kommt dann wieder 
die 10-Jahres-Liste und … ■

Prof.in Christa 
Hagler BEd MA
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Schulbücher – 
immer auch ein Politikum!

D as erste Schulbuch, das mir in 
Erinnerung geblieben ist, war ein 

Schullesebuch meiner Mutter. Es stamm-
te aus dem Jahr 1938. Merkwürdiger Weise 
erinnere ich mich nicht an das, was da 
zu lesen war. Viel interessanter war, 
was darin nicht zu lesen war: die vielen 
mit schwarzer Druckerfarbe unleserlich 
gemachten Absätze und ganzen Seiten, 
die offenbar vom Verlag vor der Auslie-
ferung noch schnell gelöscht worden 
waren. Die schulische Auslöschung jüdi-
scher Autoren als Vorbereitung der realen 
Auslöschung! 

Aus meiner eigenen Volksschulzeit 
sind es zwei Schulbücher, die ich noch 
besitze, der Katechismus und die Bib-
lische Geschichte. Das eine war zum 
Lesen, das andere zum Auswendigler-
nen: die zehn Gebote, die fünf Todsün-
den, die sechs Grundwahrheiten, die 
sieben Werke der Barmherzigkeit… Das 
einzige weltliche Schulbuch, das mir 
aus der Volksschulzeit in Erinnerung ist, 
war „Aufnahmsprüfung leicht gemacht“, 
das erstmals 1949 im Österreichischen 
Bundesverlag veröffentlicht und dann 
Jahrzehnte hinweg von vielen angehen-

den Gymnasiasten verwendet wurde. Der 
Sohn des Grafen und die Kinder der Leh-
rerin und des Kammersekretärs hatten es. 
Ich habe es nie besessen und bin ohne 
diese Vorbereitung zur Aufnahmsprüfung 
gefahren. Entsprechend schlecht waren 
die Resultate. Aber immerhin. Ich habe 
bestanden. 

Schulbücher kaum verwendet
Im Gymnasium gab es natürlich Schul-
bücher, den Liber Latinus, dazu Rechen- 
und Lesebücher, Lexika und Atlanten. In 
den Realien hingegen wurden Schulbü-
cher kaum verwendet. Vielleicht vertrau-
ten ihnen die Lehrer nicht und trugen 
den Stoff lieber selber vor, der sorgfäl-
tig mitgeschrieben werden musste. Die 
Schulbücher waren teuer. Sie wurden 
aus der Schulbibliothek geborgt oder 
meist von Mitschülern übernommen 
und wieder weiterverkauft. Wer hatte ein 
weniger zerschlissenes Exemplar? Wer 
konnte sich vielleicht sogar ein neues 
leisten? In Schulbücher etwas hineinzu-
schreiben, sie zu bekritzeln, zu bekleck-
sen oder sonst wie zu beschädigen, galt 
als Sakrileg. Noch heute habe ich eine 

heilige Scheu, in Bücher etwas hinein-
zuschreiben. Es war ein mutiger Schritt 
der Regierung Kreisky, die Schulbücher 
ab dem Jahr 1971/72 für alle gratis zu 
machen, auch wenn es oft als Ressour-
cenvergeudung gebrandmarkt wurde. 
Die Schüler haben profitiert. Die Verlage 
haben sich gefreut. 

Angelegenheit des Staates
Schulbücher sind ein Schatz: voller Wis-
sen, aber noch mehr voller Erinnerung, 
und immer auch ein Spiegel der jewei-
ligen Zeit. Sie sind aber auch ein Politi-
kum, nicht erst seit Maria Theresia 1772 
den Anstoß für die Gründung des Öster-
reichischen Bundesverlags gab. Da stand 
Österreich am Ende der Erbfolgekriege 
und Maria Theresia hatte erkennen müs-
sen, wie schwach die riesige Habsbur-
germonarchie nicht nur militärisch und 
wirtschaftlich sondern vor allem auch 
im Bildungswesen gegenüber dem viel 
kleineren Preußen geworden war. Mit 

Zahlenraum 4 mit „lustigen“ HJ-Buben und BDM Mädels

Roman 
Sandgruber

Von klein auf fängt’s an.... Buchstabe „T“ mit Trommel und SS
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der Einführung der allgemeinen Schul-
pflicht im Jahr 1774 wurden auch die 
Schulbücher zu einer Angelegenheit des 
Staates. Sie blieben immer ein Politikum, 
eingeklemmt zwischen Staat und Kirche, 
in der Monarchie, in der Ersten Republik, 
im Ständestaat und erst recht im Natio- 
nalsozialismus. Eine Verantwortung für 
die virtuellen Auslöschungen und Ver-
hetzungen, die in den Schulbüchern 
zwischen 1938 und 1945 vor sich gingen, 
haben die Schulbuchverlage bislang 
nicht übernommen. Man habe ja nur 
seine Pflicht getan und die politischen 
Vorgaben umgesetzt. Auch in den vie-
len Reden und Grußadressen anlässlich 
der 250 Jahr-Feier des Österreichischen 
Bundesverlags war davon nicht die Rede. 
Es ist daher sehr zu begrüßen, dass die 
Eigentümer jetzt auch diese Aufarbeitung 
angekündigt haben.

Das Bildmaterial stellte uns das OÖ. Schulmuseum  
Bad Leonfelden zur Verfügung.
Historische Schulstunden und Führungen für Schulklas-
sen und Erwachsene, strukturierte Entdeckungsreisen 
durch die Jahrhunderte, thematische Schwerpunktset-
zungen, Audio-Guides, Präsentationen zur öst. Schulge-
schichte, Stummfilme von anno dazumal, didaktische Prä-
sentationen anhand von originalen Schaustücken – Das 
Schulmuseum, mehrfach ausgezeichnet mit dem Österrei-
chischen Museumsgütesiegel ist immer einen Schulaus-
flug, eine Exkursion wert!

Näheres unter: www.ooe-schulmuseum.at
Tel.: 07213/6397 oder office@ooe-schulmuseum.at

Zehnerraum zu Weihnachten mit SA und Wehrmacht

Kanzlermord und Lesebuch....

Roman Sandgruber, geboren am 20. Februar 1947, ist emeritierter Univ.-Prof. für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Johannes-Kepler-Universität 
Linz. Zahlreiche Publikationen zu österreichischer und allgemeiner Wirtschafts-, Sozial-, Kultur- und Zeitgeschichte.

Es war im Jahr 2002 zweifellos ein ver-
hängnisvoller Entschluss der Regierung 
Schüssel, den direkten Zugriff auf die 
Schulbuchproduktion aus der Hand zu 
geben und zuerst 53 Prozent an den 
deutschen Klett-Verlag zu verkaufen. Seit 
2007 ist der Österreichische Bundesverlag 
ganz in deutscher Hand: Damit ging eine 
Ressource außer Land, die mindestens 
so wichtig ist wie die Düngemittelsparte, 
deren Verkauf an Tschechien gerade über 
die Bühne ging.

Hybrides Lernen
Wie es mit den Schulbüchern weiterge-
hen wird, wissen wir nicht. In den Fest-
reden war viel vom hybriden Lernen die 
Rede. Von der Digitalisierung unseres 
Schulwissens. Der öbv-Geschäftsführer 
Maximilian Schulyok spricht nicht mehr 
vom Wissen, sondern nur mehr von Kom-

Buchstabe „T“ mit Trommel und SS

petenzen: Es habe sich gezeigt, dass 
Corona die effektivste Bildungsreform 
war. Ob ihm da alle Lehrer und Eltern 
zustimmen, darf man zu Recht bezwei-
feln. Was passiert mit unserem Schul-
buchwissen? Es kommt aus der Cloud 
und wandert in die Cloud! ■ 
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Schulbuch ist nicht irgendein Buch!

„Schulbuchaktion“
Seit 1972 existiert die „Aktion Unentgeltli-
che Schulbücher“ in der derzeitigen Form. 
Die Schulbuchaktion – finanziert aus Mit-
teln des Familienlastenausgleichsfonds 
– ist eine Sachleistung, um Schülerinnen 
und Schüler mit den notwendigen Unter-
richtsmitteln auszustatten und Eltern 
finanziell zu entlasten. Jährlich werden 
ca. 1,14 Millionen Schülerinnen und Schü-
ler an 6.000 Schulen in ganz Österreich 
mit fast 9 Millionen Unterrichtsmittel 
ausgestattet. Die Schulen können aus 
mehr als 8.000 Werken auswählen und 
die jährlichen Ausgaben pro Jahr betra-
gen ca. € 124 Millionen.

Ob es Inhalt, Qualität oder Finanzierung ist – unsere Schulbücher erhitzen nicht selten die  

pädagogischen Gemüter. Zwischen den Buchdeckeln realisieren sich oft unbemerkt Wünsche 

unterschiedlicher Interessengruppen und deren Botschaften.

Mag.a Sonja 
Hinteregger-Euller

wirtschaft, der die Schulbuchverlage und 
den Buchhandel vertritt. Die Schulbuch-
aktion ist also eine bildungspolitische 
und familienpolitische Leistung gepaart 
mit einer beachtlichen Leistung der 
österreichischen Wirtschaft. Sie ist eine 
wichtige Säule für eine gute Ausbildung 
und gewährleistet Chancengerechtigkeit 
für alle Schülerinnen und Schüler.

Die Pädagogische Prüfung 
In der Schulbuchaktion werden Unter-
richtsmittel angeboten, die vom Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und 
Kultur für geeignet erklärt worden sind. 
Sonderregelungen existieren für die land- 
und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen, deren Schulbücher obliegen 
der Genehmigung durch die Bundeslän-
der, und Religionsbücher werden durch 
die jeweiligen Religionsgemeinschaften 
approbiert.

Diese Qualitätskontrolle durchlaufen 
Materialien im Rahmen einer pädagogi-
schen Prüfung, die von Gutachterkom-
missionen und Sachverständigen durch-
geführt wird. Die Gutachten müssen 
bestimmte Kriterien beinhalten, die in 
der Verordnung über die Gutachterkom-
missionen zur Eignungserklärung von 
Unterrichtsmitteln (VO-Gutachterkomm., 
BGBl. II Nr. 286/2022) erlassen wurden. 

Unter anderem müssen die Bildungs- und 
Lehraufgaben, die Kompetenzorientie-
rung, die didaktischen Zielsetzungen und 
wesentlichen Inhalte des entsprechenden 
Lehrplans sowie die sachliche Richtigkeit 
des Inhaltes entsprechen. Digitale Unter-
richtsmittel haben noch weitere Kriterien 
zu erfüllen, wie z.B. die Einbindung von 
interaktiven Informationstypen, flexible 
Aufgabengestaltung und Elemente zur 
Förderung der Medienkompetenz. 

Bildungsmedien – analog  
und digital
Vor wenigen Jahren noch bildete das 
gedruckte Schulbuch mit den durch den 
Lehrplan vorgegebenen Inhalten in den 
meisten Fällen das Grundgerüst für den 
Unterricht. Heute ergänzen das Printpro-
dukt interaktive Inhalte, die zielgerichtet 
ihre Stärken für die Lernenden entfalten. 
Die Dualität von digitalen und analogen 
Unterrichtsmaterialien fokussieren immer 
auf ein sinnvoll abgestimmtes didakti-
sches Konzept. Aufgrund der modernen 
kompetenzorientierten Lehrpläne liegt 
der Focus nun im Lernprozess und ist auf 
die zu erreichenden Bildungsziele ausge-
richtet. Durch die Qualitätsprüfung von 
Bildungsmedien wird sichergestellt, dass 
den Lernenden und Lehrenden lehrplan-
konforme Unterrichtsmittel, die inhalt-
lich, fachlich und didaktisch alle päd-
agogischen Anforderungen erfüllen, in 
optimaler Qualität zur Verfügung gestellt 
werden. Die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Schulbuchaktion garantiert 
auch in Zukunft ihre hohe Funktionalität, 
um auch im internationalen Vergleich 
weiterhin eine Spitzenposition einneh-
men zu können. ■

MinRin Mag.a Sonja Hinteregger-Euller
Präsidialsektion – Präsidialagenden; Digitalisierung; 
Kommunikation; Präs/15 – Bildungsmedien; Leiterin der 
Kommission zur Approbation von SchulbüchernFo
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» In der Schulbuchaktion werden 
Unterrichtsmittel angeboten, die 
vom Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Kultur für 
geeignet erklärt worden sind. «

An der Aktion sind drei Akteure beteiligt: 
Das Bundeskanzleramt – Sektion Familie 
und Jugend als Finanzier, das Bundesmi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung verantwortlich für die pädago-
gische Prüfung der Unterrichtsmittel und 
der Fachverband der Buch- und Medien-

Die Autorin ist Leiterin der Approbationskommission im Bildungsministerium
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 Wissensbroschüre: 

„ Entdecke die heimische Landwirtschaft“

Woher kommt die Milch, der Erdapfel oder das Ei – Fragen  

über Fragen. Die neu erstellte Broschüre des OÖ Bauernbundes:  

„Einfach erklärt: Entdecke die heimische Landwirtschaft“  

vermittelt Wissen über die österreichische Landwirtschaft.

V ielen Kindern, aber auch Erwach-
senen ist kaum mehr bekannt, wie 

Landwirtschaft funktioniert und Lebens-
mittel erzeugt werden. Besonders die 
Arbeit mit den Kindern und Jugendli-
chen – in der Schule oder in der eigenen 
Familie – trägt wesentlich zum Verständ-
nis bei, wie Bäuerinnen und Bauern auf 
ihren Höfen arbeiten. 

rlbooe.at/wir

ZUKUNFT
GESTALTEN
GEMEINSAM FINDEN WIR NACHHALTIGE LÖSUNGEN.
WIR MACHT’S MÖGLICH.

„Die neue Broschüre bündelt eine Vielzahl 
an Materialien zur landwirtschaftlichen 
Wissensvermittlung. Gerade für Lehrer 
ist sie ein perfektes Werkzeug zur Unter-
richtsvorbereitung, wie beispielsweise 
einer Projektwoche zum Thema heimi-
sche Landwirtschaft, regionale Lebens-
mittel und Nachhaltigkeit“, erklärt OÖ 
Bauernbund-Landesobfrau LRin Michaela 
Langer-Weninger.

Entdecken
Die neue Broschüre „Entdecke die  
heimische Landwirtschaft“ des OÖ  
Bauernbundes richtet den Fokus auf die 
landwirtschaftliche Wissensvermittlung 
und Ernährungsbildung an Kinder und 
Jugendliche. Für Lehrer ist sie ein  
perfektes Instrument zur Unterrichts-
vorbereitung. Sie kann kostenlos auf  
der Website des OÖ Bauernbundes 
unter Service/Downloads/Broschüren 
heruntergeladen werden.

Broschüre bietet Übersicht
Erstmals wurden mit der OÖ Bauernbund-
Wissensbroschüre fachlich und metho-
disch aufbereitete Materialien, wie bei-
spielsweise der Landwirtschaftskammer 
OÖ oder Institutionen wie dem Landwirt-
schaftsministerium, gesammelt. Über QR-
Codes oder dem Link gelangt man einfach 
auf die Websites, um die Materialien her-
unterzuladen.  ■

OÖ Bauernbund-Landesobfrau  
LRin Michaela Langer-Weninger und  

Direktor Ing. Wolfgang Wallner
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ADVENTSINGEN

Bachl Chor Adventsingen

Am 3. Dezember um 15:00 Uhr wird 
es im Großen Saal wieder feier-

lich, wenn die Sängerinnen und Sänger 
in festlichen Trachten auf der Bühne 
stehen und nach der langen Pause mit 
viel Freude und Gefühl für weihnacht-
liche Atmosphäre sorgen.

Der bewährte Reigen aus traditio-
nellen und zeitgenössischen Adventlie-
dern, zarten Harfenklängen, festlichen 
Bläsermelodien, heimeliger Stuben-
musik, besinnlich-humorvollen Texten, 
Brauchtumsauftritt und Hirtenspiel 
wird vom neuen Chorleiter Christian 

Wir bieten allen Kolleginnen und  
Kollegen eine 10 % Ermäßigung 
Code: bca22clv 
bei der Online- (www.brucknerhaus.at) 
oder Telefonbuchung (0732 775230)  
über das Brucknerhaus an. 
Der Bachl Chor freut sich auf Sie!

Mitwirkende:
Bachl Chor (Leitung Christian Schmidbauer),  
Werner Karlinger (Harfe), Klaus Oberleitner (Orgel), 
D’Hoamatlandla, 5e samma (Stubenmmusi),  
Hirtenspiel (VS Natternbach), Harald Bodingbauer  
(Sprecher), Nora Dirisamer (Regie), Christian 
Schmidbauer (Gesamtleitung)

Der Bachl Chor lädt heuer wieder zu seinem 

traditionellen Adventsingen ins Brucknerhaus.

Brucknerhaus Linz
Samstag, 3. Dezember 2022
15:00 Uhr

Schmidbauer mit frischer Energie auf 
die Bühne gebracht. Damit die Weih-
nachtsstimmung wieder Einzug hält in 
unseren Herzen!
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LKUF

Franziska  
Groisböck
Direktorin der OÖ. LKUF

Stress, lass nach!

Die OÖ. LKUF möchte ihre Versicherten unterstützen und Möglichkeiten 

aufzeigen, um die gesunden Lebensjahre zu verlängern – ganz nach dem 

Motto „Vorbeugen ist besser als heilen“. Folgende Angebote können 

wichtige Bausteine sein, um körperlich, geistig und seelisch fit zu wer-

den bzw. bleiben. Die Themen im VITAfit-Präventionsprogramm werden 

nach den Bedürfnissen der Versicherten angeboten. Besonders zu den 

Ferienzeiten wird darauf geachtet, das Angebot laufend zu erweitern.

Seminare und Kurzkuren
Bei den Seminaren und Kurzkuren gibt 
es einen inhaltlichen Ablaufplan (ohne 
Therapien) und die Gruppe wird von Refe-
rent/innen begleitet.

Online-Seminare
Sie sind eine gute Möglichkeit, bequem 
von Zuhause aus die Gesundheit und das 
Wohlbefinden zu stärken.

Kuren
Das 2-3-wöchige Kurangebot dient zur 
Erhaltung bzw. Stärkung der körperli-
chen und mentalen Gesundheit. Psycho-
logische Gespräche sind nach ärztlicher 
Verordnung durch die Kurärztin bzw. den 
Kurarzt möglich.

Medical Wellness-Kuren
Eine Medical Wellness-Kur ist ein fertiges 
Package von Therapien. Sie ist nicht von 
Referent/innen begleitet.

Schulseminare
Die Schulseminare werden zu bestimm-
ten Themen angeboten, die im VITAfit-
Präventionsprogramm und auf der LKUF-
Website ersichtlich sind. Es können alle 
aktiven oö. Pflichtschullehrer/innen bzw. 
Berufsschullehrer/innen einer oder meh-
rerer Schulen teilnehmen.

SCHILF-Seminare  
(Schulinterne Lehrerfortbildung)
Die SCHILF-Angebote sind für Kooperati-
onsschulen der ÖGK kostenlos. Die teil-
nehmenden Schulen werden von der ÖGK 
an die OÖ. LKUF gemeldet, die dann die 
Seminarkosten übernimmt.

Zusätzlich bietet die OÖ. LKUF für Lehr-
personen an der Belastungsgrenze oder 
mit hoher Stressbelastung sowie Burn 
out-Gefährdung folgende hilfreiche Pro-
gramme, die im Spa Hotel Bründl abge-
halten werden:

Kur Akut
Dieses Angebot gilt für Lehrpersonen 
im Aktivstand (kein Krankenstand bei 
Antragstellung) und dauert eine Woche 
bei freier Terminwahl. Psychologische 
Beratungsgespräche und individuell 
abgestimmte Therapien stärken die bzw. 
den Betroffenen.

IBT (Integrative 
Burn out-Therapie)
Das Ziel ist, dass die Teilnehmer/-innen 
während dieser 4-wöchigen Therapie 
vielfältige „Instrumentarien“ kennen 

und anwenden lernen, damit sie durch 
Entwicklung innerer Achtsamkeit, Sen-
sibilisierung, Entschleunigung und res-
sourcenorientierter Selbstreflexion in 
einen heilsamen, individuellen Verände-
rungsprozess hineinwachsen können. Die 
Teilnahme ist nur einmalig möglich. 

Den Verantwortungsträgern der OÖ. LKUF 
ist es ein Anliegen, auf aktuelle berufs-
spezifische Gegebenheiten einzugehen 
und Neuentwicklungen im Gesundheits-
bereich aufzugreifen. Aus diesem Grund 
wurde aktuell folgendes Pilotprojekt 
entwickelt:

Lebens- und Sozialberater – 
Pilotprojekt von  
01.10.2022 bis 31.12.2024
Es ist wichtig, in schwierigen, psychisch 
belastenden Situationen schnell Hilfe zu 
bekommen. Daher wird das Leistungspro-
gramm der OÖ. LKUF um einen freiwilligen 
Kostenzuschuss für Beratungsleistungen 
und Coaching von freiberuflich tätigen 
Lebens- und Sozialberater/innen erwei-
tert. Das Ziel dieses Pilotprojektes ist, 
die Belastungssituationen im Lehrberuf 
abzufedern und das Entstehen krankma-
chender Faktoren zu vermeiden.

Die vergangenen 2 Jahre haben den Bedarf 
an Psychotherapie wesentlich steigen 
lassen. Um die betroffenen Versicherten 
zu unterstützen, wurde die Vergütung per 
01.01.2022 deutlich angehoben.

Die Details und Anspruchsbedingungen zu 
allen erwähnten Angeboten finden Sie auf 
der Website der OÖ. LKUF www.lkuf.at oder 
im Kundenservice unter 0732 / 66 82 21 - 0.

Stress als allgegenwärtiges Phänomen 
unserer Zeit erfordert die bewuss-
te Auseinandersetzung mit unserer 
Lebensenergie auf seelisch-emotionaler, 
gedanklicher, körperlicher, sozialer und 
spiritueller Ebene im Sinne eines ganz-
heitlichen Menschenbildes. Ich wünsche 
Ihnen, dass Sie stets die für Sie passen-
de Balance zwischen Ihrem persönlichen 
Wohlbefinden und all Ihren Herausforde-
rungen des Alltags finden. Die OÖ. LKUF 
unterstützt Sie bestmöglich dabei. ■

Foto: Antonioguillem / AdobeStock
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WERBUNG

 ICH+DU 
Kindergarten + 
Vorschulstufe

 Spatzenpost 
2. Schulstufe

 LUX + join in 
3. + 4. Schulstufe

 JÖ  ab der 
5. Schulstufe

 TOPIC  ab der 
7. Schulstufe

 Mini-Spatzenpost 
1. Schulstufe

außerdem im Abo: Lesebuch und 
Wissensmagazin mit Onlinewelt und 
didaktischem Zusatzmaterial für die 
digitale Grundbildung

Einfach anwendbar.
Zeitsparend.
Fachlich fundiert.

DIE SCHÜLERZEITSCHRIFTEN  
VOM EXPERTEN. 

BESTELLEN SIE JETZT EINFACH UND UNKOMPLIZIERT:
www.jungoesterreich.at   •   vertrieb@jungoesterreich.at   •   +43 512 587 205-33 

NEUmit Inhalten  zu  Early  Literacy  

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

Doppelt Gutes tun: Mit jedem Abo 
unterstützen Sie die gemeinnützigen 
Tätigkeiten unserer Partner
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Jetzt 
kostenlosen 
Inflations-
Check 
vereinbaren.

Keine Alles- 
wisserin, sondern  
Allesgeberin.

www.hypo.at/inflations-check, Tel. 0732 / 7639-54130

Lydia Kropfreiter, HYPO Kundenberaterin

clv_185x125.indd   1clv_185x125.indd   1 10.10.2022   18:02:5910.10.2022   18:02:59
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WERBUNG

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

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

Advent &  
Brauchtum
• Abendliche Kutschenfahrt 
• Bad Ischler Adventzauber

2 Nächte p. Pers. ab  e 380,-

KaiserlicherAdvent-Urlaub

Das Salzkammergut und 
die Kaiserstadt Bad Ischl sind 
besonders im Advent einen 
Urlaub wert!
Zauberhafte Christkindlmärkte, 
geheimnisvolle Rauhnächte 
und urige Brauchtümer des 
Salzkammergut-Advents ver-
setzen Sie zurück in die Kindheit. 

Im Zentrum der Kaiserstadt 
Bad Ischl  – im Herzen des 
Salzkammerguts – liegt
das historische Hotel 
Villa Seilern. Es ist somit
der beste Ausgangspunkt 
für Ihren Advent-Urlaub 
wie zu Kaisers Zeiten.

Unser Tipp:

Weihnachtliche 

Lesung an drei 

Terminen in der 

Villa Seilern

Ins. CLV Schulblatt_Advent_Hoch_Reinzeichnungskorrektur.indd   1 24.10.22   11:35

KREDITINFO
Reinhold Heimbucher

behördlich konzessionierter Kredit-und Finanzierungsmakler
4972 Utzenaich, Hofmark 4

Tel. 0676-4141809

www.spezialkredite.at

Beantragen sie den Online-Kredit bequem von zu Hause aus

35 Jahre Erfahrung in 
der Kreditvermittlung 93 % Erfolgsquote

Spezialkredite für Pensionisten und Personen über 60 Jahren, 
mit grundbücherlichem Eigentum (Haus oder Eigentums-

wohnung), mit einer Laufzeit bis zum 100. Lebensjahr

Problemlösungen für schwierige 
finanzielle Situationen

Günstige Kredite für Hausbesitzer und 
Eigentumswohnungen trotz Negativeinträgen!

Professionelle Kreditberatung und 
Vermittlung für Lehrerinnen und Lehrer aus  

allen österreichischen Bundesländern.

KREDITE

Inserat Kredite_print.indd   1Inserat Kredite_print.indd   1 25.10.22   12:2425.10.22   12:24

Gleich buchen:
Jutel Hinterstoder unter 07564 5227 oder hinterstoder@jutel.at 
Jutel Obertraun unter 06131 360 oder obertraun@jutel.at

www.jutel.at

OÖ – Jutels
 Besuchen Sie uns in den

Obertraun Hinterstoder
Getreu dem Motto „Spaß für jedes Budget“ bieten die oberösterreichischen Jutels 
kostengünstig Abenteuer für die ganze Familie in den schönsten Regionen des Landes. 

JUTE22-11386_Inserat Lehrermagazin_INS_Jutel_85x120mm_Sommer_01_RZ_js.indd   1JUTE22-11386_Inserat Lehrermagazin_INS_Jutel_85x120mm_Sommer_01_RZ_js.indd   1 21.10.22   10:1721.10.22   10:17
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SEKTION JUNGLEHRER/INNEN

W er von Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, hat jetzt einen Ohrwurm? 

Die, die es noch nicht gleich erwischt hat, 
spätestens jetzt vermutlich. „Major Tom“ 
von Peter Schilling, die Figur ist eine 
Erfindung von David Bowie aus dem Song 
„Space Oddity“, lässt vor allem zu späte-
ren Stunden keine Kehle verstummt und 
kein Bein unterm Tisch. Eine musikalische 
Metapher über einen Astronauten, dem 
eine Reihe an vertuschten Schlampig-
keiten zum Verhängnis wird und der nie 
wieder auf die Erde zurückkehrt.

Aus der Ferne betrachtet ...
Blickt man aus dem Epizentrum der 
aktuellen bildungspolitischen Gegeben-
heiten auf die gesamte Schulstruktur, 
wünscht man sich manchmal einfach 
entschweben zu können. Aus der Ferne 
betrachtet stehen wir mehr denn je vor 
Situationen, die man hat kommen sehen 
müssen, jedoch lange sträflich ignoriert 
wurden: Lehrerinnen und Lehrer fehlen 
hüben wie drüben, pädagogisches und 
administratives Unterstützungspersonal 
gibt es bis auf wenige Ausnahmen nur 
als geduldige Entlastungsidee, Leite-
rinnen und Leitern werden unverändert 
bürokratisch-sinnbefreite Zusatzauf-
gaben aufgebrummt, das Märchen der 
alternativlosen Inklusion zerstört ein 
funktionierendes Sonderschulsystem, 
Neulehrerinnen und Neulehrer lechzen 
ob der immensen Belastung gemischt aus 
absolut überbordenden Fortbildungen im 
Rahmen der Induktionsphase, nicht zu 
vereinbarenden Stundenplänen in der 
Masterausbildung und den an sie dele-
gierten zusätzlichen Verpflichtungen wie 
Dauermehrdienstleistungen. Und lang-
sam merke ich, dass wir hier alle, nicht 
nur Pädagoginnen und Pädagogen, son-

dern auch die uns anvertrauten Kinder 
und ihre Eltern, unsere gesamte Gesell-
schaft und Zukunft auf eine kurzsichtige 
Reise geschickt werden, wie Major Tom, 
die vielen von uns auch den Boden unter 
den Füßen wegzieht.

„Opportunitätskosten“
Es gibt viele kluge Menschen in unseren 
Breiten, die ausgiebig über diese Entwick-
lungen im Großen nachdenken, Richard 
David Precht zum Beispiel, dessen Mei-
nungen ich in sehr vielen Bereichen 
teile. Im Podcast „Lanz & Precht“, den ich 
hier offiziell sehr empfehle, spricht er in 
einer der ersten Folgen ganz global über 
populistische „Opportunitätskosten“, ein 
Begriff, der mich auch in Verbindung mit 
unserer Bildungsstruktur zum Nachden-
ken gebracht hat: Im Grunde beschreibt 

der genannte Ausdruck in der Wirtschaft 
die entstehenden Kosten oder verpass-
ten Einnahmen für nicht genutzte Chan-
cen. Und ich dachte mir beim Zuhören: 
„Wie interessant wäre das, könnte man 
dazu eine Berechnung im System Schule 
anstellen!“ Diese muss ich leider schul-
dig bleiben, dafür bin ich in der hohen 
Mathematik zu schwach untersetzt. Was 
dementgegen nicht ausbleiben muss, 
ist, darüber zu spekulieren, wie das Sys-
tem Schule jetzt verändert werden kann, 
damit wir nicht noch mehr versäumen, 
wieder mehr Normalität einkehrt. Denn 

David 
Hiegelsberger 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreter

wir wissen, dass das System Schule jeden 
und jede betrifft. Wir merken das vor 
allem dann am stärksten, wenn Millionen 
Expertinnen und Experten ihrer geisti-
gen Ergüsse nicht mehr Herr oder Frau 
werden, da sie doch auch selbst einmal 
zur Schule gingen. Wer also macht sich 
ernsthaft darüber Gedanken, wem ist es 
tatsächlich ein Anliegen, wer ist vor allem 
politisch unabhängig von Schönwetter-
entscheidungen und populistischen Ein-
tagsfliegen? 

Für andere im System einsetzen
Die – „sowas kann nur von einem kom-
men, der selbst da dabei ist“ – Antwort 
folgt: die Gewerkschaften und Personal-
vertretungen. Warum ich zutiefst über-
zeugt bin von dieser Aussage: In den 
Wochen seit Schulbeginn sehe ich von 
Ulrichsberg bis Bad Goisern, von Oster-
miething bis Grein, wie sich Menschen 
im System mit allen ihnen zur Verfügung 
stehenden Ressourcen für andere im 
System einsetzen und noch die Zeit und 
Kraft finden, Verbesserungen zu errei-
chen. Die Ehre gebührt hier allen, aber 
in diesem Artikel vor allem meinen CLV-
Junglehrerteams in den Bezirken und auf 
Landesebene, die sich über die Maßen 
engagieren und mit frischen Ideen, not-
wendiger Hartnäckigkeit und fester Über-
zeugung einsetzen. 

Wir wollen keine Major Toms sein auf 
einem Blindflug durch den Bildungsäther. 
Da macht auch niemand mehr einen 
Scherz, wenn der Countdown läuft.  ■

Völlig losgelöst...

» Und langsam merke  
ich, dass wir hier alle auf 

eine kurzsichtige Reise 
geschickt werden,  

wie Major Tom ... «
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SEKTION BERUFSSCHULE

Nach längerer Pause konnte der CLV-
Sektionstag der Berufsschullehrer/

innen heuer endlich wieder stattfinden. 
Auf der blumengeschmückten Bühne, 
die sich diesmal in besonders herbstli-
chen Farben präsentierte, begrüßte der 
CLV-Sektionsleiter Matthäus Karner die 
Gäste. Im Anschluss gab ZA-Vorsitzende 
Erika Merta einen Rückblick auf die Her-
ausforderungen im Zentralausschuss und 
stellte das neue ZA-Team vor. Bei der 
Veranstaltung waren auch die LH-Stv.in 
Christine Haberlander und der Bildungs-
direktor Alfred Klampfer anwesend. In 

Mit einer positiven Einstellung den Heraus-
forderungen der VUCA-Welt begegnen

Der CLV ist wieder „mitn‘ Radl do“!

ihren Statements lobten sie die hervor-
ragende Qualität der dualen Ausbildung 
in OÖ und dankten den Kolleginnen und 
Kollegen für ihr Durchhaltevermögen in 
diesen schwierigen Zeiten. 

Wie jedes Jahr Mitte September luden 
auch heuer wieder die ZA-Vorsitzende für 
Berufsschulen, Erika Merta und der Sekti-
onsleiter Berufsschulen, Matthäus Karner 
zum Radln in den Böhmerwald. 

Bei recht frischen Herbsttemperaturen 
um die 9°C stand am Freitag bereits eine 
– nomen est omen – Aufwärmrunde Rich-
tung Sternsteinwarte am Programm, wel-
che aber frühzeitig aufgrund des einset-
zenden Regens beendet werden musste. 
Der Samstag zeigte sich hingegen trocken, 
neben dem Lunchpaket packten sich die 
16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch 

Ganz im Zeichen der Digitalisierung stand die heurige CLV-Sektionstag 

der Berufsschullehrer/innen, welcher am 5. Oktober 2022 in Hörsching 

stattfand. Der Begriff VUCA fasst dabei die Herausforderungen  

zusammen, denen sich Betriebe und auch die Schule in einer  

zunehmend digitalisierten Welt stellen müssen. 

Der Keynote Speaker Joshua Märker setze 
mit seinem Impulsvortag „Vom Experimen-
tierkasten zur digitalen Toolbox“ fort und 
zeigte zunächst die Entwicklung von der 
ersten Dampfmaschine bis zur Industrie 
4.0 auf. Neue Technologien werden immer 
schneller entwickelt, die voranschreiten-
de Digitalisierung läutet eine Revolution 
von Wirtschaft und Gesellschaft ein. VUCA 
fasst dabei die Herausforderungen einer 
zunehmend digitalisierten Welt zusam-
men und steht für Volatility, Uncertainty, 
Complexity und Ambiguity. Damit wird 
eine Welt beschrieben, die geprägt ist von 
radikalen Veränderungen, einem Mangel 
an Berechenbarkeit, der Multiplikation 
von vernetzten Systemen und unplanba-
ren Wirkungszusammenhängen. Dieses 
etwas düstere Gesamtbild einer digi-
talen Gesellschaft wurde dann in einer 
anschließenden Diskussionsrunde durch 
Rainer Hacker, BD Linz 3 etwas aufgehellt: 
„Wir brauchen neben einer digitalen Inf-
rastruktur auch eine positive Grundein-
stellung um den Herausforderungen der 
VUCA-Welt zu begegnen.“ Aniko Szarapka, 
Lehrling Speditionskauffrau bei Gebrü-
der Weiss fügte in der Diskussion hinzu, 
dass es vor allem auch fachübergreifende 
Kompetenzen wie Kreativität und Kommu-
nikation in einer VUCA-Welt braucht. 

Abgeschlossen wurde die Veranstal-
tung traditionell mit der Landeshymne 
„Hoamatland“ – Balsam für die Seele in 
einer VUCA-Welt! ■

die Gruppe Zwischenstopp beim Gasthaus 
Pferdeeisenbahn, bevor es dann weiter 
durch das Thurytal Richtung Freistadt 
ging. Die Tour nahm ihren erfolgreichen 
Ausklang im Brauhaus Freistadt, wo genug 
Zeit war, sie in Gesprächen zu reflektie-
ren und auch der Elektrolythaushalt kam 
dabei nicht zu kurz. ■

selbst gut für die bevorstehende Tour 
nach Freistadt ein. Angeführt von dem 
bewährten Outdoor-Trainer Georg Fröh-
lich ging es zunächst am „Grünen Band 
Europa“ entlang des Mühlenweges Rich-
tung Südböhmen. Das „Grüne Band Euro-
pas“ ist ein Naturschutzprojekt, durch das 
der Grenzstreifen des ehemaligen Eiser-
nen Vorhanges quer durch Europa erhal-
ten werden soll. Es hat eine Gesamtlänge 
von über 12.500 km und reicht vom Eis-
meer Norwegens bis zum Schwarzen Meer 
an der Grenze der Türkei. Einen Kettenriss 
und einen platten Reifen später machte 

Gespannte  
Aufmerksamkeit 
für Joshua Märker, 
einem Experten  
in Sachen Digitali-
sierung

Diskussions- 
runde zum Thema 

VUCA-Welt
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SEKTION PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN

E in aktueller Reformprozess bezieht 
sich auf den Einsatz verschiedener 

digitaler Medien in der Lehre. Damit sol-
len etwa angehende Lehrpersonen Medi-
enkompetenz erwerben oder die Möglich-
keit haben, ihr Studium berufsbegleitend 
und selbstverantwortlicher zu absolvie-
ren. Den Vorteilen der Online-Lehre ste-
hen aber auch Nachteile gegenüber, ins-
besondere die fehlende direkte soziale 
Interaktion. Für die Private Pädagogische 
Hochschule der Diözese Linz (PHDL) ist 
dieser Nachteil von besonderer Relevanz, 
weil im Leitbild von einem umfassenden 
und ganzheitlichen Bildungsverständnis 
ausgegangen wird, dessen Fundament 
der dialogische Prozess ist. 

Präsenzlehre und Online-Lehre
Vor diesem Hintergrund wurde im Som-
mersemester 2022 ein Forschungsprojekt 
gestartet, bei dem verschiedene Formen 
des Blended Learning zum Einsatz kom-
men. Beim Blended Learning geht es um 

Blended Learning-Studium 
an der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz

eine didaktisch sinnvolle Verbindung von 
Präsenzlehre und Online-Lehre. So können 
etwa die Lehrinhalte in der ersten Phase 
online (z.B. über Lernvideos) zeitlich und 
örtlich unabhängig gelernt werden und in 
der zweiten Phase das Gelernte in der Prä-
senzlehre auf der Grundlage sozialer Inter-
aktion (z.B. Diskussionen) angewendet 
werden. Die teilnehmenden Lehrenden 
werden unterstützt, indem didaktische 
und medienpädagogische Fortbildungs-
angebote angeboten und ihnen leihweise 
ein Tablet für ihre Planungen der Lehre 
zur Verfügung gestellt werden. Erste Eva-
luierungen zu diesem Blended Learning 
Konzept zeigen, dass es keinen Unter-
schied in der Qualität der Lehre und dem 
Lernerfolg zu einer reinen Präsenzlehre 
gibt. Ferner gewinnt die Präsenzphase im 
Blended Learning eine vollkommen neue 
Qualität, da hier der dialogische Prozess 
verbunden mit dem Theorie-Praxisbezug 
im Zentrum stehen. Gleichzeitig kom-
men aber alle Vorteile der Online-Lehre 

zum Tragen: So schätzen Studierende in 
der Online-Phase die freie Zeiteinteilung. 
Befragt nach dem idealen Studium geben 
72 % der Masterstudierenden an der PHDL 
an, dass sie ein Blended Learning Studi-
um einem vorwiegenden Präsenzstudium 
oder einem vorwiegenden Online-Studium 
vorziehen würden, wenn sie noch einmal 
zu studieren beginnen würden.

Didaktische sinnvolle Verbindung 
Diese ermutigenden Evaluierungsergeb- 
nisse münden ab dem Studienjahr 
2023/24 in ein Blended Learning-Studium 
in der Primarstufe neben dem herkömm-
lichen Präsenzstudium, das aktuell unter 
Beteiligung aller interessierten Lehren-
den konzipiert wird. Charakteristisch für 
dieses Blended Learning Studium wird 
die didaktische sinnvolle Verbindung 
von Präsenzlehre und Online-Lehre, der 
dialogische Lernprozess und die indi-
viduelle Betreuung sein. Dabei wird im 
Kontext organisatorischer Rahmenvor-
gaben größtmögliche Flexibilität in der 
Umsetzung angestrebt, indem Lehrende 
gemäß inhaltlicher oder studierenden-
spezifischer Ausgangslagen ihren Anteil 
an Online- und Präsenzlehrveranstaltun-
gen und ihre Wahl der didaktisch sinn-
vollen Verbindung selbständig festlegen 
können. Ebenso ist geplant, dass es eine 
hohe Durchlässigkeit zwischen dem her-
kömmlichen Präsenzstudium und dem 
Blended Learning-Studium gibt, sodass 
ein Studienwechsel für Studierende 
jederzeit möglich ist. ■

Dr. Alfred 
Weinberger
Leitung Stabsstelle  
Qualitätsmanagement
Private Pädagogische Hoch-
schule der Diözese Linz

Fullan, M. (2007). Change Theory as a Force for School Improvement. In 
J.M. Burger, C.F. Webber & P. Klinck (Hg.), Intelligent Leadership. Studies 
in Educational Leadership, vol 6. Springer, Dordrecht. 
Weinberger, A. (2022). Evaluierung des Blended Learning an der PHDL. 
Interner Forschungsbericht. Private Pädagogische Hochschule der Diö-
zese Linz.
Zhang, Q., Cheung S. T., Cheung, C. S. T. (2021). The impact of flipped 
classroom on College students’ academic performance: a meta-analysis 
based on 20 experimental studies. Science Insights Education Frontiers, 
8(2), 1059–1080.

Reformen im Schul- und Hochschulsektor haben 

eine gewisse Konstanz. Damit diese aber nachhaltig 

sind, bedarf es u.a. der Einbindung der Lehrenden 

und der Berücksichtigung des Kontexts. 
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TANSANIA

Ein Schulprojekt 
verändert Leben

Der CLV hilft

D as Hilfsprojekt der Dr.-Karl-Köttl-
Schule St. Georgen/Attergau exis-

tiert seit 10 Jahren und unterstützt drei 
Partnerschulen und bedürftige Familien 
in zwei Dörfern im Norden Tansanias. 
Alles begann mit der Unterstützung eines 
Straßenbettlers, der mit seiner 5-köp-
figen Familie in einem aufgelassenen 
Ziegenstall auf 6 m² hauste. Der Höhe-
punkt wurde wohl in der Schaffung eines 
Gesundheitszentrums in einem ihrer 
Dörfer unweit des Viktoriasees erreicht. 
Nach dem Bau einer Krankenstation (2019) 
konnte im Sommer 2022 der Neubau einer 
Geburtenstation durchgeführt werden.

Hilfe für Schulen 
Der Mangel oder schlicht das Nichtvorhan-
densein von Tischen, Heften oder Büchern 
wäre noch einigermaßen verkraftbar. 
Wenn aber die Kinder mit leerem Magen 
zur Schule kommen und auch dort nichts 
zu essen bekommen, wenn sie stunden-
lang auf dem Boden sitzen, es bei den ver-
gitterten Fenstern hereinregnet oder sie 

von unterbezahlten, schlecht ausgebilde-
ten Lehrerinnen und Lehrer bis zu 200 in 
einem Klassenraum unterrichtet werden, 
ist das schlimm. Wenn man aber sieht, 
dass an einer Primary School 2.534 Schü-
lerinnen und Schüler nur vier verdreckte, 
praktisch unbenütz bare „Toiletten“ zur 
Verfügung stehen, „dann stehst du da, bist 
ratlos und es treibt dir die Tränen in den 
Augen“, so schildert Projektleiter Markus 
Hagler sein Erlebtes. 

Rasche Hilfe war gefragt
Inzwischen erhalten etwa 3.500 Schüle-
rinnen und Schüler an drei Schulen tat-
kräftige Unterstützung. Hunderte Bücher, 
Hefte, Schuluniformen und Tische wurden 
angeschafft. Zehn Schulklassen wurden 
von Grund auf renoviert oder ganz neu 
errichtet. Das vielleicht Wichtigste aber 
war, dass drei große, moderne Toilet-
tengebäude geschaffen wurden, die die 
unvorstellbaren hygienischen Missstände 
beseitigen konnten. 

Es gab aber auch Erfolge, die das leib-
liche Wohl der Kinder betrifft: An einer 
Schule erhalten 400 Kinder täglich einen 
Becher Mais- oder Hirsebrei  – Grund 
genug, zur Schule zu kommen. Und  
Wasser-Desinfektions-Geräte sorgen 
für trinkbares Wasser. So verändert ein 
Schulprojekt Leben.

Hilfe in Dörfern
Nicht lange konzentrierte sich die Hilfe 
nur auf die Schulen. Bei der Suche, wo und 
wie die Kinder – darunter viele Waisenkin-
der – wohnten, eröffnete sich ein weiteres 
Feld an Hilfsbedürftigkeit. Primitive Lehm-
hütten, undichte Dächer, Schlafplätze auf 
dem Boden, auf Brettern oder dreckigem 
Schaumgummi, keinerlei Einrichtung, 
wenig und einseitige Nahrung, kein Strom, 
kein einziger Brunnen in beiden Dörfern. 

Zehn Jahre Veränderung
Bis heute wurden viele Hütten hergerich-
tet, Dächer saniert, Hühner- und Ziegen-
ställe für Dorfgemeinschaften gebaut, 15 
Brunnen errichtet, Grundstücke ange-
kauft, acht Häuser für die Ärmsten errich-

tet, neun Kindern aus ärmsten Familien 
eine Lehrausbildung ermöglicht, 50 Men-
schen erhielten Ausbildungen und Schu-
lungen in Permakultur, große Schulgärten 
angelegt und hunderte Bäume gepflanzt. 
So verändert ein Schulprojekt Leben. 

Tumaini – Hoffnung schenken
So berührt das Hilfsprojekt der Mittel-
schule St. Georgen/Attg. seit zehn Jahren 
Kinder und Erwachsene tief in ihrem Inne-
ren. Nur so ist es möglich, dass so viele 
Menschen diesem Projekt so wohlwol-
lend gegenüber stehen und bereit sind, 
es regelmäßig oder in großzügigen ein-
maligen Spenden zu unterstützen. Men-
schen, die sich in der Tiefe ihres Wesens 
berühren lassen, sind bereit, ihren Blick 
auf andere zu lenken, sich um andere zu 
kümmern, für andere Sorge zu tragen. 

Hilfe ist ansteckend
Bei Einladungen an Schulen konnte Pro-
jektleiter Markus Hagler mit seinem Vor-
trag auch schon Schülerinnen und Schüler 
anderer Schulen zu Aktivitäten motivieren. 
Die bisher größte Unterstützung erfuhr er 
dabei durch 19 Vorträge im Schulbezirk 
Grieskirchen durch Einladungen über das 
Jugendrotkreuz und durch die MS Waldzell. 
Einladungen richten Sie gerne an Projekt-
leiter Markus Hagler: m.hagler@eduhi.at

Hinweis auf unsere Website: 
www.tumaini.at

Die Großprojekte sind natürlich nur durch 
die Unterstützung und Zusammenarbeit 
mit großzügigen Einzelspendern, Service-
clubs (Rotary, Lions, Kiwanis) und dem 
Land Oberösterreich (Referat Entwick-
lungshilfe) möglich. Auch der CLV-OÖ 
gehört zu den Unterstützenden. Damit 
ist auch garantiert, dass alle Projekte 
ordnungsgemäß und verantwortungsvoll 
geplant und abgerechnet werden.  ■

SPENDENKONTO – Schulprojekt Tansania
IBAN: AT31 3452 3800 0000 3590

Markus Hagler

Neu- und Umbau der Schule beinahe abgeschlossen

Schule in Tansania: Klassenschülerhöchst-
zahl leicht überschritten

CLV Hilfe für Administration des Krankenhauses 
in Form eines Computers
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Geschenke aus der Lehrküche
eine Bildgeschichte vom PTS Vorchdorf: 
Lebkuchenhaus

• Mit Hilfe von Kartonschablonen werden aus dem Lebkuchenteig 
die Bodenplatte und alle Hauswände ausgeschnitten.

• Die Teile werden mit Ei bestrichen und mit Mandeln und 
 kandierten Kirschen verziert.
• Nach dem Backen lassen wir den Lebkuchen auskühlen, 
 suchen alle Bestandteile eines Hauses zu einem Set zusammen.
• Aus Backpapier entstehen Papierstanitzel, 
 damit lassen sich die weißen Verzierungen auftragen.
• Mit Bändchen zusammengesetzt
• Schön verpackt
• Ergibt jedes fertige Haus ein Unikat
• Auf das wir sehr stolz sind ■

Regina 
Füreder
Bezirksobfrau der 
Werklehrer/innen 
Gmunden
PTS Vorchdorf
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SEKTION RELIGIONSLEHRER/INNEN

W as erwartet die Dekanate in den 
kommenden Jahren auf dem Weg 

zur künftigen Pfarre und wie steht das im 
Zusammenhang mit dem Religionsunter-
richt und den sonstigen vielfältigen Orten 
kirchlichen Lebens und Verkündigung der 
christlichen Botschaft? 

Bis zum Jahr 2026 werden, jeweils ab 
Herbst, sechs bis sieben Dekanate einen 
zweijährigen Prozess beginnen, wodurch 
am Ende 39 Pfarren als pastorale Räume 
mit Pfarrteilgemeinden stehen.

Vorbereitungsjahr:
Jedes Dekanat wird, begleitet durch 
Prozessbegleitung und einer inhaltlich 
beauftragten Person und koordiniert 
durch eine Kerngruppe, den Ist-Stand in 
den einzelnen Pfarrgemeinden erheben. 
Nach den Vorgaben des Handbuches und 
mithilfe der erarbeiteten Grundlagen 
wird in einer Visionsklausur und einem 
Konzepttreffen für alle Pfarrgemeinde-
räte, eine Perspektive für die Zukunft 
entwickelt. Alle Religionslehrkräfte sind 

Neue Strukturen der Kirche auf dem 
Zukunftsweg der Diözese Linz

Gerlinde Meindl
Vorsitzende der Sektion 
Religionslehrer/innen  
im CLV

gemeinden bezeichnet werden. Die Ver-
antwortung im pastoralen Handlungsraum 
der neuen Pfarre tragen dann ein Pfarrer, 
ein Pastoralvorstand und ein Verwaltungs-
vorstand mit ihren jeweiligen Teams.

Leitung der Pfarrgemeinde durch 
ein Seelsorgeteam: 
Ein ehrenamtliches Seelsorgeteam unter 
anderem mit Verantwortlichen für die 
vier Grundfunktionen der Kirche soll bis 
zum Ende des Vorbereitungsjahres in 
jeder Pfarrgemeinde gefunden werden. 
Mitglieder des Seelsorgeteams sind 
automatisch Mitglieder des Pfarrge-
meinderats und bilden dessen Leitung. 
Für die schulischen Belange gilt es hier 
dann Absprachen zu treffen, z. B. bezüg-
lich Sakramenten Vorbereitung mit der 
Person für die Grundfunktion Verkündi-
gung und mit der Person für die Grund-
funktion Liturgie, für alle gottesdienst-
lichen Feiern. 

Gemeinsame Verantwortung 
durch Pfarrliche Gemien:
Auf Pfarrebene werden sich ein Pfarr-
licher Pastoralrat und ein Pfarrlicher 
Wirtschaftsrat konstituieren. Sie beste-
hen aus dem Pfarrer, dem Pastoralvor-
stand und dem Verwaltungsvorstand, 
Delegierten aus den Pfarrteilgemeinden 
und Berufsgruppen sowie VertreterInnen 
und Vertreter aus anderen pastoralen 
Knotenpunkten. Die Vertretung der Reli-
gionslehrer/innen soll laut Statut durch 
das Schulamt nominiert werden.

Erstellung eines Pastoral- 
konzepts:
Jedes Dekanat (Pfarre) erarbeitet anhand 
eines Leitfadens die Grundausrichtung 
für ein Pastoralkonzept. Es bildet die 
Grundlage für die Arbeit in der neuen 
Struktur. Entsprechend den Charismen 
der jeweiligen Akteure und ihrer Pfarrge-
meinden sollen dabei Ziele und Schwer-
punkte künftigen pastoralen Handelns 
festgeschrieben werden. Schwerpunkte 
bezüglich Schulseelsorge oder im Bereich 
Kinder- und Jugendpastoral könnten hier 
auch Schnittstellen zum Religionsunter-
richt ergeben.

Ich darf an dieser Stelle allen für ihr bis-
heriges Engagement danken und um ein 
Mitdenken und Mitgehen auf diesem Weg 
in die Zukunft bitten.

Weitere Informationen unter: 
https://www.dioezese-linz.at/zukunftsweg
Martin Schachinger, Leiter der Stabsstelle 
Pfarrstruktur

„Wege entstehen im Gehen“ – die Sektion 
RL im CLV bedankt sich herzlich bei Herrn 
Mag. Martin Schachinger für die Wegbe-
schreibung!

In der Hoffnung, dass wir die kostbaren 
Schätze der religiösen Bildung auch für 
die Zukunft bewahren können, und wir in 
größeren Zusammenhängen denken ler-
nen, wünsche ich uns allen einen guten 
Start auf dem spannenden Weg! ■
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» Die Verantwortung im pastora-
len Handlungsraum der neuen 
Pfarre tragen dann ein Pfarrer, 
ein Pastoralvorstand und ein 
Verwaltungsvorstand mit ihren 
jeweiligen Teams. «

zu den jeweiligen Startveranstaltungen 
im September/Oktober des ersten Jah-
res der Umsetzung herzlich eingeladen. 
Informationen zu den Terminen sind 
über Pfarrgemeinderäte oder Dekanats-
rat erhältlich.

Umsetzungsjahr, Pfarrgründung, 
und Leitung:
Die Arbeit in der neuen Struktur soll ab 
1. September des zweiten Jahres erfolgen, 
wobei die rechtliche Errichtung mit dem 
Jahreswechsel erfolgen wird. Die durch 
Fusion entstandene neue Pfarre tritt dann 
umfassend in die Rechte und Pflichten der 
derzeitigen Pfarren, die künftig als Pfarr-

Mag. Martin Schachinger, 
Leiter der Stabsstelle Pfarrstruktur
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Obwohl die Ankündigung der nächsten Corona-Welle wieder in 

den Raum gestellt worden ist, trafen sich die Bezirksvertreterin-

nen und Bezirksvertreter sowie das Landesteam unserer Sektion 

in „alter“ Frische zur Herbsttagung am 12. Oktober 2022. Schon 

der Tagungsort – das Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels – 

war sehenswert, zumal die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Nachmittag im Rahmen einer profunden Führung hochkarätige 

Bilder der Moderne bestaunen konnten.

D ie Tagung selbst hatte neben 
informativen Berichten durch des 

Sektions-Landesobmann Walter Wern-
hart und von der Obfrau Marianne Leit-
hgöb das Thema Gesundheitsvorsorge 
zum Schwerpunkt. Zunächst referierte 
Dir. Stv. Ing. Andreas Mascher über wich-
tige Neuerungen in der LKUF, auch über 
die Erfahrungen seit der Einführung der 
E-Card für LKUF-Versicherte. Diese sind 
durchwegs positiv und die E-Card bringt 
viele Vorteile für die Mitglieder unserer 
Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge. 
Natürlich wird der Prophylaxe ein beson-
derer Stellenwert in der LKUF eingeräumt, 
um Beschwerden gar nicht aufkommen zu 
lassen, zumindest rechtzeitig zu lindern. 
Dazu zählen ganz bestimmt auch die Mög-
lichkeiten, Kuren in den ausgezeichneten 
Hotels der LKUF in Anspruch zu nehmen.

Prophylaxe durch Bewegung
Als weiteren Referenten für unsere Tagung 
konnte Dr. Otmar Leithgöb gewonnen 
werden, er ist der Sohn unserer Lan-
desobfrau. Als Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie, der extra für unsere 
Tagung aus Graz angereist war, fesselte er 
die Tagungsteilnehmer mit dem Thema: 
„Veränderungen des Bewegungsappa-
rates und welche Maßnahmen machen 

Walter Wernhart
Vorsitzender der  
Sektion Pensionistinnen  
und Pensionisten im CLV

Eine Tagung im Zeichen der Gesundheit

wann Sinn“. Die Kernbotschaften in sei-
nen Ausführungen waren vor allem auch 
im Sinn der Prophylaxe: Die beste Vorbeu-
gung liegt in der Bewegung, man könne 
sich ruhig etwas zutrauen und es gibt 
keine Ausreden! So können Kraft, Aus-
dauer und Gewandtheit erhalten bleiben.

Pensionsanpassung 2023
Ein Diskussionsthema bei dieser Tagung 
war auch die Pensionsanpassung 2023. 
Eine Begeisterung ist dabei nicht gerade 
aufgekommen, denn bei einer Jahresin-
flation von 9,8 % ist mit einer Anpassung 
um defacto 5,8 % ein Verlust des Real-
einkommens unweigerlich verbunden. 
Fairness gegenüber der älteren Gene-
ration sieht anders aus! Da ist unseren 
Kolleginnen und Kollegen im Aktivstand 
ein wesentlich besserer Gehaltsabschluss 
OHNE Reallohnverlust durch kompetente 
GÖD-Verhandler nur zu wünschen!

Viele Bezirksveranstaltungen
In vielen Bezirken wurden und werden 
für unsere Sektions-Mitglieder wieder 
zahlreiche Veranstaltungen, Wanderun-
gen und Reisen angeboten, die gerne 
angenommen werden. Dies ist ein star-
kes Zeichen dafür, dass sich auch die 
„CLV-Senioren“ in unserem Lehrerverein 

eingebunden fühlen, was sehr wichtig ist. 
Schließlich zählen wir mit unseren fast 
5.000 Sektions-Mitgliedern zu einer ganz 
starken Gruppe im CLV. Dafür danke ich 
allen Verantwortlichen und Organisato-
ren in den Bezirken sehr herzlich. ■

Marianne Leithgöb und Walter Wernhart 
bedanken sich beim Referenten Dr. Otmar 
Leithgöb mit einer Linzer Torte und einem 
Sekt von der Villa Seilern

Interessierte Zuhörer bei  
unserer Herbsttagung 2022 
im Museum Angerlehner in  
Thalheim bei Wels
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Der CLV gratuliert 
seinen Mitgliedern!
Schulrat – Schulrätin
SR BOL Dipl. Päd. Robert Koch, BS Freistadt
SR BL Dipl. Päd. Gerhard Plass, BS Freistadt
SR VOL Renate Plöderl, VS Feldkirchen
SR OLfWE Edith Staudenmayer, PTS Steyr
SR VOL Dipl. Päd. Gabriele Stöllnberger, VS Adlwang

I m 98. Lebensjahr ist Frida Mayrhofer, über 10 Jahre 
Landesobfrau des CLV unter der Obmannschaft von 

Präsident und LH-Stv. Eckmayr, gestorben.
1924 in Eferding geboren, musste sie bereits mit 

13 Jahren den Tod ihrer Mutter – zusammen mit ihren 
vier Geschwistern – beklagen. Ihr schulischer Weg führ-
te sie nach der Lehrerbefähigungsprüfung an der Leh-
rerbildungsanstalt (Musik, textiles Werken, Mathema-
tik) 17 Jahre an Volks- und Hauptschulen in Lambach. 
Schließlich übernahm sie die Leitung der Hauptschule 
Pichl bei Wels, an der sie – ebenfalls 17 Jahre – bis zu 
ihrer Pensionierung unterrichtete. 

Ihr Engagement für die Öffentlichkeit zeigte sich in 
der Funktion einer Gemeinderätin in Lambach, die sie 
12 Jahre ausübte. Frau Mayrhofer war überdies in zahlrei-

chen schulischen Funktionen 
tätig, so war sie Mitglied der 
Qualifikationsoberkommission 
und vertrat die Interessen der Lehrerschaft im Zentral-
ausschuss sowie in der Landessektion der Gewerkschaft. 

Der Abt des Stiftes Lambach, Maximilian Neumüller 
OSB, berichtete wertschätzend über häufige Begegnun-
gen mit Frida Mayrhofer im hohen Alter: „Sie beherrschte 
die Kunst eines langen Lebens, auch wenn sie die Ein-
samkeit erfuhr, dass es wenige Weggefährten gibt, wenn 
man dieses hohe Alter erreicht.“

Wir werden OSR Frida Mayrhofer, „Fritzi“, wie sie im 
Lehrerverein gerne angesprochen wurde, ein ehrendes 
Angedenken halten!

Wolfgang Schwarz

Frida Mayrhofer
Ehemalige Landesobfrau gestorben

Nachruf
Der CLV trauert um einen langjährigen  
Wegbegleiter, 
Herrn RegR BD Otto Kitzberger i. R.
(geb. 9.8.1931 – gest. 25.9.2022)
der am Sonntag, dem 25. September 2022  
im 92. Lebensjahr verstorben ist.

Herr Kitzberger engagierte sich nicht nur 
im Christlichen Lehrerverein, sondern 

auch in der Landesleitung der Gewerkschafts-
sektion der Berufsschullehrer/innen und war 
ehrenamtlicher Leiter der Kolpingfamilie Wels 
als erster Laienpräses.

Nach der Leiterfunktion der Berufsschu-
le Gmunden 2, war er als Direktor für die 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung der 
Berufsschule Altmünster und dem Aus- und 
Umbau des Schlosses Ebenzweier zum Internat für 400 Schüle-
rinnen und Schüler verantwortlich. 

Für seine großen Verdienste erhielt er den Ehrenring der Kol-
pingfamilie und die Europäische Ehrennadel. 1978 das goldene 
Verdienstzeichen der Republik Österreich und 1989 das Ehren-
zeichen in Gold der Wirtschaftskammer, für Persönlichkeiten, die 
sich um die Aus- und Fortbildung des Nachwuchses der Gastro-
nomie und Hotellerie besonders verdient gemacht haben. 2022 
die Ehrenurkunde in Gold der Fachgruppen Gastronomie und 
Hotellerie OÖ, anlässlich seines 50-jährigen Berufsjubiläums.

Der Christliche Lehrerverein Oberösterreich hat neben 
einem langjährigen Wegbegleiter vor allem einen Lebens-
menschen verloren, der die Werte des CLV ein Leben lang 
hochgehalten hat.  ■

Ehrungsfeier für 65 Jahre CLV-Mitgliedschaft
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Wir gedenken unserer Toten
SR Theresia Gutenbrunner, 4320 Perg
HD i.R. OSR Johannes Resch,  

4644 Scharnstein
VD i.R. OSR Eberhard Johann Pöstinger, 

4771 Sigharting
VD i.R. OSR Franz Wührer,  

4421 Aschach/Steyr
VD i.R. SR Elfriede Vonwiller, 4040 Linz
VD i.R. OSR Josef Abentheuer, 4351 Saxen
HD i.R. OSR Johann Gierlinger,  

4170 Haslach
BD i. R. SR Walter Brummer, 4642 Sattledt
DPTS i. R. SR Josef Hauer,  

4150 Rohrbach-Berg
HD i.R. OSR Anna Janschek, 4240 Freistadt
VD i.R. Mag. Adelinde Schmid,  

4780 Schärding
VD i.R. SR Gertrud Nikorowicz,  

4682 Geboltskirchen
SR Hermann Walchshofer,  

4040 Lichtenberg
BD i. R. OSR Hans Jörg Peterbauer, 

4060 Leonding
OStR Irmgard Bachl, 4060 Leonding
SR Maria Kammerer, 4272 Weitersfelden
VD i. R. OSR Helene Lasthofer,  

4451 Garsten
HD i.R. OSR Franz Tomschi, 4240 Freistadt
HD i.R. OSR Johann Haslinger,  

4060 Leonding
SR Gertrude Hofstetter, 4910 Ried
SR irmgard Renate Baumann, 4942 Gurten
BS-Insp. i.R. RR Johann Königsecker, 

4020 Linz
HOL Hubert Kehrer, 4020 Linz
SR Rosa Pfleger, 4161 Ulrichsberg
VOL Rotraud Rießner, 4020 Linz
HD i.R. OSR Frida Mayrhofer,  

4650 Lambach

HD i.R. Ernst Wiltschko, 4452 Ternberg
VD i.R. OSR Konrad Plötzeneder,  

4762 St. Willibald
HD i.R. OSR Anne Lu Ilse Wenter,  

5310 Mondsee
SOL Mag. Dr. Bernhard Jülg, 4030 Linz
Kaplan Mag. Josef Pichler, 4020 Linz
VD i.R. OSR Josef Egger, 5230 Mattighofen
HD i.R. OSR Franz Machl, 4931 Mettmach
FV i.R. STR Elisabeth Krenn,  

3300 Amstetten
OSR VS i. R. Helga Kampl,  

4840 Vöcklabruck
VOL i. R. Waltraud Derndorfer, 4320 Perg
Christine Theresia Mayrhofer,  

4312 Ried/Riedmark
RR BD i. R. Otto Kitzberger, 4600 Wels
SR Auguste Schmiedbauer,  

4971 Aurolzmünster
SR Maria Neulinger, 4252 Liebenau
SR Waltraud Peilberger, 4320 Perg
SR Ingeborg Denkmayr, 4040 Linz
VD i. R. Brigitte König, 4820 Bad Ischl
SR VOL i. R. Eleonore Themeßl-Huber, 

4063 Hörsching
VOL i. R. Gertraude Bohn,  

4866 Unterach/A.
SR OLM Maximilian Egger, MA,  

4643 Pettenbach
VOL i. R. SR Irmtrudis – Ilse Weinzinger,  

4810 Gmunden
Prof. Ewald Forster, 4490 St. Florian
SR VOL i. R. Eduard Sulzer,  

4463 Großraming
VOL i. R. Elisabeth Huber, 4770 Andorf
OSR VD i. R. Josef Pichler,  

4171 St. Peter am Wimberg
OSR VD i.R. Brigitte Graf, 4112 Rottenegg
SR Wolfgang Grieshofer, 4810 Gmunden

Winter-Abo!

JETZT: 

3 Monate inkl. 

Skikarte um 
nur 

   € 49,-

Gültig für die Wintersaison 2022/2023

Testen Sie täglich das „OÖ Volksblatt“ 
3 Monate für nur € 49,- (statt € 89,70)
und Sie erhalten von uns zusätzlich 
eine gratis Tages-Skikarte von 
Hinterstoder/Wurzeralm dazu!
Nur gültig solange der Vorrat reicht!

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

Foto: OÖ Tourismus GmbH/Moritz Ablinger

Verein „Lehrer helfen Kindern“

G leich zu Schulbeginn durfte ich Ale-
xander und seiner Mama unsere 

Spende für seinen langersehnten Wunsch, 
einen Laptop, überreichen. Die Begegnung 
war herzlich und die Freude bei dem Jun-
gen riesengroß.

Bei dem Schüler an der MS Gallneukir-
chen bestehen die Diagnosen „Asperger“, 
„ADHS“ und „motorische Entwicklungs-
störung“ – deswegen benötigt er für den 
Schulbesuch ein zusätzliches elektroni-
sches Gerät, d.h einen geeigneten Laptop 
mit entsprechend großer Tastatur wegen 
motorischer Schwächen. Die Familie hat 
zwei Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf. Die finanzielle Belastung 
durch dringend notwendige Therapie- und 
Fördermöglichkeiten ist bereits groß.

Die zuständige Betreuungslehrerin 
nahm mit mir Kontakt auf und ersuchte 
per Antrag um finanzielle Unterstützung. 
Einstimmig wurde von unserem Verein 
beschlossen, dass die Familie, und vor 
allem Alexander, die nötige Unterstützung 
erhält.

Seit Jahren engagiert sich der Verein für 
kranke und hilfsbedürftige Kinder und 
deren Familien. Schicksalsschläge und 
Leid können wir nicht nehmen, doch die 
finanzielle Not können wir etwas lindern. 
Wir setzen uns ehrenamtlich und voller 
Engagement ein, dass fleißig gespendet 
wird, damit wir weiterhin rasch helfen 
können – vielen Dank für jeden Euro, der 
auf unserem Spendenkonto eingeht!

KONTONUMMER
AT16 3400 0000 0277 4859 
(Lehrer helfen Kindern)

Beratend, unterstützend und begleitend 
stehen die Betreuungslehrer/innen Leh-
rern, Eltern und Schülern zur Seite. Gera-
de jetzt, in Zeiten der Krisen, ist dieses 
zusätzliche Angebot sehr wertvoll und 
wird gut angenommen. Mittels Formular 
„Ersuchen um pädagogische Betreuung/

Beratung“ (Bildungsdirektion OÖ) kann 
um Hilfe angesucht werden. Betreuungs-
lehrer/innen sind neutral, haben ein gro-
ßes Netzwerk zu außerschulischen Unter-
stützungsstellen und helfen, Lösungen, 
Verbesserungen oder geeignete Unter-
stützungsmaßnahmen zu finden.

Betreuungslehrer/innen – ein wertvolles Unterstützungssystem

Alexander und seine Mama mit Elke Anderle (rechts) 
vom Verein „Lehrer helfen Kindern“



Lesung: Herbert Dutzler

Musik: Karl Aichhorn, 
Kurt Mitterlehner und Albin Waid

Kriminal-Advent
Herbert Dutzler

Österreichischer Krimipreis 2022
40 Jahre Unterrichtstätigkeit in den Fächern 

Deutsch und Englisch, daneben noch  
Informatik und Darstellendes Spiel, als  

Lehrer im Ruhestand seit 2022.
„Intensiver Kontakt mit der Schulbürokratie 

ließ es zwingend notwendig erscheinen, 
Gewaltphantasien in das literarische  

Schaffen abzuleiten. So mussten in meinen 
Krimis bereits Schuldirektoren ins Gras  

beißen – obwohl ich sogar selber einmal 
einer werden wollte. Ein gnädiges Schicksal 

hat mich davor bewahrt.“
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Donnerstag, 15. Dezember 2022, 19:00 Uhr
PHDL, Kapelle

Eine Veranstaltung der CLV-Sektion Pädagogische Hochschulen
und mittels QR-Code gleich zur Anmeldung

bei freiem Eintritt!

Österreichische Post AG
SP 02Z033370 S

Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz


