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E s gibt Zeiten, die einem vor Augen führen, wie 
wichtig Solidarität und Verantwortungsbewusst-

sein sind. Die Corona-Pandemie zeigt uns aber auch, 
wie kostbar unsere Gesundheit ist. Um uns selbst und 
unser persönliches Umfeld zu schützen, sind wir alle 
aufgefordert, manch liebgewonnene Gewohnheit zu 
hinterfragen und gegebenenfalls zu ändern.

Auch der CLV OÖ nimmt Solidarität und Verantwor-
tungsbewusstsein ernst. Die Sicherheit und Gesund-
heit seiner Mitglieder und Freunde hat oberste Prio-
rität. Angesichts der Tatsache, dass es unmöglich ist, 
die Gefahrenlage um den Corona-Virus vorherzusa-
gen und der nicht zu gewährleisteten Sicherheits-
auflagen haben die Verantwortlichen im Christlichen 
Lehrerverein für Oberösterreich entschieden, die 
diesjährige Generalversammlung, die am 2. Dezem-
ber 2020 im Linzer Design-Center hätte stattfinden 
sollen, abzusagen. Man hat sich diese Entscheidung 
nicht leicht gemacht, aber die Verantwortung für Ihre 
Gesundheit und Ihr Wohlergehen ließ keine andere 
Entscheidung zu. 

Dass die Generalversammlung 2020 nicht stattfin-
den kann, ist eine bittere Pille – nicht nur wegen des 
Ausfalls eines tollen Hauptreferats, sondern natür-
lich auch wegen des Wegfalls der sozialen Kontakte. 
Die Generalversammlung lebt von Begegnungen, sie 
machen einen nicht unwesentlichen Teil ihres Flairs 
aus. Da man aber weiß, dass größere Menschenan-
sammlungen die Ausbreitung des Virus begünstigen, 
wäre eine Durchführung unverantwortlich gewesen. 
Dies und die nicht vorhandene Planungssicherheit 
machten eine Absage unumgänglich. Die Vorfreude 
auf die Generalversammlung 2021 beginnt jetzt. Es 
wird wieder ein großartiges Programm geben, das 
Sie begeistern wird und mit Kolleginnen und Kol-
legen zusammenbringt, die Sie schon länger nicht 
gesehen haben!

Wir leben in anderen Zeiten. Mit Corona zu leben 
heißt, vorsichtig zu leben und Verantwortung fürei-
nander zu tragen. Der CLV übernimmt diese Verant-
wortung, denn es gilt: Ihre Gesundheit liegt uns am 
Herzen.

Titelbild: Walter Utz
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Standpunkt

Ein Brief an …

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

es ist schon bemerkenswert, wie gut die österrei-
chische Schule und mit ihr die österreichischen 
Schülerinnen und Schüler die erste Phase der 
Corona-Pandemie bewältigt haben. Von Anfang des 
Lockdowns an gelang der Umstieg auf Homeschoo-
ling und Distance Learning und in weiterer Folge 
trug auch der erfolgreich umgesetzte Schichtbetrieb 
in unseren Schulen dazu bei, die dynamische Ent-
wicklung rund um exponentiell ansteigende Infek-
tionszahlen einzudämmen.

Dass das so gut geklappt hat, ist alles andere als 
selbstverständlich und zeigt das umsichtige und 
flexible Management in der Krise. Insbesondere 
unsere Schulleiterinnen und Schulleiter haben in 

dieser Situation gemeinsam mit 
ihren Lehrerinnen und Lehrern 
verantwortungsvoll und profes-
sionell die richtigen pädagogi-
schen und organisatorischen 
Schritte gesetzt, um unsere Kin-
der und Jugendlichen mit ihren 
Eltern bestmöglich durch diese 
schwierige und herausfordernde 
Zeit zu bringen.

Allerdings war es nicht immer 
einfach, mit Ihren unzähligen 
Pressekonferenzen und Not-

verordnungen, die meist mehrfach und verspätet 
korrigiert und der schulischen Realität angepasst 
werden mussten, richtig umzugehen. Zuzuschrei-
ben ist das wohl der Überraschung, der Aufregung 
und der Hektik, die das pandemische Virus in ganz 
Österreich und somit auch in Ihrem Ministerium 
und in den Bildungsdirektionen auslöste. Der 
damit verbundene Mangel an Kommunikation mit 
den Betroffenen erzeugt (nicht nur) bei mir Skep-
sis und Unbehagen, wenn Verantwortungsträger 
immer öfter demokratische Grundregeln miss-
achten, medial einseitige gesetzliche Änderungen 
verkünden und nicht mehr auf bildungspolitische 

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

» Eine Pandemie darf  
niemals Vorwand sein, um 
demokratische Spielregeln 
auszuhebeln.«

(Diesen Satz stellte die deutsche Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel in den Mittel-
punkt ihrer ersten Regierungserklärung  
zur Coronavirus-Pandemie im deutschen 
Bundestag am 23. April 2020.)

Erfolgskonzepte wie den schulpartnerschaftlichen 
Dialog setzen.

Die unerfreulichen Entwicklungen rund um die 
Cluster-Bildungen in Oberösterreich kurz vor den 
Sommerferien verdeutlichen einmal mehr, dass uns 
auch schulisch das Virus weiter intensiv beschäftigen 
wird und wir im September in eine zweite Phase der 
Corona-Pandemie gehen werden. Mit dieser Gewiss-
heit erwarten wir uns von Ihnen, sehr geehrter Herr 
Bundesminister, eine Rückkehr zu einer vernünfti-
gen, geordneten und vorausschauenden Planung 
und Gestaltung des neuen Schuljahres sowie eine 
intensive und professionelle Vorbereitung auf einen 
schwierigen Corona-Herbst.

■ Sinnvoll erscheinen eine zeitgerechte Einbindung 
und Information der Betroffenen beziehungswei-
se eine konstruktive Diskussion Ihrer schulischen 
Überlegungen im Sinne einer echten Schulpart-
nerschaft, noch bevor sie (medial) veröffentlicht 
werden.

■ Notwendig für einen geordneten Betrieb sind eine 
strukturelle Unterstützung durch medizinisches 
Fachpersonal bei der Früherkennung von Coro-
na in unseren Schulen (Testungen) und rechtlich 
klare Richtlinien bei der Um- und Durchsetzung 
von Quarantänemaßnahmen.

■ Wichtig wären bundesweit einheitliche Masterplä-
ne für den Ablauf von absehbaren Corona-Sze-
narien in unseren Schulen (Vollbetrieb, Schicht-
betrieb, Schulschließung), um organisatorisch, 
pädagogisch und personell auf alle Eventualitäten 
des Infektionsgeschehens vorbereitet zu sein.

■ Unverzichtbar ist nach wie vor eine nachhaltige 
Aufrechterhaltung und Intensivierung der schu-
lischen Hygiene- und Schutzmaßnahmen (Hände 
waschen und desinfizieren, Abstand halten, 
Mund-Nasen-Schutz verwenden, Reinigung schu-
lischer Infrastruktur verstärken).

■ Nicht zuletzt sind eine merkbare pädagogische 
Entlastung statt permanenter Mehrbelastung aller 
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Standpunkt

schulischen Systeme und ein Verzicht auf sinnbefreite 
schulische Bürokratie (Monitoring) und inflationäre 
behördliche Befragungen längst überfällig, damit sich 
unsere Schulen auch unter den Umständen der Pan-
demie wieder stärker auf das Wesentliche konzent-
rieren können.

Sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen 
und Herren in den Bildungsdirektionen, nicht Anordnung, 
sondern sozialpartnerschaftlicher Dialog, sachliche Über-
zeugung und gegenseitige Wertschätzung sind die Werk-
zeuge, die sich in unserem Land seit Jahrzehnten bewährt 
haben – gerade in kritischen Situationen. Ich ersuche Sie 
höflichst, machen Sie davon wieder verstärkt Gebrauch 
und lassen Sie uns gemeinsam ein wohlüberlegtes und 
gut gestaltetes Schuljahr 2020/2021 beginnen! ■

Herzlichen Dank und beste Grüße

Ihr

Paul Kimberger

Linz, 6. August 2020

PS: Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit diesem  
„Ein Brief an …“ darf ich Ihnen allen ein erfolgrei-
ches und zufriedenes Schuljahr 2020/2021 wün-
schen. Schauen Sie in dieser herausfordernden Zeit 
ganz besonders auf sich und bleiben Sie vor allem 
gesund!

Paul Kimberger, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft
Martin Höflehner, Bundesvorsitzender-Stellvertreter der APS-Gewerkschaft
Peter Böhm, Dienstrechtsreferent der APS-Gewerkschaft
Dietmar Stütz, Vorsitzender des Zentralausschusses APS OÖ

Schulleiterinnen und Schulleiter wissen gemeinsam  
mit ihren Lehrerinnen und Lehrern am besten,  
wie sie unsere Kinder und Jugendlichen  
bestmöglich durch diese schwierige und  
herausfordernde Corona-Zeit bringen.

... echte Schulpartnerschaft 
 statt permanenter Notverordnungen.

... dienstrechtliche Berücksichtigung von Zusatzleistungen 
 und digitalem Mehraufwand 
 statt „angeordneter Freiwilligkeit“.

... flächendeckende moderne digitale Infrastruktur 
 statt privater Investitionen von Lehrerinnen und Lehrern.

... effektive Unterstützungssysteme 
 statt Befragungen und fragwürdiger schulischer Bürokratie.

... echte pädagogische Entlastungen und Zeit für das Wesentliche 
 statt permanenter Mehrbelastung aller Systeme.

... zusätzliche Förderangebote und mehr Ressourcen für Kleingruppen 
 statt einer Sommerschule, die aus dem Dienstpostenplan zu finanzieren ist.

ZURÜCK ZUR ZUKUNFT  
UNSERER KINDER!
 Zurück zu einem vernünftigen Schulbetrieb, Herr Bundesminister!   
                Eine Initiative der FCG-Personalvertreter/innen Österreichs.

Wir fordern ...
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StatEmEntS

Was halten 
Sie davon?

Aufgrund der Verantwortung für die Gesundheit seiner Mitglieder wurde die dies-

jährige Generalversammlung des Christlichen Lehrervereins für OÖ abgesagt. 

Das Schulblatt hat Menschen aus dem schulischen Umfeld gefragt, was sie von  

dieser Entscheidung halten. Hier die Statements:

Priv.-Doz. Dr. Bernd Lamprecht
Vorstand Klinik für Lungenheilkunde  
am Kepler Universitätsklinikum Linz

Leider sind Großveranstaltungen in geschlosse-
nen Räumen im kommenden Herbst mit einer 
erheblichen Unsicherheit behaftet, da befürchtet 
werden muss, dass es zu diesem Zeitpunkt wieder 
vermehrt Fälle von COVID-19 geben wird, aber auch 

dann noch keine präzise Therapie oder Schutzimpfung verfügbar 
sein wird. Die Österreichische Gesellschaft für Lungenheilkun-
de hat daher Ihren Jahreskongress (mit üblicherweise rund 800 
Teilnehmern), der im Oktober 2020 geplant war, bereits abgesagt 
bzw. auf eine virtuelle Veranstaltung umgeplant. Die europäische 
Lungengesellschaft hat Ihren Fachkongress, der im September in 
Wien geplant war, ebenfalls in eine virtuelle Veranstaltung umge-
wandelt. Ich kann daher gut verstehen, dass auch der Christliche 
Lehrerverein zu einer solchen Entscheidung gelangt ist und kann 
zu diesem verantwortungsvollen Schritt nur gratulieren.

Dr. Bernd Lamprecht ist Vorstand der Klinik für Lungenheilkunde am Kepler Universitätskli-
nikum Linz, Wissenschaftlicher Leiter der Pneumologischen Rehabilitation, Rehaklinik Enns, 
Gastprofessor und Fachkoordinator der Medizinischen Universität Wien.

Birgit Sailler
CLV-Landesobfrau

Wenn man bedenkt, welch 
hohen Fortbildungsanspruch 
unsere Generalversammlun-
gen in den letzten Jahren mit 
unseren hochkarätigen Referen-
tinnen und Referenten gehabt 

haben, bedauere ich es zutiefst, dass die GV 
2020 aufgrund von Corona ausgesetzt werden 
muss. Nichtsdestotrotz steht für uns als CLV 
die Gesundheit unserer Mitglieder an erster 
Stelle. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die 
GV 2021!

HR Mag. Dr. Alfred Klampfer, B.A.
Bildungsdirektor

Nach diesem coronabedingt turbulenten 
Schuljahr 2019/2020 verstehe ich die Ent-
scheidung des CLV, die Generalversammlung 
Anfang Dezember 2020 abzusagen. Die Orga-
nisatoren stellen hier die Sicherheit ihrer 
Mitglieder in den Vordergrund und verzich-

ten auf ihr Zusammenkommen im Linzer Design Cen-
ter. In Zeiten wie diesen trägt man als Veranstalter 
eine große gesundheitliche Verantwortung für seine 
Gäste. Ich freue mich aber auf ein Wiedersehen mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen 2021!

VD Mag. Stefan F. Pirc, 
MBA MPA BEd 
Vorsitzender der  
CLV-Obleutekonferenz

Natürlich finde ich es scha-
de, dass es 2020 keine CLV 
Generalversammlung gibt. 
Dennoch bin ich froh, dass 

der CLV hier Verantwortung übernimmt. 
Unsere GV ist eine der teilnehmerstärks-
ten Veranstaltungen des Landes, an der 
viele Lehrkräfte aus ganz OÖ teilnehmen. 
Es treffen sich Pädagoginnen und Päda-
gogen aus allen Bezirken zum Austausch. 
Umso höher wäre die Gefahr einer 
potentiellen Verbreitung des Virus über 
alle Bezirksgrenzen hinaus. Daher ist die 
Entscheidung ganz im Sinne der Bezirke 
und Sektionen. Ich freue mich dafür umso 
mehr auf die GV 2021!

Statements zur Absage der Generalversammlung
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OSR Peter Baumgarten, 
LKUF-Direktorstellvertreter i.R. 

Als ich erfuhr, dass die Generalver-
sammlung abgesagt wird, war ich sehr 
enttäuscht. Gibt es doch heuer keine 
Gelegenheit Freunde, Kolleginnen und 
Kollegen, die ich schon länger nicht 
mehr getroffen habe, wiederzusehen. 

Ich werde diese Begegnungen sehr vermissen, genauso 
wie das Hauptreferat, das mich in der Vergangenheit sehr 
oft begeistert hat. Andererseits 6.000 Menschen in Zeiten 
wie diesen in Linz zu versammeln, wäre sicher verantwor-
tungslos und für nicht wenige auch gefährlich. Den Ent-
schluss der Verantwortlichen die GV abzusagen, halte ich 
daher für richtig und notwendig. So sehr ich diese Absage 
auch bedaure!

DNMS OSR Klaus Nimmervoll
Musikschule Hellmonsödt 

Verständlich, nachvollziehbar und trotzdem 
bedauerlich ist für mich, dass aufgrund der 
aktuellen Situation, die unseren Alltag seit 
März dieses Jahres massiv beschäftigt, die 
diesjährigen Generalversammlungen der 
Lehrervereine nicht stattfinden können. Als 

Schulleiter schätze ich bei diesen landesweiten Veran-
staltungen neben dem insgesamt sehr abwechslungsrei-
chen und interessanten Programmangebot besonders 
die Hauptreferate von allgemein anerkannten Persön-
lichkeiten zu bildungsrelevanten Themen, die den Ver-
sammlungen auch einen gewissen Fortbildungscharakter 
verleihen. Nicht zu unterschätzen sind die schulüber-
greifenden Vernetzungen, die in den vielen Gesprächen 
rund um die Veranstaltungen stattfinden. Ich hoffe, dass 
sich die Situation bis zum Herbst 2021 soweit normali-
siert, dass die GV wieder stattfinden können.

Paul Kimberger, 
CLV-Landesobmann
Vorsitzender-Lehrergewerkschaft

Ein Virus macht’s (un)möglich – leider!
Das gefährliche Corona-Virus hat uns alle in 
eine sehr schwierige Situation gebracht. Ange-
sichts dessen sehen wir uns schweren Herzens 
gezwungen, unser traditionelles Fest für mehr 

als 6.000 oberösterreichische Lehrerinnen und Lehrer in diesem 
Jahr erstmalig abzusagen. Diese Entscheidung ist uns nicht leicht 
gefallen und tut weh. Wir haben aber als mit Abstand größter 
Lehrerverein dieses Landes eine ganz besondere gesellschafts-
politische Verantwortung und die Sicherheit und die Gesundheit 
unserer Mitglieder und alle an der Schule Beteiligten ist uns sehr 
wichtig. Als Landesobmann schaue ich aber mit Zuversicht und 
Optimismus in das Jahr 2021 und ich bin mir sicher, für Sie/euch 
wieder eine großartige CLV-Generalversammlung mit einem span-
nenden Programm auf die Bühne zu bringen. Die Vorbereitungen 
dafür haben schon begonnen.

Dr. Thomas Schützenhofer
Facharzt für Psychiatrie und  
Psychotherapeutische Medizin 

Anpassungsfähigkeit an geänderte 
Rahmenbedingungen ist die wichtigs-
te Voraussetzung für einen gesunden 
und nachhaltigen Entwicklungsprozess. 
Dies zeigt sich nicht nur auf individu-

eller sondern auch auf gesellschaftlicher und 
organisationsspezifischer Ebene. Insofern ist die 
heurige Absage der CLV-Generalversammlung ein 
konsequenter und zum jetzigen Zeitpunkt not-
wendiger Schritt in diese Richtung. Als Zeichen für 
das Gebot der Stunde: Vorsicht, Rücksichtnahme 
und Verantwortung!

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann  

Der CLV beweist mit der Absage seiner 
Generalversammlung ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein in seiner Rolle 
als Partner der oberösterreichischen Leh-
rerinnen und Lehrer.
Die Ziele des CLVs bleiben ein Dauerauftrag 

an alle, die in der Öffentlichkeit stehen: Die berechtigten Anliegen 
der Lehrerinnen und Lehrer umzusetzen, denn sie garantieren 
unseren Kindern die Chance für eine erfolgreiche und selbstbe-
stimmte Zukunft. Je stärker der Rückhalt, den wir unseren Leh-
rerinnen und Lehrern geben, je besser ihre Arbeitsbedingungen, 
desto zuversichtlicher können wir sein dieses Ziel zu erreichen. 

Mag. Christine Haberlander 
LH-Stellvertreterin

Für Oberösterreichs Lehrerinnen 
und Lehrer war das heurige Jahr 
bisher eine höchst herausfordernde 
Zeit. Genau das hat aber einen 
Wertschätzungsschub für sie ausge-
löst. Ich bedauere die Absage der 

Generalversammlung persönlich sehr. Sie ist aber ange-
sichts der momentanen gesundheitlichen Gefährdungsla-
ge absolut sinnvoll und notwendig. Oberste Priorität hat 
die Gesundheit der oberösterreichischen Lehrerinnen und 
Lehrer. Ich bin mir sicher: Gemeinsam werden wir diese 
Herausforderung meistern – und danach eine umso wert-
vollere Generalversammlung 2021 feiern können.
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SR Albert Arzt 
LKUF-Direktor

Die letzten Monate haben gezeigt, dass die 
OÖ. LKUF auch in schwierigen Situationen 
ein verlässlicher Partner ist - die Gesundheit 
aller genießt oberste Priorität. Höchstmögli-
cher Schutz in Zeiten von Corona heißt ins-
besondere auch: Kontakt reduzieren, Abstand 

halten! Unsere Versicherten einer möglichen Gefahr 
auszusetzen, wäre nicht zu verantworten. Im Sinne der 
Gesundheit unserer Versicherten und ihrem familiären 
und schulischen Umfeld befürworte ich daher den Ver-
zicht auf Großveranstaltungen.

David Hiegelsberger 
CLV-Landesjunglehrervertreter  

Die Generalversammlung des CLV ist für Jung-
lehrerinnen und Junglehrer eine vielgenutzte 
Möglichkeit, um sich nach langer Zeit wieder 
einmal mit den ehemaligen Studienkolleginnen 
und -kollegen zu unterhalten, auszutauschen 
und über das Berufsleben zu reden. Gerade 

deshalb ist es sehr schade, wenn auch notwendig, dass diese 
Veranstaltung in diesem Schuljahr nicht stattfinden kann. Die 
Gesundheit hat aber oberste Priorität.

RR Pater Mag. Stefan  
Leidenmühler
Geistlicher CLV-Konsulent

Völlig richtig! 
Wenn ich an die zahlreichen – gut 
besuchten – wertschätzenden Rückmel-
dungen zu unseren Wortgottesfeiern 
vor Beginn der Hauptversammlung im 

Design Center zurückdenke, dann wird vielen Mitgliedern 
und auch mir weh um’s Herz. Andererseits wäre es nicht 
zu verantworten, hier ein unnötiges Risiko einzugehen; 
daher halte ich die Entscheidung für völlig richtig und 
freue mich jetzt schon auf die GV 2021.
Gott, der uns Liebende, beschütze und segne uns.

Prim. Univ. Prof. 
Dr. Ivo Graziadei 

„Nicht nur Ältere!“ 
In unserem Krankenhaus mussten wir 
schwerst kranke Patienten behandeln, 
die über Wochen künstlich beatmet 
wurden und bei denen bleibende 
Schäden zu erwarten sind. Dabei han-

delte es sich nicht nur um ältere Patienten mit 
Vorerkrankungen, sondern auch um junge, zuvor 
gesunde Personen. Die Situation wird sich im 
Herbst sicher nicht entspannen, sondern im 
Gegenteil, es wird mit einem noch stärkeren 
Anstieg der Infektionen im Vergleich zum Som-
mer gerechnet. Ich kann daher nur empfehlen, 
große Versammlungen weiterhin zu meiden, um 
nicht vor allem ältere Menschen in lebensbe-
drohliche Situationen zu bringen.

Prim. Univ. Prof. Dr. Ivo Graziadei ist Vorstand der Abteilung für 
Innere Medizin der Tirol Kliniken, Landeskrankenhaus Hall i.T.

SR Karin Zinöcker
Vorsitzende-Personalvertretung EF 

Für jemanden wie mich, die seit vielen Jahren 
mit Freude im CLV tätig ist, gehört der Besuch 
der Generalversammlung zum Fixpunkt im 
laufenden Schuljahr. Nicht nur die vielen 
Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen, 
sondern auch die spannenden und interes-

santen Vorträge der tollen Referenten während der letzten 
Jahre, haben mir und auch vielen anderen wertvolle Impulse 
für die Arbeit in den Schulen gegeben.
Auch wenn wir Corona bedingt heuer darauf verzichten 
müssen, bin ich zuversichtlich, dass dieser erfolgreiche Weg 
im nächsten Jahr fortgesetzt werden kann!
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auf Ein wOrt

Um Sicherheit und raschen Informa-
tionsfluss gewährleisten zu können, 

hat der CLV in den letzten Monaten die Zeit 
genutzt, sich digital neu aufzustellen. Wir 
wollen besonders in schwierigen Situatio-
nen den Kontakt zu unseren Lehrerinnen 
und Lehrern aufrechterhalten. Daher set-
zen wir zukünftig auf neue Online-Forma-
te, sollten aufgrund der Corona-Situation 
Präsenzveranstaltungen nicht möglich 
sein. Diese neuen Möglichkeiten der 
Kommunikation sollen einen raschen und 
guten Austausch von Informationen unter 
den Verantwortungsträgern des CLV sowie 
den Kolleginnen und Kollegen garantieren. 

CLV-Seminare 
und Veranstaltungen
Das Seminarprogramm – eine belieb-
te Serviceleistung, die der CLV für seine 
Mitglieder anbietet – ist bereits online 
und die Seminare sind jederzeit buchbar 
(www.clv.at). Unsere CLV-Seminare stär-
ken jede Lehrerin und jeden Lehrer bei 
der Bewältigung der beruflichen Heraus-
forderungen und bieten Unterstützung.

Die bewährten CLV-Informationsver-
anstaltungen (Rechtssicherheitstraining, 
Karenzberatung, Konfliktmanagement 
usw.) sind ebenfalls bereits geplant und 
die Termine werden über die Homepage 
(Events und Veranstaltungskalender) 
bzw. unseren Facebook-Kanal in regel-
mäßigen Abständen veröffentlicht (siehe 
dazu auch Facebook: CLV Oberösterreich). 
Gleichzeitig bereiten wir – sollte es erfor-
derlich sein – eine digitale Durchführung 
einzelner Infoveranstaltungen vor. Dies 
gilt auch für unsere CLV-Partnerkonferenz 
oder das CLV-Präsidium.

vorsitzender der Gewerkschaft Berufs-
schullehrerinnen und Berufsschullehrer, 
die Funktion als Kassier im CLV übernom-
men. Ich wünsche ihm für diese verant-
wortungsvolle Tätigkeit alles Gute und 
bedanke mich für seine Bereitschaft, 
diese wichtige Aufgabe im CLV zu über-
nehmen. 

Taschen- und 
Tischkalender 2020/2021
Zur Planungssicherheit bieten wir heuer 
wieder unsere beliebten Taschen- und 
Tischkalender für alle Pädagoginnen 
und Pädagogen an. Die Kalender für das 
Schuljahr 2020/2021 liegen bereits in den 
Schulen zur weiteren Verwendung auf.

Sommerschule & Schulstart 2020
Gespannt erwarten wir die Resultate und 
Rückmeldungen zur Sommerschule 2020. 
Obwohl noch keine wissenschaftlichen 
Ergebnisse hinsichtlich der Sinnhaftigkeit 
und Effektivität dieser vorliegen, wurde 
sie wiederum bereits parlamentarisch 
für den Sommer 2021 beschlossen. Daher 
brauchen wir zusätzliche Förderangebote 
und ein klares Bekenntnis zu mehr Res-
sourcen für Kleingruppen während des 
Schuljahres statt einer Sommerschule, 
die aus dem Dienstpostenplan zu finan-
zieren ist. 

Für den Schulstart 2020 fordert der CLV 
von den politischen Verantwortungsträ-
gern klare Regelungen im Hinblick auf 
Corona und Schule. Diese sind notwendig, 
um gesund und sicher für alle Beteilig-
ten Schule und Unterricht stattfinden zu 
lassen. Ebenso beugen diese Irritationen 
und Konflikten vor. Ein Fahrplan bzw. eine 
Handlungsanleitung, bei der sämtliche 
mögliche Szenarien angeführt werden, 
würde der momentanen Situation sehr 
dienlich sein. 

In diesem Sinn wünsche ich allen  
Pädagoginnen und Pädagogen einen 
guten und gesunden Start ins Schuljahr 
2020/2021. ■

Erfolgreich und sicher durch 
das Schuljahr 2020/2021

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

Durchführung der  
CLV-Delegiertenversammlung
Die CLV-Delegiertenversammlung wird 
wieder in den Räumlichkeiten der PH 
Diözese stattfinden. Wir planen derzeit 
die Durchführung in einer verkleinerten 
Variante, um die gesetzlichen Bestim-
mungen einhalten zu können. Wesentlich 
wird dabei der Einsatz moderner Kommu-
nikationsformen sein. Details dazu folgen 
in der nächsten Ausgabe unseres Vereins-
magazins. 

Absage der  
CLV-Generalversammlung 
Aufgrund der Größe der CLV-General-
versammlung übernehmen wir als CLV 
Verantwortung im Sinne unserer Päda-
goginnen und Pädagogen, diese infor-
mative Fortbildung aufgrund der Covid-
19-Pandemie für dieses Jahr abzusagen. 
Die Gesundheit ist das wesentlichste 
Gut und dieses gilt es zu schützen. Die-
ser Grundsatz ist dem CLV sehr wichtig 
und auch in den Statuten verankert. Die 
pädagogische Großveranstaltung wird 
mit neuen Highlights im Herbst 2021 in 
veränderter Form eine neue Ära einleiten 
– wir freuen uns schon auf eure zahlrei-
che Teilnahme!

Neuer Kassier 
Sehr herzlich möchte ich mich an dieser 
Stelle bei Albert Arzt, Direktor der LKUF 
OÖ, bedanken. Er hat über 25 Jahre die 
finanziellen Geschicke des Christlichen 
Lehrervereins äußerst professionell und 
gewissenhaft gelenkt.

Mit 1. September 2020 hat Andreas 
Mascher, ZA-Vorsitzender und Bundes-
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Kassier und Vorsitzender sind die bei-
den großen Säulen eines Vereins. Wie 
verstehst du dich mit Paul Kimberger?
Paul ist seit 2018, nachdem ich die GÖD-
Bundesleitung übernommen habe, so 
etwas wie mein großer Bruder in der GÖD. 
Er denkt bei Verhandlungen sehr oft auch 
unsere Berufsschulanliegen mit. Uns eint 
eine hohe gegenseitige Wertschätzung.

Berufsschullehrerinnen und -lehrer haben 
einen ursächlichen Zusammenhang – es 
geht darum Rahmen zu erhalten bzw. zu 
schaffen, dass wir die (berufliche) Zukunft 
so gestalten, dass wir uns auf das Kern-
geschäft – die Pädagogik – konzentrieren 
können. Durch die beiden unterschiedli-
chen Dienstrechte und weitere verschie-
dene Besoldungsschienen wird es eine 
große Aufgabe sein, den sozialen Frieden 
in den Berufsschulen zu erhalten. Der 
Grundsatz „Gesund im Beruf und gesund 
in die Pension!“ hat hohen Stellenwert 
und wird uns fordern.

Andreas Mascher spielt als Bundesvorsitzender der Berufsschullehrergewerkschaft in Österreich 

und als ZA-Vorsitzender der BPS in OÖ eine führende Rolle bei der Vertretung der Interessen der 

Berufsschullehrerinnen und -lehrer. Seit September übernimmt er auch im CLV OÖ als Kassier eine 

verantwortungsvolle Aufgabe. Er folgt in dieser Funktion LKUF-Direktor SR Albert Arzt nach, der 

diese zentrale Rolle im Verein über viele Jahre hinweg inne hatte.

Im Schulblatt-Gespräch spricht Andreas Mascher unter anderem über sein Image als Gewerkschafter,  

wie sich der Corona-Lockdown auf die Berufsschulen ausgewirkt hat und über seine neue Rolle als 

Kassier des CLV OÖ.

Die Aufgabe eines Gewerkschafters 
ist nicht, den Medien zu gefallen, 
sondern für die Mitglieder da zu sein.

Im Gespräch: Ing. Andreas Mascher

Aktuell vermitteln uns Medienberichte 
das Gefühl, dass im Beliebtheits-Ran-
king Österreichs Lehrergewerkschafter 
am untersten Ende der Skala stehen. 
Ist das wirklich so und warum habt ihr 
einen so schlechten Ruf?
Medien vermitteln oft was sich gut ver-
kaufen lässt und damit Bilder, die nicht 
die Wirklichkeit widerspiegeln. Das ken-
nen wir alle in unserem Beruf als Leh-
rer. Die Aufgabe eines Gewerkschafters 
ist auch nicht, den Medien zu gefallen, 
sondern für die Mitglieder da zu sein, 
erfolgreich zu verhandeln und vernünf-
tige Erfolge zu erzielen.

Was müsste getan werden, um wieder 
mehr Jugendliche für eine Lehre zu 
gewinnen?
Das ist ein langwieriger Prozess. Ober-
österreich mit ca. 25.000 Lehrlingen (ein 
Fünftel österreichweit) ist auf einem 
guten Weg. Schule, Wirtschaft und Poli-
tik arbeiten gut zusammen. Der Mythos 
„Berufsschule als Restschule“ schwebt 
noch in vielen Köpfen, obwohl wir alle 
wissen, dass wir dringend Facharbeiter 

» Ich habe es nie bereut, 
1994 als Berufsschulleh-
rer begonnen zu haben. «

» Ein Kassier muss achtsam 
mit den Beiträgen seiner 
Mitglieder umgehen. «

Stimmt es, dass ein Kassier die Marsch-
richtung eines Vereins bestimmt?
Natürlich muss ein Kassier achtsam mit 
den Beiträgen seiner Mitglieder umge-
hen und darauf achten, dass ein „spür-
barer Rückfluss“ bemerkbar bleibt. Aber 
die Marschrichtung des CLV OÖ wird im 
Wesentlichen von Paul Kimberger und 
Birgit Sailler als Obmann und Obfrau an 
der Spitze des CLV geprägt.

Welche heißen Eisen muss der Bundes- 
vorsitzende der Berufsschullehrer- 
gewerkschaft in Zukunft anpacken?
Es gibt eine Unmenge an heißen Eisen. 
Viele Wünsche und Forderungen der 
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» Die Marschrichtung  
des CLV OÖ wird im 
Wesentlichen von Paul 
Kimberger und Birgit 
Sailler geprägt. «

» Der Mythos „Berufsschule 
als Restschule“ schwebt 
noch in vielen Köpfen. «

für alle Lebenssituationen brauchen. 
Wichtig wird sein, den Eltern klarzu-
machen, dass auch mit der Lehre den 
Jugendlichen alle Wege offen stehen. 
„Lehre mit Matura“ und die „Duale Aka-
demie“ werden immer besser angenom-
men.

In der Volks- und Mittelschule sind 
Bürokratie und andere sachfremde 
Arbeiten ein großes Thema. Ist das 
auch in der Berufsschule so?
Auch wir müssen darauf achten, dass die 
Stundenressourcen im Unterricht und 
damit bei den Lehrlingen ankommen. Der 
Schulerhalter – für uns das Land OÖ – und 
das Ministerium neigen dazu, das Aufga-
benprofil der Lehrer ständig zu erweitern, 
ohne zusätzliche finanzielle oder perso-
nelle Ressourcen bereitzustellen.

Berufsschullehrer – ein Traumberuf?
Auf alle Fälle für Menschen, die neben der 
fachlichen Kompetenz viel Engagement 
mitbringen und gerne mit Jugendlichen 
arbeiten. Ich habe es nie bereut, 1994 als 
Berufsschullehrer begonnen zu haben.

Medial wurde vor Schulschluss fast 
nur über die Matura berichtet - was 
war denn an den Berufsschulen wäh-
rend des Corona-Lockdowns los?
Es war eine enorm fordernde Zeit für 
alle! Wir hatten zweimal Schulschluss in 
dieser Phase. Der laufende 3. Lehrgang 
musste bis Mitte April mit Distance-
Learning abgeschlossen werden. Der 4. 
Lehrgang wurde mit Distance-Learning 
begonnen, was speziell für die 1. Klas-
sen sehr schwierig war. Ab Mai wurden 
Abschlussklassen und anschließend die 
restlichen Klassen zeitweise in die Schu-
len geholt. 

Was ist, wenn eine Teilnahme von 
Berufsschülern an fachpraktischem 
Unterricht bzw. Laborübungen pan-
demiebedingt nicht möglich war?
Unsere Lehrerinnen und Lehrer waren 
kreativ und leisteten hervorragende 
Arbeit. So wurden eine Unmenge an 
Videos für die Lehrlinge produziert, aber 

auch in Zusammenarbeit mit Betrieben 
wurden Werkstücke gefertigt, ... Die duale 
Ausbildung hat hier gezeigt, was auch in 
Krisensituationen möglich ist. Ein voll-
wertiger Ersatz für den Unterricht in den 
Schulen war das natürlich nicht.

Was macht Andreas Mascher privat?
Ich suche im Garten Ausgleich zu meiner 
Arbeit frei nach dem Motto „Es gibt immer 
was zu tun!“ Daneben fahre ich gerne mit 
dem Rad und genieße es, mit Familie und 
Freunden zu grillen.

Zu guter Letzt: Warst du schon einmal 
am Rande des Nervenzusammen-
bruchs?
Ja! – Meine Mitstreiter im CLV, GÖD und ZA 
geben mir aber immer wieder durch ihre 
Unterstützung und das „Da-sein“ die Kraft 
durch schwierige Phasen zu tauchen. 
Grundsätzlich bin ich ein positiv denken-
der Mensch. ■

für das interview verantwortlich:
Birgit Loidl und maximilian Egger
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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 

Die Generalversammlungen des CLV repräsentieren traditionsgemäß den Höhepunkt des jeweili-

gen Vereinsjahres, widerspiegeln zugleich den Wandel der pädagogischen und schulreformatori-

schen Lage und zeigen nicht zuletzt, welche Bedeutung seitens hoher Repräsentanten des öffent-

lichen Lebens dem Verein zugeordnet wird.

Bedeutungsvielfalt 
einer Großveranstaltung

Ministerialräte und weitere hohe Vertre-
ter des Bundes das Wort ergriffen.
Der jeweilige Landeshauptmann von 
Oberösterreich – zumeist Ehrenmitglied 
des Vereines – war immer gern gesehe-
ner Gast und hat in seiner Begrüßung 
stets Stellung zu bildungspolitisch und 
gesellschaftspolitisch wesentlichen Fra-
gen genommen und auf die Bedeutung 
einer gesinnungsmäßig-wertorientierten 
Lehrerorganisation hingewiesen. 

Pädagogische Bedeutung
Während pädagogisch-didaktische Refe-
rate im engeren Sinne eher Inhalte von 
Versammlungen auf Bezirks- bzw. Sek-
tions- oder Sprengelebene darstellen, 
unterliegt eine Generalversammlung von 
tausenden Teilnehmern in der Auswahl 
von Themen und Referenten naturgemäß 
eigenen Gesetzmäßigkeiten, Herausfor-
derungen und Teilnehmererwartungen. 
Die Aussagekraft und Wirksamkeit von 

Generalversammlungen des Christlichen Lehrervereines
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Referenten ist etwa eng verbunden mit 
ihren rhetorischen Fähigkeiten, aber 
zunehmend auch mit dem „Namen“ des 
Vortragenden. Immer jedoch werden 
pädagogisch relevante Fragen in einen 
größeren bildungspolitischen Kontext zu 
integrieren versucht, der auch pointierte, 
kritische Aussagen unserer Standesver-
treter zu einem unverzichtbaren 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 liegt – in Form von über-
aus gut besuchten Wortgottesdiensten 

– in der Wahrnehmung des „C“ im CLV. 
Der geistliche Konsulent des Vereines 
versteht es hier, die werttragende – und 
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 Willensbildungspro-
zesse der Vereinsleitung auf Landes-
ebene und beeinflussen so die Wahl des 
Referenten und seines Themas. Umge-
kehrt bilden Generalversammlungen 
den Ausgangspunkt zu wichtigen Diskus-
sions- und Meinungsbildungsprozessen 
in den verschiedenen Gliederungen des 

Vereins. Unsere Generalversammlungen 
sind daher für die lebendige Struktur 
des CLV unerlässliche 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-
gen, Meinungen, Erlebnissen und Erinne-
rungen unserer Kollegenschaft vor und 
nach der Versammlung nicht berücksich-
tigen. Gerade hier zeigt sich die erleb-
bare „CLV-Familie“, die bei den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zu einem 
nicht unbedeutenden Element jährlicher 
Zusammenkunft geworden ist. ■

wts
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Michael Andexlinger ist Mitglied des Zentralausschusses für APS OÖ und seit 

dem Jahr 2001 Vorsitzender des CLV Event-Teams, das unter anderem 

für die Planung und Organisation der CLV-Generalversammlung 

zuständig ist. Er hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausge-

füllt und ermöglicht uns dadurch, das Herz der vergangenen und 

zukünftigen Generalversammlungen genauer kennenzulernen. 

Hier seine ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
... Kinderbuchautor werden. Bald stand 
aber der Entschluss fest, den Lehrberuf 

zu ergreifen – das Kinderbuch wartet 
noch.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, …
... dass unter meinen Hausübungsheften 
oft das aktuelle „Micky Maus-Heft“ lag ..

★★★

Als Schüler war ich gut in …
... Geographie und „Turnen“

★★★

Heute bin ich gut darin …
... man sagt doch, Eigenlob stinkt ... ;-)

★★★

Das hat mich in der Schule am  
meisten genervt: …

... Ungerechtigkeiten sowie Lehrerinnen 
und Lehrer, die sich nicht gut auf ihren 

Unterricht vorbereitet haben.

★★★

Das hat mir an der Schule am besten 
gefallen: …

... Unsere Klassengemeinschaft 

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer ist 
für mich …

... jemand, der Kinder mag, diese begeis-
tern kann und sie vor allem ernst nimmt.

★★★

Der CLV ist für mich …
... berufliche Heimat und Rückenstärkung, 

Quelle wunderbarer Freundschaften ...

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

... dass sie den Lehrerinnen und Lehrern 
wieder vertraut, sie in Ruhe arbeiten 

lässt und bei Veränderungen stärker auf 
deren Expertise hört.

★★★

Was war das schönste Schulerlebnis?
Unsere mehrtägigen Schulveranstaltungen

★★★

Drei Dinge für die einsame Insel:
Laufschuhe, ein gut gefüllter Kühl-

schrank und ein Boot zum Heimrudern, 
wenn dieser leer ist ...

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
... verbringe ich gerne meine Zeit mit mei-
nen Mädchen (48 und 12 Jahre alt), außer-

dem mit Laufschuhen und Kochlöffel.

★★★

Corona-Generalversammlung 2020?
Die Generalversammlung 2020 wäre 
meine 19. geworden. Es macht mich 

traurig, dass eine Absage unumgänglich 
geworden ist. Die Vorbereitungen waren 
ja bereits seit Jahresbeginn im Gange. 

Die Gesundheit und die Sicherheit unse-
rer Lehrerinnen und Lehrer sind jedoch 
wichtiger. Für 2021 ist meine Zielsetzung 

klar!

★★★

Abschließend möchte ich sagen, dass …
... der CLV mein Leben sehr bereichert!

Die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Lehrerinnen und 
Lehrer sind wichtiger

Fo
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 Einladung zum

CLV-Volleyballturnier

2. Dezember 2020 ABGESAGT
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SEktiOn rELiGiOnSLEHrEr

Der 
Religionsunterricht 
ist eine 
ausgestreckte 
Hand

Zu Schulbeginn startet eine Kampagne 
für den Religionsunterricht. Welches 
Anliegen steckt dahinter?
Wir wollen das Gespräch über die Inhal-
te des Religionsunterrichts fördern, damit 
auch die Kolleginnen und Kollegen in 
ihrer täglichen Arbeit unterstützen und 
ein zeitgemäßes Bild des Religionsunter-
richts vermitteln.

Ist nicht ausreichend bekannt, was im 
Religionsunterricht passiert?
Leider, nein! Denn immer wieder begeg-
nen uns in der medialen Berichterstat-
tung und im persönlichen Gespräch 
klischeehafte Bilder, was im Religions-
unterricht passiert. Da klingt dann ein 
verzopftes und verkorkstes Verständ-
nis von Religion an, mit dem ich nichts 
anfangen kann und das auch nicht dem 
schulischen Alltag entspricht.

Was macht deiner Meinung nach 
guten Religionsunterricht aus?
Er ist eine ausgestreckte Hand, eine Ein-
ladung zum Gespräch auf Augenhöhe. 
Der Religionsunterricht ist zuallererst ein 
Ort des Zuhörens und des Aufeinander-
Hörens, des Ringens um tragfähige Ant-
worten. Und er ist auch ein guter Ort, um 
Beten und Feiern kennen zu lernen und 
an es heranzuführen. Dass das je nach 
Altersstufe, Schultyp und Situation der 
Kinder und Jugendlichen recht unter-
schiedlich ausschauen kann, versteht 
sich von selbst. 

Wie wird dieses Anliegen in der Kam-
pagne umgesetzt?
Als ersten Schritt haben wir Fragen von 
Kindern und Jugendlichen erhoben, die 
sie beschäftigen und die sie im Religi-
onsunterricht besprechen möchten. Da 

sind dann die Klassiker gekommen: Hat 
der Glaube heute noch einen Sinn? Gibt 
es Wunder? Die Frage nach dem Leid 
und dem Weiterleben nach dem Tod. Es 
gab aber auch Überraschendes: Ist Gott 
manchmal auch müde? Macht sich Gott 
Sorgen?

Eine Auswahl der Fragen stellen Kinder 
und Jugendliche auf Plakaten. Und geben 
darauf die Antwort: „Ich glaube – JA.“ Die 
Plakate, die den Schulen zur Verfügung 
gestellt werden, verweisen zudem auf 
die Internetseite www.mein-religionsun-
terricht.at, auf der sich Materialien und 
Antwortversuche von Religionslehrerin-
nen und Religionslehrern auf die gestell-
ten Fragen finden.

Die Antwort „Ich glaube – JA!“ ist 
mehrdeutig, oder?
Ja, sie ist offen. Wichtig ist uns ja das 

Mit dem Direktor des Schulamtes der Diözese Linz HR Mag. Franz Asanger sprach 

Gerlinde Meindl. Sie leitet die Sektion ReligionslehrerInnen im CLV.

Mit dem Slogan „Ich glaube – JA“ 

startet zu Schulbeginn eine Kampagne 

des „Interdiözesanen Amtes für Unter-

richt und Erziehung“ zur Stärkung des 

positionellen Religionsunterrichts. 
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Gesprächsangebot, der Respekt vor der 
Haltung der Schülerinnen und Schüler. 
Aber auch, dass wir aus der christlichen 
Perspektive heraus Antworten, besser 
vielleicht: Antwortversuche formulieren, 
die zur persönlichen Auseinandersetzung 
anregen. Ein Ziel des Religionsunterrichts 
ist es ja, Kinder und Jugendliche religi-
ös, spirituell, weltanschaulich, ethisch 
gesprächsfähig und auskunftsfähig zu 
machen. – Ich weiß, das ist ein hoher 
Anspruch!

Leistet da nicht auch der Religions-
unterricht einen wichtigen Beitrag 
zum Bildungsauftrag der Schule?
Genau so ist es! Wir dürfen den Religi-
onsunterricht ja nicht isoliert sehen, 
sondern in Verbindung mit anderen 
Fächern, historischen und naturwissen-
schaftlichen Fragestellungen etwa. Und 
wer mit biblischen Texten gut umgehen 
kann, profitiert auch für Deutsch. Logi-
sches und kritisches Denken zu fördern, 
Selbstkritik zu üben oder Wertschätzung 
auszudrücken, das sind Anliegen aller 
in der Schule tätigen Personen. Auch da 
leisten wir unseren Beitrag.

An wen richtet sich die Kampagne?
Wir stellen insgesamt sechs Sujets zur 
Verfügung, je zwei für die Volksschule, 
die Sekundarstufe 1 und die Oberstufe. 
Wenn wir Plakate im öffentlichen Raum 
affichieren, so wollen wir damit natür-
lich auch die Erwachsenen ansprechen, 
besonders die Eltern. Gar nicht so selten 
sind es ja gerade Kinderfragen, die auch 
die Erwachsenen zur religiösen Auseinan-
dersetzung herausfordern.

Ist die Kampagne überkonfessionell 
konzipiert?
Die Initiative ist vom IDA, dem Interdiöze-
sanen Amt für Unterricht und Erziehung, 
ausgegangen und wird auch von dort 
finanziert. Das IDA ist ein Zusammen-
schluss der Schulämter der österreichi-
schen Diözesen und für den römisch-
katholischen Religionsunterricht und die 
Katholischen Privatschulen zuständig. 
Wir haben den ersten Schritt gesetzt, 
aber sind sehr daran interessiert, wenn 
die Kampagne auch ein weiterer Impuls 
für den interreligiösen und interkonfessi-
onellen Dialog im schulischen Umfeld ist. 
Ich bin davon überzeugt, dass der Religi-
onsunterricht der Zukunft stärker koope-
rativ und dialogisch sein wird, ohne dabei 
die Konfessionalität aufzugeben oder zu 
verwässern. Das ist ja einer seiner Vor-
züge: dass die Perspektive, aus der her-

aus gesprochen und argumentiert wird, 
offengelegt ist. 

Gilt diese Einladung auch für den 
Ethikunterricht?
Selbstverständlich! Kooperationen sind 
mit allen Unterrichtsfächern sinnvoll. 
Wer ganzheitliches und vernetztes Den-
ken fördern möchte, darf sich da nicht 
verschließen. 

Die religiös-weltanschauliche Bildung 
ist ein Grundauftrag der österreichischen 
Schule. Deshalb unterstütze ich die Ein-
führung des Ethikunterrichts für all jene, 
die keinen positionellen Religionsunter-
richt besuchen, auch in der Sekundar-
stufe 1. 

Bei der Sendungsfeier für die Religi-
onslehrerinnen und Religionslehrer 
hat Bischof Dr. Manfred Scheuer 
gemeint, der Religionsunterricht 
müsse „missionarisch, intellektuell 
und menschenfreundlich“ sein. Kann 
man diesen Anspruch teilen?
Bischof Manfred beschreibt da genau 
das, was ich vorhin mit dem Religions-

unterricht als der ausgestreckten Hand 
gemeint habe: Missionarisch zu sein 
bedeutet, den christlichen Glauben als 
ein Modell für geglücktes Leben anzubie-
ten. Ein Glaube, der durch ehrliche Ausei-
nandersetzung, Zweifel und Widerspruch 
gereift ist, trägt einen auch in schwierigen 
Zeiten. Glaube ist nicht ein bloßes Gefühl, 
sondern muss auch gedanklich durchge-
knetet und reflektiert, also intellektuell 
sein. Die Glaubenskrise ist ja vielfach 
auch dadurch mitverursacht, dass viele 
von ihrem Kinderglauben nie wirklich 
Abschied genommen haben. Religiöse 
Emanzipation ist also auch ein Auftrag 
an den Religionsunterricht. Und zuletzt: 
Alle Religion bleibt Gerede, wenn sie 
nicht auch durch die soziale Tat gelebt 
und erfahrbar wird. Nur eine menschen-
freundliche Religion hat Zukunft, alles 
andere wäre Ideologie!

Ich bedanke mich sehr herzlich für 
deinen unermüdlichen Einsatz für den 
Religionsunterricht und das Interview, 
das ich auch als Rückenstärkung für 
die ReligionslehrerInnen sehe. ■

»Da klingt dann ein 
 verzopftes und ver-
 korkstes Verständnis  
 von Religion an, 
 mit dem ich nichts  
 anfangen kann und  
 das auch nicht dem  
 schulischen Alltag  
 entspricht. «
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ZEntraLauSSCHuSS

Pädagogische Konferenzen seitens 
der SQM dringend gefordert
Zu Schulbeginn gibt es wieder etliche 
Neuerungen im Bildungsbereich. Die 
„Neuen Mittelschulen“ werden in „Mit-
telschulen“ umgewandelt und im Bereich 
der Leistungsbeurteilung sind Novellie-
rungen vorgenommen worden. Pädagogi-
sche Konzepte sollen entwickelt und neue 
Testungen durchgeführt werden. In dieser 
Zeit der Umstellung ist es von besonderer 
Bedeutung im Rahmen von pädagogischen 
Konferenzen, eine pädagogische Richtung 
seitens der Bildungsdirektion vorzugeben. 
Wegen der Corona-Pandemie gab es seit 
dem Frühjahr kaum Informationen sei-
tens der SQM an die Schulleiterinnen 
bzw. Schulleiter. In der Personalvertretung 
bekamen wir eine Vielzahl an Rückmel-
dungen, dass dieses Informationsvakuum 
großes Unbehagen ausgelöst hat. Jetzt ist 
der Wunsch nach einem entsprechenden 
Informationsaustausch umso stärker. 
Auch im Bereich der Polytechnischen 
Schulen sind Neuerungen angekündigt. Zu 
dieser Thematik fehlen derzeit ebenfalls 
noch einschlägige Informationen seitens 
der Behörde. Um zielführende pädagogi-
sche Konzepte zu erstellen, ist verordne-
tes Lesen von Hochglanzbroschüren zu 
wenig. Hier braucht es eine Plattform für 
den gemeinsamen Gedankenaustausch 
zwischen den Schulleitungen. Aber nicht 
nur im pädagogischen Bereich, auch in 
schulrechtlichen Angelegenheiten ist eine 
einheitliche Information durch die Behör-
de notwendig.

Das neue Schulleiterauswahl-
verfahren – jetzt geht es los
Nachdem letztes Jahr bundesweit keine 
geeignete Beratungsfirma für das Assess-

ment im Rahmen des Schulleiterauswahl-
verfahrens gefunden werden konnte, hat 
sich die Bildungsdirektion OÖ entschlos-
sen, eine eigene Firma mit dieser Tätigkeit 
zu beauftragen. Dieser Findungsprozess 
ist nun abgeschlossen. Ein Teil der Lei-
terstellen kann nun voraussichtlich im 
Oktober 2020 ausgeschrieben werden. 
Die Bewerbungsfrist beträgt vier 
Wochen. Die Ausschreibung erfolgt 
für den Pflichtschulbereich über die 
Homepage der Bildungsdirektion OÖ. 

Begutachtungskommission
In der ersten Sitzung der Begut-
achtungskommission wird geprüft, 
ob die Bewerberinnen/Bewerber 
die gesetzlichen Auswahlkriterien 
erfüllen. Sie scheidet die „nicht 
geeigneten“ Bewerbungen aus. 
Die Begutachtungskommission besteht 
aus stimmberechtigten Mitgliedern 
(Bildungsdirektor oder eine fachlich 
geeignete Vertretung (Vorsitz); einem 
vom Bildungsdirektor zu bestellenden 
Schulaufsichtsorgan; einem vom zustän-
digen Zentralausschuss zu entsenden-
den Mitglied und einem von der GÖD 
zu entsendenden Mitglied) und Mitglie-
dern mit beratender Stimme (Personal-
beratungsfirma; je eine Vertreterin/ein 
Vertreter der Eltern und der Schüler aus 
dem Schulforum oder SGA der betroffe-
nen Schule (Stand: Sommer 2020); eine 
Vertreterin/ein Vertreter des zuständi-
gen Schulerhalters; die/der zuständige 
Gleichbehandlungsbe auftragte).

Parallel zur Zuweisung zum externen 
Assessmentverfahren, werden die „geeig-
neten Bewerbungen“ dem schulpartner-
schaftlichen Gremium sowie dem Dienst-
stellenausschuss übermittelt. 

In einer zweiten Sitzung der Begutach-
tungskommission wird ein strukturiertes 
Gespräch mit den Bewerberinnen/Bewer-
bern zur Beurteilung der persönlichen, 
fachlichen und pädagogischen Eignung 
sowie zu den Leitungs- und Entwicklungs-
vorstellungen für die angestrebte Position 
geführt. Dabei können auch die Aspekte 
der Beurteilung des externen Assess-
ments einbezogen werden. Darauf basie-
rend hat die Kommission einen begrün-
deten Beschluss darüber zu fassen, ob 
die Bewerberin/der Bewerber in „höchs-
tem Ausmaß“, in „hohem Ausmaß“ oder 
in „geringem Ausmaß“ geeignet erscheint. 

Alles neu 
macht der Herbst

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

Die Auswahl bezüglich der tatsächlich zu 
besetzenden Leitungsfunktion obliegt 
dem landesgesetzlich zuständigen Organ. 
Dies ist für die Pflichtschulen das zustän-
dige Landesregierungsmitglied.

Corona-Virus und Schulbeginn
Die Infektionszahlen sind in den Ferien 
wieder angestiegen. Die Bestrebungen 
der Regierung nach einem Schulbeginn 
im „Vollbetrieb“ sind eindeutig. Seitens 
der Personalvertretung haben wir einen 
Masterplan für die unterschiedlichen 
Szenarien eingefordert (Unterstützung 
der Behörde bei Corona Infektion in der 
Schule; Wegweisungsrecht bei erkrankten 
Schülerinnen/Schülern und Lehrperso-
nen; neuerliche Umstellung bei Fernun-
terricht; ...). In all diesen Punkten muss 
Klarheit geschaffen werden! Mit diesen 
Fragen dürfen die Schulleitungen nicht 
im Regen stehen gelassen werden! ■

» In der Personalvertretung 
bekamen wir eine Vielzahl an 
Rückmeldungen, dass dieses 
Informationsvakuum großes 
Unbehagen ausgelöst hat. «
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NEUE AUSSTELLUNGEN &
NEUE SCHULWORKSHOPS

AB SEPTEMBER 2020
Wo Kunst sich sammelt.

Informationen zu den 

Angeboten auf unserer 

Homepage:

www.museum-

angerlehner.at KUNSTVERMITTLUNGSANGEBOTE 

für Schulklassen der VS, NMS und AHS
Workshops, Führungen, Kunstgespräche 

und vieles mehr. Kontakt für Buchungen und Fragen:
Mag.a. Pia Sternbauer

T +43 7242 / 224422 19 
p.sternbauer@museum-angerlehner.at

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein 
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn auch Sie zu 
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen. 
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich,
Tel. 0732 / 76 39 DW 54452, vertrieb@hypo-ooe.at

Wir schaffen mehr Wert.www.hypo.at

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt 
befristet auf 2 Jahre ab Kontoabschluss.

Exklusives Angebot
für die Lehrerinnen und Lehrer

clv_schulblatt_185x125.indd   1 13.07.20   10:50
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SEktiOn BErufSSCHuLE

I n der diesjährigen Ferienzeit war in 
den Medien viel von der „Sommerfri-

sche“ die Rede, die an Urlaub in früheren 
Zeiten erinnern sollte. Oder vom „Som-
mer wie damals“, als es üblich war, ins 
Salzkammergut oder an einen Kärntner 
See zu fahren, und nicht nach Ägypten 
oder in die Dominikanische Republik. 
Dabei sollte man unter den gegebenen 
Umständen doch wohl eher von einem 
„Sommer wie niemals“ sprechen.

Grenzen der Belastbarkeit
Die Coronakrise hatte die meisten von uns 
Lehrerinnen und Lehrer ab Mitte März, als 
wir uns mehr oder weniger von einem 
Tag auf den anderen zum Homeschooling 
gezwungen sahen, an die Grenzen der 
Belastbarkeit gebracht. Die erste Ferien-
woche wurde herbeigesehnt wie nie zuvor, 
Erholung war angesagt. Wie sagt man so 
schön: Hirn ausschütten. Dazu eignet sich 
die höchstpersönliche Laufrunde genauso 
wie Gartenarbeit oder das Buch, das man 
sich schon so lange vorgenommen hat. 
Man konnte es sich auch vor dem Fern-
seher gemütlich machen und sich das 
eine oder andere Fußballmatch geben, 
allerdings ohne dem üblichen Massen-
publikum im Stadion. Zu sehen waren 
ausschließlich sogenannte Geisterspiele. 
Hirn ausschütten? Ja. Hirn ausschalten? – 
Schön wär’s, dieses heimtückische Virus, 
das uns nun schon so lange Zeit beschäf-
tigt, gleich mitauszuschütten. Aber das 
wird in absehbarer Zeit wohl nicht so ein-

fach wegzubringen sein, auch nicht aus 
dem Kopf. Was bei mir ebenfalls nicht aus 
dem Kopf zu kriegen war, waren die Berge 
von Papier, die sich gegen Schulende am 
Schreibtisch angesammelt hatten. Sie 
waren höher als in den vorangegangenen 
Schuljahren: Ideen, die auf ihre Umsetzung 
warteten, Unterlagen, die erstellt, Ordner, 
die umorganisiert sein wollten. Was man 
sich eben so vornimmt für die unter-
richtsfreie Zeit. Dazu kommt, dass durch 
den intensiven Austausch mit den Schü-
lerinnen und Schülern über E-Mail und 
Microsoft Teams, den das Homeschooling 
mit sich brachte, diese Kontakte nicht mit 
dem Zeugnistag abrupt zu Ende waren. Ich 
bekam von ihnen außerdem ein ausführli-
ches schriftliches Feedback wie nie zuvor. 

Es zu lesen, beanspruchte dementspre-
chend viel Zeit, ebenso das Löschen von 
unzähligen Dateien, Ordnern und E-Mails.

Zeit für Sommerfrische
Irgendwann wurde es dann doch Zeit für 
die „Sommerfrische“. Wie so viele, die in 
Österreich leben, hatte auch ich mit mei-
ner Familie einen Verwandtschaftsbesuch 
im Ausland geplant. Daraus wurde aber 
nichts, coronabedingt war der Flug stor-
niert worden. So galt es, Plan B zu ver-
wirklichen – also Salzkammergut oder 
Kärntner See? Weder noch. Es wurde  
Plan C: Steiermark. ■

Wolfgang Federmair, 
Berufsschule Wels 3

plan B: Salzkam-
mergut, plan C: 

Steiermark – 
urlaub in Öster-

reich: populär 
wie schon lange 

nicht mehr!
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Ein Sommer wie niemals
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Wander-Abenteuer
Salzkammergut

Wander-
Highlights:
•	Atemberaubende	
	 Berge-	&	Seen-Landschaft
•	Wanderungen	auf	den
	 Spuren	des	Kaiserpaares
•	Weitwanderweg
	 „BergeSeen-Trail“
•	212	kartographierte
	 Glücksplätze

Kaiserliches
Wanderhotel 
Villa Seilern
Im	Herzen	dieser
wunderschönen	Region
befindet	sich		mitten	in	der
Kaiserstadt	Bad	Ischl	das
historische	Hotel	Villa	Seilern
–	Ihr	bester	Ausgangspunkt
für	Wanderungen	auf	
Kaisers	Spuren.

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

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

Mit Sicherheit ein

erholsamer Urlaub

Alles über unsere hohen 

Hygiene- & Sicherheits-

Maßnahmen 

finden Sie 

auf unserer 

Website.

Seilbahn auf Ischler Hausberg

Ins. CLV Schulblatt_Wandern_Hoch.indd   1 17.07.20   12:26

 schöner reisen mit Wiesinger präsentiert 
zum Nationalfeiertag/Herbstferien: 

CHARTER-DIREKTFLÜGE 
ab/bis LINZ zum  

FEIERTAGSTERMIN!

www.schoenerreisen.cc

Ihre Nr. 1 bei  
Städteflügen!

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

BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1 
4040 Linz
Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc 
MO-FR: 09:00 - 18:00 Uhr

BÜRO SCHWERTBERG
Schacherbergstr. 30  
4311 Schwertberg
Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 17:00 Uhr

DUBROVNIK 
– die Perle Kroatiens!

23.10. - 26.10.2020 (FR-MO) 
ab € 669,- p. P. im DZ statt € 719,- 
im 3*-Hotel Valamar/Tirena Club
Voraussichtliche Flugzeiten:  HF: 08:00/09:10 Uhr | RF: 20:00/21:10 Uhr
Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar: 4*-Hotel Lapad: € 779,- statt € 829,-
5*-Hotel Valamar President: € 849,- statt € 899,- 

BEI BUCHUNG BIS 31.08.  

HALBPENSION 
GRATIS!

SIZILIEN
Die Hafenstadt am Fuße des Ätnas!

24.10. - 27.10.2020 (SA-DI) 
ab € 669,- p. P. im DZ statt € 719,- 
im 3*-Hotel Villa Linda
Auch als Kombireise mit Malta von 24.10. - 01.11.2020 buchbar!
Voraussichtliche Flugzeiten:  HF: 08.00/10.00 Uhr | RF: 19.00/21.00 Uhr
Weitere Hotels gegen Aufpreis buchbar:  3*+-Hotel Sporting Baia: € 739,- statt € 
789,-  | 4*-Hotel Hellenia Yachting: € 799,- statt € 849,-

Gibt’s was Schöneres als Urlaub am Meer? JETZT BUCHEN! 

Interessante Aus-
flüge zubuchbar 

- Detailprogramme  
anfordern!

2020_07_Inserat_ Inserat Schulblatt_90x260.indd   1 27.07.20   10:46
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GEwErkSCHaft

Mit dieser Headline forderte Paul 
Kimberger im Juli Szenarien von 

Vollbetrieb bis Fernunterricht und mehr 
Unterstützung durch medizinisches Fach-
personal. Unklar ist die Frage der Wegwei-
sung von kranken oder nur verschnupften 
Kindern, aber auch von Lehrerinnen und 
Lehrern.

Vollbetrieb zu Schulbeginn ist das 
Wunschdenken aller! Natürlich waren und 
sind die Familien gefordert, die Tage zu 
Hause zu organisieren. Vor allem berufs-
tätige Mütter stehen hier vor einem bei-
nahe unlösbaren Betreuungsproblem. 
Trotzdem muss uns allen bewusst sein: 
Schule ist eine Bildungseinrichtung und 
keine Betreuungseinrichtung! Derzeit 
blickt man mit Sorge auf den Herbst, 
denn es ist kaum denkbar, dass Kinder 
präventiv vom Unterricht ausgeschlossen 
werden, nur weil das Krisenmanagement 
nicht funktioniert. Die Informationen der 
Gesundheitsbehörden kommen meist, 
mit Verweis auf den Datenschutz, nicht 
in der Schule an. Das bedeutet, dass die 
Schulen oft gar nicht wissen, dass die 
Kinder in Heimquarantäne sind, da rede 
ich noch gar nicht von anderen infizierten 
Familienangehörigen.

Schulen alleingelassen
Fernunterricht war für zwei Monate not-
wendig, da wurde von heute auf morgen 
Unglaubliches geleistet. Leider wurden 
die Schulen von den Behörden in vielen 
Bereichen völlig alleingelassen: 

Mit privaten Geräten und persönli-
chen Handyverträgen musste man diese 

Hürden stemmen. Informationen wurden 
per Pressekonferenz übermittelt und die 
Anweisungen dazu kamen meist an einem 
Freitag oder Samstag. Schulleiter/innen 
mussten täglich die gesamte Unterrichts-
zeit anwesend sein. Der Schichtbetrieb 
in kleinen Volksschulen war eine kaum 

Meinung nach ein unverzichtbarer Beglei-
ter in der jetzigen Situation. Da geht es 
sowohl um die Frage, wie gut schützt 
uns die Maske, als auch darum, dass die 
Maske eine Signalwirkung hat. Wenn man 
jemanden mit Maske sieht, hält man intu-
itiv Abstand. Dass das Tragen von Masken 
als Eingriff in die persönliche Freiheit gilt 
und vorsichtige Menschen als Feiglinge 
betrachtet werden, ist irritierend, denn 
für mich hört die persönliche Freiheit dort 
auf, wo ich durch mein Verhalten andere 
in Gefahr bringe.

Fragen über Fragen
Für mich sind noch ganz viele Fragen für 
den Schulbetrieb im Herbst offen: Wie 
soll ein auch vielleicht nur tageweiser 
Unterricht für Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger, die das System Schule 
noch nicht kennen, zu Hause funktionie-
ren? Gibt es einen Notfallplan, wie die 
Schulleitungen bei Infektionen zu reagie-
ren haben? Darf ein Kind, aber auch eine 
Lehrperson mit einer „normalen“ Verküh-
lung in die Schule? Gibt es medizinisches 
Personal, das eventuell Fieber misst oder 
auch entscheidet, ob ein verkühltes Kind 
nach Hause geschickt wird? Wie soll der 
Abstand von einem Meter eingehalten 
werden, wenn alle Schülerinnen und 
Schüler in der Klasse sind? Wie sieht es 
mit dem Bustransport aus? Gibt es Tests 
für alle, die in der Klasse bzw. in der Schu-
le sind, wenn ein Fall auftritt? Wer muss 
in Quarantäne?

Ich hoffe sehr, dass aus den Erfahrun-
gen der letzten Monate praxistaugliche 
Szenarien erarbeitet werden, die bereits 
vor Schulbeginn veröffentlicht werden. Es 
braucht einheitliche Regeln und Vorga-
ben, die mit der notwendigen Autonomie 
der Schulleitung umgesetzt werden kön-
nen, denn nicht alles ist unter Einhaltung 
der Vorschriften des Hygienehandbuches 
an jedem Standort machbar. 

Ich wünsche uns allen für den Herbst 
einen strukturierten Schulbeginn und vor 
allem Gesundheit! ■

Coronavirus
Lehrer fordern dringend einen 
Masterplan für den Herbst

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

» Schule ist eine 
Bildungseinrichtung 

und keine Betreuungs-
einrichtung. «

lösbare Aufgabe, da hier die Klassenleh-
rerinnen und Klassenlehrer unterrichtet 
haben und zeitgleich viele Kinder zur 
Betreuung anwesend waren. Ein Moni-
toring, das pünktlichst einzugeben war, 
wurde verlangt. Dienstbesprechungen 
wurden untersagt! Die Zeugnisverteilung 
musste unbedingt am Freitag stattfinden, 
also waren alle Kinder in der Schule. Eine 
Woche vorher wurden in fünf Bezirken 
die Schulen gesperrt.

Die Maske hat Signalwirkung
Schichtbetrieb war ab Mitte Mai ange-
sagt. Beinahe tägliche Änderungen von 
Erlässen und Informationen für den Start 
waren hier nur eine mühsame Begleitung. 
Zusätzlich waren Verhandlungen mit man-
chen Schulerhaltern zu führen, ob z.B. 
Einweghandtücher tatsächlich notwendig 
wären. Die Maskenpflicht war gesetzlich 
vorerst nicht vorgesehen, ist aber meiner 
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LESEfÖrdErunG

Lesen hilft die Welt zu verstehen, bil-
det, fördert die Kreativität und ist 

zentraler Faktor in der geistigen Entwick-
lung. Im Vorjahr entwickelten Jugendrot-
kreuz und Buchklub die „Gemeinsam 
Lesen“-Zeitschriftenreihe. Sie richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler von der ers-
ten bis zur achten Schulstufe und stellt 
menschliche Werte in den Mittelpunkt. Der 
Reinerlös fließt in Programme der huma-
nitären Bildung und Leseförderung.

Bildung soll nicht von Herkunft und Ein-
kommen der Eltern abhängig sein. Chan-
cengleichheit in Bildungsfragen aktiv zu 
fördern, ist dem Roten Kreuz ein großes 
Anliegen. Mit dem Buchklub entwickelte 
das Jugendrotkreuz 2019 eine neue Zeit-
schriften-Reihe mit dem Titel „Gemein-
sam Lesen“. Sie heißen Hallo Schule!, 
Meine Welt, Mein Express, Space und 
Spot. Alle Zeitschriften bauen thematisch 
auf altersgemäß abgestimmte Schwer-

punktthemen auf und sind so gestaltet, 
dass Schülerinnen und Schüler, Eltern, 
Lehrerinnen und Lehrer das Angebot 
multimedial nutzen können.

Gemeinsam lesen, 
gemeinsam helfen
Ein Schul-Jahresabo beinhaltet acht Zeit-
schriften, ein Buch, ein Klassenposter 
und diverse Online-Impulsplattformen 
für den Unterricht. Die Inhalte bilden 
die verschiedenen Schulfächer ab und 
fördern auf die Zukunft ausgerichte-
te Schlüsselqualifikationen. „Unsere 
Gemeinsam Lesen-Zeitschriften fördern 
die geistigen Kompetenzen junger Men-

RÜCKFRAGEHINWEIS:
Christian Hartl
Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband OÖ
Pressesprecher
T: : +43 732 7644 152
E: Christian.Hartl@o.roteskreuz.at
W: www.roteskreuz.at

„Gemeinsam Lesen“ 
Rotes Kreuz engagiert sich in Bildung 
und stärkt die Chancengleichheit

die Schülerzeit-
schriften-reihe von 

Buchklub und 
Jugendrotkreuz 

begleitet junge Leser 
durch ihre pflicht-

schulzeit.

PRIMARSTUFE

Jetzt bestellen!
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schen auf allen Ebenen: Der Reinerlös 
geht in Programme zur humanitären Bil-
dung und Leseförderung. So wollen wir 
Kindern mit Leseschwierigkeiten den 
Start ins Leben erleichtern“, erklärt OÖ. 
Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Aichinger 
Walter den humanitären Hintergrund. 
Mehr auf www.gemeinsam-lesen.at ■
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iKM PLUS - Wohin geht die Reise?

Schon seit dem letzten Schuljahr 
finden keine Bildungsstandard-

Überprüfungen (BIST-Ü) mehr statt. Die 
„individuelle Kompetenzmessung PLUS“  
(iKM PLUS) wird künftig anstelle der BIST-Ü 
an den Schulen durchgeführt werden.

Was ist die „individuelle Kom-
petenzmessung PLUS“?
Die iKM PLUS ist ein standardisiertes Inst-
rument zur Diagnose bestimmter Kom-
petenzen von Schülerinnen und Schü-
lern zu einem bestimmten Zeitpunkt. 
Die Ergebnisse der Kompetenzmessung 
dienen Lehrpersonen als Grundlage für 
individuelle Fördermaßnahmen sowie der 
Unterrichtsevaluierung und -entwicklung. 
Die Ergebnisse werden laut Ministerium 
nicht in die Benotung miteinbezogen und 
auch nicht als Kriterium für die Aufnahme 
an einer höheren Schule verwendet. Die 
Weitergabe der im Rahmen der iKM PLUS 
gewonnenen Daten zwischen Schulstand-
orten wird per Gesetz ausgeschlossen (§ 4 
Abs. 2 IQS-G, BGBl. I Nr. 50/2019, Art. 1).

Die iKM PLUS stellt eine Weiterentwick-
lung der beiden bestehenden Instrumen-
te BIST-Ü und IKM dar und wird diese 
künftig ersetzen bzw. ergänzen. Obwohl 
die IKM in den vergangenen Jahren brei-

Neugestaltung der nationalen Leistungsmessungen

te Anwendung durch Lehrpersonen fand 
und wichtige Funktionen in der Förder-
diagnostik und Unterrichtsentwicklung 
erfüllte, wurde sie als freiwilliges Inst-
rument bei weitem nicht an allen Schu-
len eingesetzt. Gleichzeitig konnten die 
Resultate der verpflichtenden BIST-Ü 
keine Förderwirksamkeit entfalten, da 
sie jeweils rund ein Jahr nach dem Test-
zeitpunkt rückgemeldet wurden. Mit der 
Einführung der iKM PLUS soll dieser Prob-
lemstellung Rechnung getragen und ein 
Instrument ins Schulsystem implemen-
tiert werden, welches sowohl unmittelbar 
förder- und unterrichtswirksam wird, als 
auch verlässliche Daten und Indikato-
ren für eine evidenzbasierte Schul- und 
Qualitätsentwicklung und ein effizientes 
Bildungscontrolling bereitstellt.

Individuelle Förderung im  
Mittelpunkt
Während die Ergebnisse der BIST-Ü in der 
Vergangenheit vor allem dem Systemmo-
nitoring dienten, sollen von der iKM PLUS ins-
besondere die Schülerinnen und Schüler 
sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer profi-
tieren. Die Informationen und Daten sollen 
an den Schulen insbesondere im Rahmen 
der individuellen Förderung und der 

2020/21 2021/22 2022/23 2023/24

Unterrichtsentwicklung genutzt werden. 
Die Auswertungen sowie Ergebnisrückmel-
dung auf Schülerinnen- und Schülerebene 
sowie auf Klassenebene erfolgt unmittel-
bar mit abgeschlossener Testung durch 
die zuständige(n) Lehrperson(en) am 
Standort mit technischer Unterstützung 
durch die iKM PLUS-Plattform. Im Rahmen 
der künftigen iKM PLUS wird auch das jähr-
liche Generieren einer Ergebnisrückmel-
dung je Standort durch die Schulleitung 
möglich sein. Ab dem Schuljahr 2025/26 
werden die mit der iKM PLUS erhobenen 
Leistungs- und Kontextinformationen 
durch das Institut des Bundes für Quali-
tätssicherung im österreichischen Schul-
wesen (IQS, vormals BIFIE) zentral ana-
lysiert, aufbereitet und in aggregierter 
Form – ähnlich den derzeitigen Bildungs-
standard-Überprüfungsberichten – an 
die Ebenen Schulleitung, Bildungsregion, 
Bildungsdirektion und Bundesministerium 
übermittelt. ■

Maximilian Egger 
MA BEd. 
Leiter des Zentrums für  
Bildungsstandards und 
Schul evaluation 
PH Oberösterreich

•	 Ab	dem	Schuljahr	2020/21	soll	die	bestehende	Informelle	Kompetenzmessung	(IKM)	in	der	Sekundarstufe	I	freiwillig	möglichst	intensiv	
genutzt werden. 

•	 Ab	dem	Schuljahr	2020/21	wird	die	bestehende	Informelle	Kompetenzmessung	(IKM)	in	der	Volksschule	verpflichtend	durchgeführt.	
•	 Ab	dem	Schuljahr	2021/22	wird	die	bestehende	Informelle	Kompetenzmessung	(IKM)	auf	der	7.	Schulstufe	(Mittelschule	&	AHS)	verpflich-

tend durchgeführt. 
•	 Ab	dem	Schuljahr	2021/22	wird	die	iKM	PLUS auf der 3. Schulstufe jährlich verpflichtend durchgeführt. 
•	 Ab	dem	Schuljahr	2022/23	wird	die	iKM	PLUS auf der 4. und 7. Schulstufe jährlich verpflichtend durchgeführt.
•	 Ab	dem	Schuljahr	2023/24	wird	die	iKM	PLUS voraussichtlich vollständig (3., 4., 7. und 8. Schulstufe) in allen Volksschulen, allen Mittelschulen 

und AHS-Unterstufen jährlich durchgeführt.

Quelle:	BMBWF	(2020):	Das	Pädagogik-Paket.	Zeitgemäß.	Transparent.	Fair.	2.	aktualisierte	Auflage.	URL:	https://pubshop.bmbwf.gv.at/index.php?article_id=9&type=neuerscheinungen&pub=715.

Wie sieht der Zeitplan für die iKM PLUS aus?

● IKM in VS (3. Schul-
stufe) verpflich-
tend

● IKM in MS freiwillig 
nutzen

● IKM in MS (7. Schul-
stufe) verpflich-
tend

● iKM PLUS in VS 
(3. Schulstufe) ver-
pflichtend

● iKM PLUS in VS 
(3. und 4. Schulstu-
fe) verpflichtend

● iKM PLUS in MS 
(7. Schulstufe) ver-
pflichtend

● iKM PLUS in VS 
(3. und 4. Schulstu-
fe) verpflichtend

● iKM PLUS in MS 
(7. und 8. Schulstu-
fe) verpflichtend
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lich wird, wenn wir aufeinander schau-
en. Genau dieses Aufeinander schauen 
braucht es heute wieder beim Tragen 
des Mund-Nasen-Schutzes sowie beim 
Einhalten der Hygienebestimmungen.

In den vergangenen Wochen und 
Monaten hat sich aber gezeigt, dass das 
Corona-Virus nicht so schnell verschwin-
den wird. Auch mit einer Impfung oder 

Entscheidungsfindung eingebunden um 
die Sicht und Auswirkungen von Maßnah-
men auf die Pädagoginnen und Pädago-
gen bestmöglich miteinbeziehen zu kön-
nen. Wir brauchen eine praxistaugliche 
Strategie für alle Schulen im kommenden 
Schuljahr. Der Bund ist hier besonders 
gefordert. Zusätzlich wurde von mir ein 
Sub-Board eingerichtet, das sich mit Bil-

dungsdirektor Alfred Klampfer und 
Vertretern der Bildungsdirektion 
eine rechtlich korrekte, medizinisch 
vertretbare und praktisch anwend-
bare Strategie für den Schulbetrieb 
überlegt. Mir ist dabei wichtig, dass 
dies verfassungsrechtlich gültige 
Maßnahmen sind, die aber auch 
handhabbar für die Schulen und 
die Behörden in den Regionen sind. 
Diese Ideen haben wir auch an die 
Verantwortlichen im Bundesministe-
rium weitergegeben. 

Es ist uns bewusst, dass dieses 
besondere Schuljahr nur gelingen 
konnte, weil alle an einem Strang 
gezogen haben. Angefangen von den 
Schülerinnen und Schülern, Eltern, 
über die Pädagoginnen und Päda-
gogen bis hin zur Schulleitung– das 
Distance-Learning und das Wieder-
hochfahren des geregelten Schulbe-
triebs konnte nur im Zusammenspiel 
aller funktionieren. 

Sommerschule soll Bildungs-
nachteilen entgegenwirken
Erstmalig wurde heuer eine zweiwö-
chige Sommerschule an bestimmten 
Schulstandorten für 6- bis 14jährige 
Schüler angeboten. Die Bundesre-
gierung hat die Einführung von Som-
merschulen mit Beginn der neuen 
Regierungsperiode im Regierungs-

programm verankert, da sie seit Jahren 
bereits im Gespräch waren. Die Corona 
Pandemie hat diesen Prozess beschleu-
nigt. Gemeinsames Ziel ist es, drohen-
den Bildungsnachteilen entgegenzuwir-
ken, sowie positive Lernerfahrungen im 
Rahmen der Sommerschule zu bieten. 
Abschließend möchte ich mich besonders 
bei allen Beteiligten bedanken, die zu den 
enormen Herausforderungen im vergan-
genen Schuljahr einen freiwilligen Beitrag 
für die Schülerinnen und Schüler im Zuge 
der Corona Krise geleistet haben. ■

BiLdunGSpOLitik

Im Frühling 2020 wurde unser Alltag 
durch das Corona-Virus völlig auf den 

Kopf gestellt. Viele Prioritäten wurden 
verändert und es mussten rasch Ent-
scheidungen getroffen sowie Maßnah-
men umgesetzt werden. Gerade in den 
Schulen gab es viele Herausforderungen 
zu bewältigen. Daher: Danke für Ihren Ein-
satz und Ihr Durchhaltevermögen in den 
vergangenen Wochen und Monaten 
sowie Danke für die großartige Leis-
tung, die alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter täglich vollbracht haben!

Engagierter Einsatz  
der oö. Pädagoginnen und  
Pädagogen
So waren alle Lehrerinnen und Leh-
rer von Beginn der Krise weg schwer 
gefordert. Anfangs musste der Unter-
richt rasch auf Distance-Learning 
umgestellt werden. Dies brachte wei-
tere große Aufgaben mit sich – von 
Lehrerinnen und Lehrern, die teilwei-
se selbst mit technischen Schwierig-
keiten kämpften, über Schülerinnen 
und Schüler, die über keine digitalen 
Geräte verfügten, bis hin zu Kindern 
und Jugendlichen, die partiell nicht 
erreicht werden konnten. Doch dank 
dem engagierten Einsatz der Päda-
goginnen und Pädagogen konnten 
letzten Endes nahezu alle Schülerin-
nen und Schüler für den Unterricht 
gewonnen werden. Aber auch das 
Land Oberösterreich, an der Spitze 
Landeshauptmann Thomas Stelzer, 
bemühte sich stets die Pädagogin-
nen und Pädagogen zu schützen, 
aber auch zu unterstützen. So wur-
den etwa Masken für alle Lehrerin-
nen und Lehrer organisiert.

Corona wird uns noch länger 
begleiten
Vor allem die Pädagoginnen und Päd-
agogen, aber auch alle weiteren im 
Schulbereich Tätigen, wurden mehrmals 
über Nacht vor neue Herausforderun-
gen gestellt. Viele unserer Schritte, die 
wir setzten, waren zwingend notwen-
dig, getroffen haben diese oftmals die 
Lehrerinnen und Lehrer. Der gelebte 
Zusammenhalt unserer Pädagoginnen 
und Pädagogen war vorbildlich für ganz 
Oberösterreich und hat gezeigt, was mög-

einem Medikament gegen das Virus ist in 
naher Zukunft nicht zu rechnen. Corona 
wird auch in der kommenden Zeit ein ste-
tiger Begleiter sein. Wir brauchen daher 
dringend neue und praxistaugliche Stra-
tegien, wie wir mit dem Risiko dauerhaft 
als Gesellschaft umgehen können. 

Praxistaugliche Strategie für 
alle Schulen 
Auch die Bildungsdirektion war seit 
Beginn der Corona-Krise Teil des Krisen-
stabes in Oberösterreich. Sie waren in die 

Covid-19 als Herausforderung

» Der gelebte Zusammenhalt 
unserer Pädagoginnen und 
Pädagogen war vorbildlich  
für ganz Oberösterreich und  

hat gezeigt, was möglich  
wird, wenn wir aufeinander 

schauen. «

LH-Stv. und Bildungslandesrätin 
mag. Christine Haberlander
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nicht aus, denke ich manchmal. Und dann kommt wieder dieser 
leichte Optimismus aus dem Telefonat mit dem Pfarrer zurück. 
Ich freue mich auf jede dieser Aufgaben, auf manche mehr kla-
rerweise, aber irgendwann habe ich alles erledigt und werde 
glücklich darüber sein. Man könnte es sich leichter machen. Ja, 
in meinem persönlichen Fall vielleicht schon, aber ich habe mich 
eben selbst dafür entscheiden. Corona lässt uns diese Entschei-
dung jedoch nicht. Es ist da, und wir müssen damit umgehen. 
Das kann sich auch niemand leicht machen.

Jeder und jede von uns hat viele Erfahrungen im letzten 
Schuljahr gemacht, die andere Lehrerinnen und Lehrer nie 
gemacht haben und möglicherweise nie machen werden. Das 
ist an sich schon sehr besonders könnte man sagen. So wie 
wir es als Gemeinschaft in OÖ geschafft haben, ist noch viel 
beachtlicher.

Wozu immer es auch gut sein mag
Es ist Sonntag, ich sitze allein in meinem Arbeitsraum und 
schreibe zum dritten Mal an diesem Artikel. Beim Lesen des 
bereits Geschriebenen kommt mir in den Sinn, dass Schule 
nicht mehr das sein wird, was wir alle als Schule kennengelernt 
haben. Das System ist ständig im Wandel und wir sind nicht 
mit allem zufrieden, was wir präsentiert bekommen. Mehr oft 
noch, wie wir es präsentiert bekommen. Was mich aber auch in 
diesem Fall optimistisch stimmt ist die Tatsache, dass ihr alle 
Unglaubliches schafft, trotz der fehlenden Kommunikation, der 
Ausnutzung unserer Gutmütigkeit und der überladenen Masse 
an bürokratischem Zusatzaufwand.

Auch für die Personalvertretung wird das kommende Schul-
jahr wieder sehr herausfordernd. Ein letztes Mal erinnere ich 
mich an das Gespräch mit dem Pfarrer. Er gratulierte mir stell-
vertretend für alle Kolleginnen und Kollegen in der Personal-
vertretung für unsere vorbildliche und wertschätzende Arbeit 
über die Grenzen des Pflichtschulwesens hinaus und betonte 
dabei wieder den Optimismus, den man in diesen Zeiten noch 
viel mehr braucht als sonst. 

Unser Telefonat beendeten wir mit einer längeren Verab-
schiedung und den Worten, dass wir uns dann natürlich umso 
mehr auf die Hochzeit im Sommer 2021 freuen.

Der ursprüngliche Samstag für unsere Hochzeit war so ver-
regnet, dass wir sogar unseren Hausbau für diesen Tag pausie-
ren mussten. Wozu immer es auch gut sein mag... 

Ich wünsche euch viel Optimismus für das neue Schuljahr!  ■

Es ist die letzte Schulwoche, ich sitze allein im Informatiksaal 
meiner Schule, bis auf ein Kind sind alle bereits zu Hause. 

Über die Medien wird uns mitgeteilt, dass unsere Schule mit vie-
len anderen wieder auf Distance Learning umgestellt wird. Reak-
tionszeitraum für die Schule: 2 Tage. Die Reaktionszeit der Eltern 
hingegen würde einen Fahrsicherheitstrainer erblassen lassen. 
Auf die Pressekonferenz folgen minütlich Telefonate des Beruhi-
gens, des „Wir wissen leider auch noch nicht mehr.“ und des wie 
so oft „Wir müssen auf den Erlass warten.“ Beschwichtigens. Ich 
entscheide mich unseren Redakteur um Rat zu fragen, worüber 
ich jetzt schreiben soll. Nochmal einen Rückblick vielleicht? Ein 
Blick in die Zukunft erscheint mir zu riskant. Zu viele Variable 
bestimmen noch den Schulstart im Herbst. Er pflichtet mir bei. 

Vorsichtiger Optimismus
Meine Entscheidung für vorsichtigen Optimismus habe ich schon 
viel früher getroffen, nach einem Telefonat mit dem Pfarrer, der 
mich und meine Frau diesen Sommer hätte kirchlich trauen 
dürfen. Viele von euch kennen ihn sicherlich, da er auch an 
der Privaten Pädagogischen Hochschule in Linz tätig ist. Beim 
Telefonat ging es eigentlich um die Terminverschiebung unse-
rer Hochzeit, relativ rasch sind wir dann auf das Thema Corona 
umgeschwenkt. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass Corona im 
Smalltalk das Wetter überholt hat. 

Was bei diesem Gespräch anders war, was ich schon länger 
nicht mehr so wahrgenommen habe, war ein leichter Überhang 
zum Positiven. Zu erkennen, was wir als Gemeinschaft aus die-
ser Situation lernen könnten, was wir als Pädagoginnen und 
Pädagogen vermitteln könnten, wie wir uns auf ähnliche Ein-
schnitte in unserem Leben vorbereiten könnten. Ich verwende 
ganz bewusst den Konjunktiv, weil es im Gespräch dann doch 
einfacher darzustellen ist, als es in der Realität umzusetzen. 

Am treffendsten erscheint mir hier der Ausspruch: „Man ist, 
was man denkt.“ Und ich bin überzeugt davon, dass gerade 
im sensiblen Bereich der Schule Optimismus ein notwendiger 
Begleiter für das kommende Schuljahr sein wird. 

Mit Corona leben lernen
Seit ich den ersten Teil dieses Artikels geschrieben habe sind 
drei Wochen vergangen. Was sich trotz Corona nicht verändert 
hat, war der Baustart für unser gemeinsames Haus. Wir haben 
über ein Jahr daran geplant und waren verständlicherweise sehr 
nervös, was all die Veränderungen für dieses lebensverändernde 
Projekt bedeuten.

Es ist die dritte Ferienwoche, ich sitze allein in meinem 
Arbeitsraum zu Hause, umgeben von Schulsachen, die ich seit 
dem Schulschluss noch nicht weggeräumt habe, Angeboten für 
den Hausbau, Prospekten für Wasserhähne und Dunstabzüge 
und einem leuchtenden Aufkleber auf dem steht, dass ich mich 
um meine Masterthesis kümmern sollte. Das geht sich alles 

For What It’s Worth 
Wozu immer es auch gut sein mag. 
Ein vorsichtig optimistischer Blick auf das kommende 
Schuljahr. 

David Hiegelsberger 
CLV Landesjunglehrervertreter
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Einfach zum Nachdenken

» Es macht Sinn, 
allen Kindern in 
der Schule die 
Erfahrung zu ver-
mitteln, dass ihre 
Hände mehr kön-
nen, als eine Tasta-
tur zu bedienen. 
Wir können diesen 
Reichtum und die 
kulturelle Vielfalt 
zu einer Quelle für 
ein nachhaltiges 
Wirtschafts- und 
Wohlstandsmodell 
machen. Dazu  
sollte sich die Bil-
dungspolitik aktiv 
bekennen und dem 
‚Vermächtnis der 
Hand‘ den Wert 
geben, den es für 
unser Leben und 
unsere Kultur 
hat. «

Christine AX, M.A. Ökonomin 
und Handwerksforscherin

In diesem Sinn wünsche ich euch allen 
einen guten und vor allem gesunden 
Schulstart, ich hoffe auf ein Wiedersehen.

Eure Ursula
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Ein Wiener Lehrer gab vor den Ferien seinen Schülerinnen und Schülern folgende 
Hausübung für die Ferien:

Ursula Weigerstorfer
Leiterin der Sektion 
Werklehrerinnen
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Lehramtsausbildung „digital“
der vernachlässigte soziale Aspekt

A ls kurz nach dem Beginn des Sommersemes-
ters 2020 auf Grund der Corona-Epidemie alle 

Präsenzlehrveranstaltungen der Pädagogischen 
Hochschulen in den Modus des digitalen Home-
Learnings wechseln mussten, war das für Studie-
rende und Lehrende eine gravierende Umstellung. 
Verschiedene Formen des digitalen Home-Learnings 
wurden zwar mitunter schon vorher verwendet, 
aber in dieser Radikalität war das Home-Learning 
im Sommersemester 2020 ein Novum. Dabei gilt es 
jedoch festzuhalten, dass digitales Home-Learning 
in der Lehramtsausbildung in anderen Ländern 
durchaus üblich ist. So kann 
man etwa in den USA, Aust-
ralien und Neuseeland an 
manchen Universitäten den 
Bachelor bzw. Master für das 
Lehramt vollständig „digi-
tal“ erwerben, d.h. es findet 
kein Präsenzunterricht statt 
(Studyportals, 2020). Unter-
suchungen zum digitalen 
Unterricht im Vergleich zum 
traditionellen Präsenzunter-
richt in der Lehramtsausbildung kommen zu keinen 
einheitlichen Ergebnissen. Beim Erwerb kognitiver 
Kompetenzen, also fachlichen, fachdidaktischen 
oder pädagogisch-psychologischen Wissens scheint 
es keine Unterschiede zwischen den beiden Unter-
richtsmethoden zu geben. Allerdings braucht es für 
einen qualitätsvollen Unterricht neben dem Wissen 
auch soziale Kompetenzen. Welche Erfahrungen und 
Erkenntnisse mit dem digitalen Home-Learning in 
Bezug auf den Erwerb sozialer Kompetenzen wur-
den in den bisherigen praktischen Umsetzungen 
gemacht?

Soziale Kontakte fehlen
Ergebnisse einer österreichweiten Befragung der 
Universität Wien von Studierenden (Universität, 
Fachhochschule, Pädagogische Hochschule) wäh-
rend des coronabedingten Home-Learnings zeigen 
u.a., dass die Studierenden mehrheitlich (69%) die 
Präsenzlehre sehr oder eher vermissen, wobei ihnen 
vor allem die sozialen Kontakte und der persönli-
che Austausch mit Kolleginnen und Kollegen und 
den Lehrenden fehlt. Dies unterstreicht die Bedeu-
tung der sozialen Eingebundenheit für ein effek-
tives Lernen. Die geringe soziale Eingebundenheit 
wirkt sich negativ auf das Wohlbefinden und das 
Lernen aus. Etwa ein Drittel der befragten Studie-
renden berichten, dass sich das Wohlbefinden und 
die soziale Eingebundenheit während des digitalen 
Home-Learnings verschlechtert haben und ihnen 

die Aufgaben für das Studium schlechter gelingen 
als zu Beginn des Home Learnings (Schober, Lüften-
egger	&	Spiel,	2020).	

Negative Auswirkungen
Die fehlende soziale Eingebundenheit führt dazu, dass 
zentrale soziale Kompetenzen, die für das Unterrichten 
wichtig sind, in einer digitalen Ausbildung vernachläs-
sigt werden. Studien aus den USA zeigen, dass eine 
vollkommen auf digitales Home-Learning ausgerich-
tete Lehramtsausbildung negative Auswirkungen auf 
die Möglichkeit einer Anstellung von Lehrpersonen 

hat. So etwa berichten 93% von 
befragten Schuldirektorinnen 
und -direktoren, dass sie eher 
eine Lehrperson einstellen 
würden, die ihr Lehramtsstu-
dium im Präsenzunterricht als 
im vollkommenen digitalen 
Home-Learning absolviert hat. 
Als Gründe geben sie an, dass 
alle Unterrichtsaktivitäten, in 
denen insbesondere soziale 
Beziehungen im Zentrum ste-

hen, auch im sozialen Kontext gelernt werden müssen, 
beispielsweise das Abhalten von Klassengesprächen 
und -diskussionen, der Aufbau einer guten Lehrper-
son-Lernenden-Beziehung, Konfliktlösungsmanage-
ment, die individuelle Förderung oder das Steuern von 
Gruppenaktivitäten (Adams, 2012). All diese sozialen 
Fähigkeiten sind zentral für einen qualitativ hochwer-
tigen Unterricht.

Auf soziale Fähigkeiten aufbauen
Unterrichten ist ein Handwerk, das stark auf sozialen 
Fähigkeiten aufbaut, die durch Erfahrung, Reflexion 
und Beobachtung erlernt werden – in enger Zusam-
menarbeit mit Lehramtsausbildnerinnen und -aus-
bildnern und Lehrpersonen im Schulpraktikum. Die 
Forschung im Bereich der Ausbildung von Lehrper-
sonen zeigt klar, dass die Qualität und Intensität des 
Mentoring die Unterrichtsqualität und das Engage-
ment von Lehrpersonen positiv beeinflussen (Lüders 
&	Wissinger,	2007).	Auf	der	Grundlage	dieser	Ergebnis-
se eignet sich rein digitales Home-Learning nicht für 
eine qualitätsvolle Lehramts ausbildung.  ■

- Studyportals. (2020). Distance Learning Degrees. https://www.distancelearningportal.com/
-	 Adams,	J.,	Lee,	S.,	&	Cortese,	J.	(2012).	The	acceptability	of	online	degrees:	Principals	and	hiring	practices	in	secondary	

schools. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 12(4), 408-422.
-	 Lüders,	M.	&	Wissinger,	J.	(Hrsg.).	(2007).	Forschung	zur	Lehrerbildung.	Münster:	Waxmann.
-	 Schober,	B.,	Lüftenegger,	M.	&	Spiel,	C.	(2020).	Lernen	unter	Covid-19	Bedingungen.	Universität	Wien.

HS Prof. Mag. Dr. Alfred Weinberger, Priv. Päd. Hochschule der Diözese Linz
Leitung Stabsstelle Qualitätsmanagement; Stv. Leiter des Instituts „Forschung und Entwicklung“; Koordinator SIG 13 
„Moral and Democratic Education“ der European Association for Research in Learning and Instruction

HS Prof. Mag. Dr. 
Alfred Weinberger
Priv. Päd. Hochschule  
der Diözese Linz

» Soziale Kontakte  
und der persönliche 

Austausch mit 
Kolleginnen und Kollegen 

und den Lehrenden 
fehlen. «
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Wir denken an morgen

*Energiepreisgarantie für Kundinnen und Kunden unserer 
Konzern-Vertriebsgesellschaft für Strom und Erdgas bis 01.01.2021, ausgenommen FLOAT.

Jetzt auf energieag.at/100prozent
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Strom & Gas

Preisgarantie

bis 01.01.2021*

Sie schauen bei Ihren Einkäufen auf Regionalität. Auch wir sind in Oberösterreichs Regionen 
fest verankert. Wir kennen das Land und seine Menschen. Deshalb steckt in unseren Leistungen 
regionale Kraft. Wir versorgen Oberösterreich mit Strom, Gas, Wärme, Internet und Wasser 
und erledigen die Abfallentsorgung und Abwasseraufbereitung. Sicher, verlässlich, vor Ort.

1 %
Oberösterreich.

pErSOnaLia / rEZEnSiOn

Über viele Jahre hat der 
Autor an dieser Liebes-
erklärung gearbeitet, hat 
das Mühlviertel in alle 
Richtungen vermessen 
und viele der bekannten – 
aber vor allem unbekann-
ten – Kraftplätze, Kirchen 
und andere Stein gewor-
dene Zeugen besucht 
und in prächtigen Fotos 
dokumentiert. Das Buch, 
das jetzt in der zweiten Auflage erschienen ist, ist eine 
charmante Mischung aus Wanderführer und Bildband. 
Ein Pflichtbuch für alle, die das Mühlviertel lieben, und 
jene, die es entdecken wollen. ■

3 Schätze: Das Mühlviertel. Der Stoakraft-Weg. 
Von innen her wachsen ist Glück, Dr. Helmut Deibl 
2. Auflage. 290 Seiten, 29,90 €. 

Mit Bestürzung und großer Trauer hat die CLV 
Familie vom Ableben des ehem. PSI von Rohr-
bach – kurz nach seinem 70. Geburtstag Mitte 
Juli – erfahren. Karl Danzer stand für berufliche 
Reputation in vielerlei Hinsicht. Als früherer 
Standesvertreter kannte er die Anliegen und 
Probleme der Kollegenschaft und als Schulauf-
sichtsbeamter bewies er Organisationsgeschick, 
Einfühlungsvermögen und Handschlagqualität 

in personellen Fragen. „Charly“ wusste, wo und wie man anzupacken 
hatte, war ein Netzwerker im besten Sinne des Wortes, der seine vielen 
Kontakte – bis hin in die hohe Politik des Landes – nicht für eigene Vor-
teile, sondern für Anliegen seiner Gemeinde und seines Berufsstandes zu 
nutzen verstand. Charly war kein lauter Zwischenredner, aber seine von 
Verantwortungsbewusstsein und pädagogischer Erdung geprägten Wort-
meldungen im Rahmen von Dienstbesprechungen der Schulaufsicht, im 
CLV und im Ministerium fanden stets Gehör. 

Die Leitung des Christlichen Lehrervereines, dem er als Präsidiums- 
mitglied angehörte, wird unserem „Charly“ immer ein ehrendes An-
denken bewahren!

wts
Bestellung per Mail: dr.helmut.deibl@institut-silberbach.at oder im Buchhan-
del: ISBN 978-3-200-06172-9

Das Mühlviertel in Wort 
und Bild eingefangenKarl („Charly“) Danzer 

ist nicht mehr!



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

www.moser.at

REISEN 2020

CHILE & 
ARGENTINIEN

TERMIN
1. - 19. Februar 2021

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller 

HIGHLIGHTS
• Santiago de Chile
• Valparaíso
• Weinanbaugebiet 
 Casablanca-Tal
• Atacama Wüste
• El Tatio Geysire
• Vulkan Villarrica und  
 Osorno
• Petrohue Wasserfälle
• Patagonien mit Perito  
 Moreno Gletscher & 
 Torres del Paine 
 Nationalpark
• Buenos Aires

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

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Simone Katzensteiner, Tel. 0732 / 2240-34, katzensteiner@moser.at

MALTA & 
GOZO

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

Ansprechpartnerin bei Moser Reisen:
Frau Simone Pargfrieder, Tel. 0732 / 2240-16, pargfrieder@moser.at

TERMIN
26. - 30. Oktober 2020 
(Herbstferien)

REISEBEGLEITUNG
Johanna Müller & 
Walter Wernhart

PAUSCHALPREIS
IM DOPPELZIMMER
€ 1.198,- p.P.
EZ-Aufpreis: € 120,-

PROGRAMMABLAUF
1. Tag:  Anreise - Valletta 
2. Tag:  Gozo 
3. Tag:  Mosta - Rabat - Mdina 
4. Tag:  Freizeit oder Fakultativaus ug Blaue Grotte - 
  Marsaxlokk - Hagar Qim
5. Tag:  „3 Städte“ - Hafenrundfahrt - Heimreise



Die dem Schulblatt beigelegte Seminarbroschüre soll 
Ihnen das ganze Schuljahr über zur Verfügung stehen. 

Das Seminarplakat, das sicher auch in Ihrem Konferenzzimmer 
aufgehängt ist, bietet Ihnen zusätzlich einen Überblick über das 
vielfältige Angebot. Zudem sind alle Seminare, Seminarhäuser 
und auch die Anmeldebedingungen auf unserer Homepage  
(https://www.clv.at/index.php/seminare.html) abrufbar.

Wir freuen uns, Ihnen eine der beliebtesten Serviceleistungen 
des CLV für seine Mitglieder präsentieren zu können.

Sie finden in diesem Programm sowohl bewährte als auch 
viele neue Inhalte! Mit hervorragenden Referentinnen und Refe-
renten wollen wir dazu beitragen, dass für Sie ein bestmöglicher 
persönlicher Seminarertrag garantiert ist.

Wir hoffen, dass das Seminarangebot auch für Sie interessant 
ist und freuen uns auf Ihre Anmeldung.

Es ist wieder soweit: Das neue Seminarprogramm des CLV für das Schuljahr 2020/21 ist da!

Das neue Seminarprogramm für Sie ist da!

Sie können sich ab sofort anmelden:

•	 über	die	Homepage	des	CLV:	 
www.clv.at – unter Seminare

•	 mit	dem	Anmeldeformular	aus	der	Seminar-
broschüre per Post an: 

 CLV, Stifterstraße 23, 4020 Linz
•	 Mit	dem	Anmeldeformular	aus	der	Seminar-
 broschüre per Fax an: 0732 77 68 67–15
•	 per	E-Mail:	office@clv.at
•	 per	Telefon:	0732	77	68	67–12

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!
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Christlicher Lehrerverein für Oberösterreich,  
Stifterstraße 23, 4020 Linz


