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Lehrermangel – von nix kommt nix!

W enn landauf landab händeringend nach 
Junglehrern gesucht und die Bereitschaft 

von über 500 oö. Bachelor-Studenten (zumeist im 
4. oder 5. Semester) mit Gesten großer Dankbarkeit 
und ansprechendem Salär seitens der Schulbehör-
de in den Schuldienst mündet, so ist fachfremdes 
Unterrichten zum systemerhaltenden Prinzip gewor-
den. Haben jedoch dieselben Studierenden – dem 
Studienplan folgend – einmal ihren Mastergrad 
erreicht, so wird dieser praktikable, aber zugleich 
problematische Modus sich in Nichts auflösen und 
die Personalprobleme nur prolongieren.

Die gegenwärtige Mangelsituation war – neben be-
rechenbaren Pensionierungszahlen – abzusehen: 
Als man etwa 2010 am damaligen Landesschulrat 
die Aktion „Gestalte Zukunft – werde Lehrer“ starte-
te und unter Einbindung von Bildungsberatern und 
Einsatz von Massenmedien systematisch vorwie-
gend AHS Klassen nach Interessenten für den Lehr-
beruf durchkämmte, so boomten bald darauf die 
damaligen Pädagogischen Hochschulen und man 
konnte personalpolitisch optimistisch sein. Schlag-
artig mit der unter SPÖ Ministerin Heinisch-Hosek 
– „entscheidender Faktor für die Qualität des Unter-
richts“ (sic!) – betriebenen und schließlich von SPÖ 

und ÖVP ohne sozialpartnerschaftliche Zustimmung 
der Gewerkschaft durchs Parlament „gepeitschten“ 
Umstellung auf die kaum argumentierbar lange 
„Lehrerbildung neu“ ebbte der Zustrom von Inte-
ressenten ab, was von Insidern nicht zuletzt auf 
eine unglückliche Interessenskohärenz zurück-
geführt wird: Einerseits war die Theorielastigkeit  
der neuen Ausbildung – auch für Pflichtschulehrer  
– ein „gefundenes Fressen“ für die Universitäten,  
die massiv für eine Verlängerung plädierten, 
andererseits kam dem akademischen Personal an 
den Pädagogischen Hochschulen die Entwicklung 
nicht ungelegen, erhoffte man sich doch damit im 
Schlepptau der Universitäten einen quasi-univer-
sitären Prestigegewinn und auch die gewerkschaft-
lichen Vertreter mussten bei der Verlängerung der 
Ausbildung nolens volens mitziehen (s.o.), war doch 
damit ein neues, besseres Gehaltsschema zwangs-
läufig argumentierbar – also für jeden etwas!

In eigener Sache
Als bisheriger stv. Redaktionsleiter des Schulblattes  
übernehme ich über Ersuchen des Präsidiums nun-
mehr wieder die Hauptverantwortung für unser 
Vereinsorgan und leite dieses bis zu den Neuwahlen 
des CLV im Sommer 2023. W.S.
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Personalmangel gefährdet Bildung

Personalmangel an Schulen ist genauso wenig ein neues, überraschendes Phänomen 

wie auch die Forderung nach geeigneten, nachhaltigen Maßnahmen. Trotzdem 

haben weder Politik noch Wirtschaft bisher gehandelt.

N ach den Sommerferien sitzen 
österreichweit nun wieder rund  

1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler in 
den Klassenzimmern ihrer Schulen. Wenn 
sie Glück haben, besuchen sie den Unter-
richt bei einer ausgebildeten Lehrperson, 
wenn sie Pech haben, sind sie von einer 
personellen Notmaßnahme betroffen. 
Anders als bei Ferienflügen, die kurzfris-
tig einfach gestrichen werden, wenn das 
Personal fehlt, muss Schule stattfinden. 
So steht es zumindest in unserer Bundes-
verfassung.

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Nicht alle Notmaßnahmen sind schlecht, 
wenn beispielsweise pädagogisches Stu-
dium und schulische Praxis schon früh-
zeitig gut verzahnt werden. Fatal sind 
hingegen „Dumpingangebote“ in Sachen 
Ausbildung. Zugespitzt formuliert setzen 
diese meist nur voraus, dass jemand 
verfügbar ist und vielleicht auch Kinder 
mag. Aber Schule ist keine „Aufbewah-
rungsstätte“, wenn es um die (Aus-)Bil-
dung unserer Kinder und Jugendlichen 
und damit um deren Zukunftsgestaltung 
geht. Unterricht und Erziehung (siehe 
dazu auch B-VG, Artikel 14) sind höchst 

anspruchsvolle Aufgaben, die unbedingt 
gut ausgebildetes Personal benötigen – 
und zwar in pädagogischer und fachlicher 
Hinsicht. 

Viele Faktoren, vor denen der CLV OÖ seit 
Jahren gewarnt hat, haben zur heutigen 
Misere geführt:
• Die Zahl der Schülerinnen und Schü-

ler steigt nach wie vor kontinuierlich 
an, besonders in den Ballungsräumen. 
Gleichzeitig geht die Generation der 
„Babyboomer“ in den Ruhestand – 
Höhepunkt noch nicht erreicht!

(„Bildungspolitik: Warum den heimischen Schulen die Lehrer ausgehen“, Kurier vom 
26. Juni 2022.)

» Eine Überraschung ist das nicht, 
ist die drohende Pensionie-
rungswelle der Babyboomer, 
die bis 2030 in voller Härte 
anrollt, doch schon lange 
bekannt und prognostiziert. 
„Wir machen seit mehr als zehn 
Jahren darauf aufmerksam, 
dass wir schulisch in eine derart 
schlimme Situation kommen 
werden. Corona und schlechte 
Arbeitsbedingungen haben das 
jetzt noch verschlimmert. «

(Paul Kimberger, „Bildungspolitik: 
Warum den heimischen Schulen  

die Lehrer ausgehen“, Kurier vom 
26. Juni 2022.)
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Prognose Lehrpersonalbedarf*
So viele zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer werden jährlich gebraucht

*) Die Prognose wurden auf Basis von Wochenstunden der Gegenstände der „Allgemeinbildung“ erstellt.
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• Viele Pädagoginnen und Pädagogen 
bleiben aufgrund drastisch gestiege-
ner Belastungssituationen und feh-
lender Unterstützung durch Politik, 
Medien, Gesellschaft und Dienstgeber 
nicht in ihrem Beruf – Tendenz stark 
steigend!

• Obwohl sich erfreulicherweise immer 
noch viele junge Menschen für den 
Lehrberuf interessieren, schreckt eine 
viel zu lange und ziemlich praxisferne 
Ausbildung davor ab – die prognosti-
zierten Abschlussquoten an Pädagogi-
schen Hochschulen und Universitäten 
werden den schulischen Bedarf in 
den nächsten Jahren bei Weitem nicht 
abdecken können!

• Zudem werden auch nicht alle unter-
richten, weil für immer mehr Absol-
ventinnen und Absolventen ein Ein-
stieg in den Lehrberuf aus schon 
genannten Gründen gar nicht mehr in 
Frage kommt – hohe Dropout-Quoten 
während des Studiums nicht miteinge-
rechnet!

Die Politik interessierte sich bisher wenig 
für die Gründe des Personalmangels an 
unseren Schulen und tat bis vor Kurzem 
entsprechende Warnungen noch als reine 
Panikmache und ausschließliches Funk-
tionärsproblem ab. Das rächt sich jetzt 
in schmerzhafter Art und Weise für alle 
Betroffenen und wird leider nicht ohne 
Folgen bleiben. Lehrerinnen und Lehrer 
werden also ganz besonders auf sich ach-
ten müssen, damit es nicht nach Jahren 

der übermäßigen physischen und psychi-
schen Belastung zu weiteren Ausfällen 
kommt.

Damit sich diese dramatische Situation 
wieder entspannen kann und es nicht 
zwangsläufig zu einer Streichung von 
Bildungsangeboten kommt, muss es aus 
meiner Sicht viel attraktiver werden, 
den Lehrberuf zu ergreifen und in die-
sem auch zu verbleiben. Dazu braucht 
es nicht nur deutlich höhere Löhne und 
bessere Arbeitsbedingungen, sondern 
auch eine Konzentration auf pädagogisch 
wirklich Wesentliches, eine Eindämmung 
der Flut an sinnbefreiter Bürokratie und 
elfenbeinturmartiger Innovationshys-
terie, eine sofortige Implementierung 
international vergleichbarer Unterstüt-
zungssysteme, ein starkes mediales und 
gesellschaftliches Positivimage, ein ehr-
liches Bekenntnis zu echter schulischer 
Standortautonomie und nicht zuletzt 
Klassengrößen, die einen anspruchs-
vollen Unterricht erst möglich machen. 
Aber auch Angebote wie der begleiten-
de Berufseinstieg, die Aussicht auf einen 
besseren dienst- und besoldungsrecht-
lichen Status sowie Altersteilzeit- und 
Zeitkontomodelle wären notwendige und 
wichtige Maßnahmen für die nachhaltige 
Sicherung der Leistungsfähigkeit unseres 
Bildungssystems.

Die systemischen Reserven sind bereits 
alle ausgeschöpft und auch das ange-
kündigte Allheilmittel „Quereinstieg“ wird 

Abmeldungen zum häuslichen Unterricht …

Ein neues Schuljahr
Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
ich wünsche Ihnen allen ein 
erfolgreiches und zufriedenes  
Schuljahr 2022/23.  
Schauen Sie in dieser heraus- 
fordernden Zeit ganz besonders 
auf sich und bleiben Sie vor 
allem gesund!

(*) Unsere Forderung nach Standardisierung und Auslagerung von 
Kontaktgesprächen und Externistenprüfungen zur Entlastung unse-
rer Schulen wird leider vom Dienstgeber nach wie vor abgelehnt.

» Es ist schon grundsätz-
lich eine denkbar 
schlechte Entscheidung, 
Kinder von der Schule 
abzumelden. Gerade die 
Pandemie hat doch 
gezeigt, dass die Schule 
neben dem Lernen auch 
eine soziale und integ-
rative Aufgabe erfüllt 
und als soziales Gefüge 
für unsere Kinder enorm 
wichtig ist. «

(Paul Kimberger, „Die Ver-
schwörung der Schulverweige-
rer“, Kurier vom 20. Juli 2022.)

unter diesen Voraussetzungen nicht den 
erhofften Erfolg bringen. Wir brauchen 
weitreichendere Lösungen und daher ist 
es für die Politik genauso wie für Wirt-
schaft und Industrie längst an der Zeit, 
die Bekämpfung des strukturellen Per-
sonalmangels an unseren Schulen ganz 
oben auf ihre Prioritätenlisten zu setzen. 
Denn unsere Schülerinnen und Schüler 
von heute sind die Fachkräfte von morgen!

Ihr

Paul Kimberger

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

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

… gibt es in Deutschland nicht und damit auch 
keine Diskussion über eine Vervielfachung die-
ser Anträge, vergleichbaren Unterricht, illegale 
Schulen, Gefährdung des Kindeswohls oder auf-
wendige Kontaktgespräche und Externistenprü-
fungen(*) an Schulen.

Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat 
unter anderem dazu in einer Reihe von Urteilen 
aus den Jahren 2014, 2019 und 2022 pro Schul-
pflicht in Präsenz entschieden, indem es Klagen 
in Richtung einer Befreiung hiervon mit dem 
Hauptargument, Schule habe auch eine „Integ-
rationsaufgabe“, abgewiesen hat.

In einer der Urteilsbegründungen heißt es: 
„Der staatliche Erziehungsauftrag richte sich 
nicht nur auf die Vermittlung von Wissen, son-
dern auf die Heranbildung verantwortlicher 
Staatsbürger, die gleichberechtigt und dem Gan-
zen gegenüber verantwortungsbewusst an den 

demokratischen Prozessen in einer pluralisti-
schen Gesellschaft teilhätten. Soziale Kompetenz 
im Umgang auch mit Andersdenkenden, gelebte 
Toleranz, Durchsetzungsvermögen und Selbstbe-
hauptung einer von der Mehrheit abweichenden 
Überzeugung könnten effektiver eingeübt wer-
den, wenn Kontakte mit der Gesellschaft und den 
in ihr vertretenen unterschiedlichen Auffassun-
gen nicht nur gelegentlich stattfänden, sondern 
Teil einer mit dem regelmäßigen Schulbesuch 
verbundenen Alltagserfahrungen seien.“

Österreich sollte am besten der deutschen 
Rechtslage folgen! ■
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Max Egger – ein großer Verlust!

M it dem krankheitsbedingten 
Ableben unseres Redaktions-

leiters hat der Christliche Lehrerverein 
für Oberösterreich einen schweren Ver-
lust hinnehmen müssen. Mit Max Egger 
hat uns eine prägende Persönlichkeit, 
ein wahrhaft guter Freund, Mitarbeiter, 
Funktionär – und vor allem – Pädagoge 
verlassen, der im CLV seine sichtbaren 
Spuren hinterlassen und für die Leserin-
nen und Leser unseres „Schulblattes“ seit 
2015 quasi das publizistische Gesicht des 
Vereines repräsentiert hat.

Wer in der Totenmesse am 23. Juni 
in seiner Heimatpfarre Pettenbach die 
Abschiedsreden aus verschiedener Pers-
pektive gehört und mit Kirchenbesuchern 
und Bekannten gesprochen hat, wurde in 

dem Eindruck gestärkt, dass hier einer 
gegangen ist, den man – abseits seiner 
beruflichen und außerberuflichen Ver-
dienste – einfach gern gehabt hat. Max 
war kein „Ungustl“, wie man landläufig 
Menschen bezeichnet, mit denen man 
vorsichtig sein muss, die wankelmütig im 
Geiste, unkalkulierbar im Verhalten und 
problematisch in der Gesinnung sind. Max 
war einer, dem man vertrauen konnte, 
dem man aber auch gerne vertraut hat. 
Er war einer, der auf die Menschen zuge-
gangen ist und aus der Verantwortung 
seiner sozialen Umwelt gegenüber sich 
Freunde geschaffen hat, die sich auf ihn 
verlassen konnten.

Zur Biografie
Jahrgang 1965 in Pettenbach geboren, 
verbrachte er dort im Kreise der Familie 
zusammen mit seinen beiden Schwes-
tern eine unbeschwerte Kindheit. Nach 
Volks- und Hauptschule maturierte er an 
der HTL Waidhofen/Ybbs und entschloss 
sich, nach dem Studium der PÄDAK/Diöz. 
den Lehrberuf mit den Fächern Deutsch, 
Werken und Informatik zu ergreifen. Nach 
etlichen, pädagogisch überaus erfolgrei-
chen Unterrichtsjahren an der HS Sattledt 
führte ihn sein beruflicher Werdegang 
schließlich als Lehrer an die PÄDAK des 
Bundes, wo Egger neben der Unterrichts- 
und Fortbildungstätigkeit auch Aufgaben 
des Ministeriums im Zusammenhang mit 
Bildungsstandards und Schulevaluation 
wahrgenommen und nebenberuflich ein 
Masterstudium absolvieren konnte. In 
zweiter Ehe war Max mit Sabine verhei-

ratet, seiner Tochter aus erster Ehe galt 
seine besondere väterliche Liebe.

Max Egger, der Pflichtschul-
Pädagoge
Seine Zuteilung an die HS Sattledt wurde, 
wie sein ehemaliger Bezirksschulinspek-
tor, RR Alfred Wiesinger, anhand zahlrei-
cher Beispiele erläuterte, zur Erfolgsge-
schichte für den Schulstandort, wurde 
doch hier – unter kritischem Blick der 
Elternschaft und der wissenschaftlichen 
Begleitung durch die PÄDAK – ein integ-
ratives Modell entwickelt, bei dem Kinder 
mit besonderen Bedürfnissen den Leis-
tungsstarken des jeweiligen Jahrgangs 
anvertraut wurden. Das Modell bzw. seine 
Ergebnisse überzeugten: Soziales Lernen, 
Hilfsbereitschaft, Verständnis und Tole-
ranz waren zusätzliche Lernerfolge, an 
denen Egger maßgeblichen Anteil hatte 
und – wenig verwunderlich – auch andere 
Schulstandorte und sogar das Ministeri-
um von seiner Arbeit und der Tragfähig-
keit des Modells überzeugen konnte. In 
seiner ruhigen, besonnenen Art, wie sein 
ehemaliger BSI hervorhob, gelang es Max 
Egger, zusammen mit seinem Integrati-
onsteam Probleme, die er sehr wohl sah, 
kreativ zu lösen, sodass auch die Lehrer-
aus- und Fortbildung zunehmend auf ihn 
aufmerksam wurde. „Zuerst“, so RR Wie-
singer, „musste er selbst von der Sache 
überzeugt sein und richtig Feuer fangen, 
damit von diesem Feuer letztendlich über 
die Multiplikatoren auch eine – oftmals 
auch kleine – Flamme an den Schulen 
ankommen konnte!“

Max Egger, der Mitarbeiter an 
PH und im Ministerium
Als der Landesschulrat für Fragen der 
Fort- und Weiterbildung eine kompe-
tente D-Lehrkraft suchte, die imstande 
wäre, im Rahmen einer Bundesarbeits-
gruppe zur Entwicklung und Implemen-
tierung von Bildungsstandards im Fach 
Deutsch sowie für die Durchführung 
und Organisation der entsprechenden 
Tests mitzuarbeiten, trennte sich der 
Bezirk Wels-Land schweren Herzens von 
seinem erfolgreichen Pädagogen und 
empfahl ihn für eine Dienstzuteilung an 
das Pädagogische Instititut, das später 
im Rahmen der Organisationsreform in 

… mit Werner Fassmann

… mit Michael Weber

… mit Wolfgang Schwarz und Fritz Enzenhofer … mit Paul Kimberger
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der Pädagogischen Hochschule aufge-
hen sollte. In Zusammenarbeit mit den 
dortigen Entwicklern für das Grundgerüst 
der Bildungsstandards, Dr. Engleitner und 
Mag. Schwarz, wurde Max Egger in Wei-
terentwicklung des Systems die Funktion 
eines Landeskoordinators für Bildungs-
standards angeboten.

In dieser Funktion war für die Einfüh-
rung eines zunächst nicht unumstritte-
nen Systems viel Überzeugungsarbeit – 
besonders im AHS Bereich – zu leisten. 
Und hier zeigte sich eine besondere 
Fähigkeit von Max Egger: Kritische Stim-
men aufzunehmen und sachlich in die 
eigenen Überlegungen miteinzubeziehen, 
ja sogar meinungsbildend im Ministerium 
zu wirken. Viele prophezeiten ihm (oder 
wünschten ihm sogar), er würde Schiff-
bruch erleiden, allein, Max setzte sich 
stets ruhig argumentierend durch und 
so ist es nicht übertrieben, zu behaup-
ten, dass durch seine Arbeit, auch auf 
Bundesebene, ein nicht unwesentliches 
Element der evidenzbasierten Schul-
entwicklung statuiert wurde, das heute 
weitgehend zum akzeptierten Repertoire 
fortschrittlicher Pädagogik zählt.

Die Überzeugungsarbeit Max Eggers 
in Sachen Bildungsstandards fand – dies 
soll nicht unerwähnt bleiben – auch in den 
Reihen des CLV seinen Niederschlag, inso-
fern er mit seiner klaren Differenzierung 
zwischen der für Lehrerinnen und Lehrer 
wenig ertragreichen Testmanie (z.B. PISA) 
und den für jeden Schulstandort, ja jede 
Klasse, bedeutungsvollen Ergebnissen der 
Messung von Bildungsstandards zuneh-
mend auf Verständnis stieß.

Zu seinem Arbeitsbereich im Rahmen 
der Pädagogischen Hochschule zählte 
auch die Lehre: So war Max Egger – bei 
den Studierenden ob seiner Praxisbezo-
genheit überaus beliebt – Vortragender 
für Deutsch-Didaktik. Mit Aufkommen 
der Pandemie musste zunehmend auf 
Präsenzveranstaltungen zugunsten von 
digitaler Vermittlung verzichtet werden, 
die neue, ungewohnte Form der Wissens-
vermittlung via Computer, stellte für den 
gelernten Informatiker Egger kein Hin-
dernis dar: Tragischerweise fand das von 
ihm geleitete Online Seminar noch drei (!) 
Wochen vor seinem Ableben statt….

Max Egger – Funktionär im CLV
Sich für die Allgemeinheit zu engagieren, 
war bereits für den jungen Max selbst-
verständlich, seine frühere Tätigkeit als 
Ministrant, später als Jungscharführer 
zeugen ebenso davon, wie sein über 
viele Jahre ausgeübtes Engagement als 

zuerst zivildienstlicher, dann freiwilliger 
Rettungssanitäter.

Es war für Max daher eine folgerich-
tige Entscheidung, sich neben seiner 
pädagogischen Tätigkeit auch für die Kol-
legenschaft einzusetzen. Seiner weltan-
schaulichen Überzeugung entsprechend 
war für ihn der Christliche Lehrerverein 
vorrangig, im Rahmen dessen sich Max 
viele Jahre als Schulvertrauenslehrer 
bewährte. Das Fingerspitzengefühl in 
dieser Funktion brachte er mit, weil – wie 
CLV-Generalsekretär Weber – betonte, 
„seine Menschlichkeit, sein Feingefühl, 
sein Einfühlungsvermögen und seine  
objektiv-kritische Betrachtung komplexer 
Themenbereiche“ ihn als glaubhaften 
Vertreter der Lehrerschaft auswies. Acht 
Jahre, von 2008 bis 2016 übte Max Egger 
überdies die Funktion eines Bezirksob-
mannes von Wels-Land aus und machte 
wegen seines Aktionsradius’ die Leitung 
des CLV auf sich aufmerksam. Einstimmig 
wurde er 2011 zum Sprecher der Obleute-
konferenz gewählt und nahm – wie Weber 
betont – eine „Schlüsselposition“ im Prä-
sidium unseres Vereins ein. Die standes-
rechtlichen Interessen der Kollegenschaft 
wurden von ihm im Dienststellenaus-
schuss der Personalvertretung ebenso 
wahrgenommen, wie die Verantwortung 
seines Engagements im Aufsichtsrat der 
LKUF sowie im CLV-Fonds „Lehrer helfen 
kranken Kindern“, der von Kollegin Petra 
Praschesaits mit Umsicht geleitet wird.

Max Egger als Redaktionsleiter 
Als nach 25jähriger Redaktionsleitung 2015 
Mag. Wolfgang Schwarz die Feder aus der 
Hand nahm, galt es, eine verantwortungs-
volle Funktion neu zu besetzen. Die Ver-
einsleitung entschied sich für Max Egger, 
weil sein Fähigkeits- und Persönlichkeits-
profil die Übertragung dieser Aufgabe 
nahelegten. Max ging mit gewohnter Ener-
gie seine neue Aufgabe an und realisierte 
sein Vorhaben, durch Hereinnahme neuer 
Artikelformate die Zeitung weiterzuentwi-
ckeln. Seine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Redaktionsstab für neue Ideen 
aufzuschließen, fiel Max nicht schwer, 
weil sein Sinn für das Große und Ganze, 
aber auch für’s Detail und eine attraktive 
Blattlinie ansteckend wirkten. Nachdem 
man sich im Verein dafür ausgesprochen 

hatte, vom 5maligen Erscheinungsmodus 
auf eine Quartalsschrift umzusteigen, 
war die Herausforderung ganz gewaltig, 
weil der Seitenumfang nun auf 48 Seiten 
anstieg. Mit Landesgeschäftsführer Bern-
hard Trauner und einem einsatzbereiten 
Redaktionsstab an seiner Seite, gelang 
es Max binnen einiger Ausgaben, redak-
tionelle „Highlights“ an die Kollegen-
schaft zu bringen und die pädagogische 
Öffentlichkeit – wie das immer Aufgabe 
dieser österreichweit einzigartigen Zei-
tung gewesen ist – mit den Zielsetzungen 
und Stellungnahmen des Christlichen  
Lehrervereins/OÖ in Sachen Bildungspo-
litik vertraut zu machen. 

Die Schwere seiner Krankheit hat Max 
Egger nicht daran gehindert, mit Leib 
und Seele für „seine Zeitung“ da zu sein, 
Redaktionsbesprechungen teilweise per 
Zoom vom Krankenbett aus abzuhalten 
und sich sorgenvoll via Telefon zu erkun-
digen, ob dieser oder jener zugesagte 
Artikel rechtzeitig abgeliefert worden sei. 
Die nun dem „geneigten Leser“ vorliegen-
de Ausgabe trägt noch die Handschrift 
seiner Arbeit. 

Der Redaktionsstab und seine Leitung 
sieht es als ehrenvolle Aufgabe, die redak-
tionelle Ausgestaltung des Vereinsorgans 
im Sinne von Max Egger weiterzutragen 
und damit der Tradition wertgebundener 
Publizistik weiterhin zu entsprechen. ■

Mag. Wolfgang Schwarz

… mit Birgit Loidl und Birgit Maringer … mit Helga Kromp-Kolb
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ES BOOMT NACH CORONA!

Was sich im CLV so tut…

Nach über zwei Jahren pandemie-
bedingter Pause und unzähligen 

Online-Meetings war die Freude im Christ-
lichen Lehrerverein OÖ riesengroß, endlich 
wieder Veranstaltungen in Präsenz durch-
führen zu können. Natürlich waren die 
Treffen im virtuellen Raum eine wichtige 
Plattform für uns, Informationen und Neu-
igkeiten an unsere Schulvertrauenslehre-
rinnen und Schulvertrauenslehrer weiter-
zugeben. Leider kam das Gesellschaftliche, 

das Menschliche – das unseren CLV aus-
macht – viel zu kurz, obwohl der ein oder 
andere Bezirk bzw. die ein oder andere 
Sektion sich auch zu einem gemütlichen 
Online-Austausch getroffen hat.

Ehrungen langjähriger CLV-Mitglieder 
wurden natürlich aufgeschoben, denn für 
30, 40, 50, 60 oder sogar 70 (sic!) Jahre 
Treue zum Lehrerverein kann man sich 
nur bei einem gemütlichen Beisammen-

sein bedanken. Sportliche Aktivitäten, 
Schulungen wie auch besinnliche Stun-
den in der Natur zeigen unsere große 
Vielfalt im CLV OÖ. Vielen Dank an alle, die 
diese Veranstaltungen möglich gemacht 
haben. Ich freue mich persönlich sehr 
über die vielen strahlenden Gesichter.  
Denn wie heißt es so schön? Bilder spre-
chen mehr als tausend Worte. ■

Birgit Maringer

Obleutekonferenz Frühjahr 2022

Ehrungen im Bezirk Vöcklabruck

Ehrungen im Bezirk Linz-Land

Ehrungen 
im Bezirk 

Wels-Stadt

Goldene 
Ehrennadel 
für Wolfgang 
Baumgartner

DANKE an Franz 
Heilinger für  

den großartigen  
Einsatz im  

Lehrerverein

Übergabe des Vorsitzes der Obleutekonferenz von 

Stefan Pirc an Alois Prinzensteiner



DAS SCHULBLATT | SEPTEMBER 2022 9

ES BOOMT NACH CORONA!

Maiandacht in Gmunden

Mag. Doris Wagner, BMBWF

Ehrungen im Bezirk Eferding

Ehrungen im Bezirk Eferding

Ehrungen 
im Bezirk 
Rohrbach

Ausklang im Bezirk Freistadt

Maiandacht in Linz

Goldene Ehrennadel für Pater Stefan Leidenmühler 
für den großartigen Einsatz im LehrervereinCLV-Golfturnier

Mag. Margareta 
Scheuringer, 

BMBWF

Bezirk Grieskirchen, Sommertreff und Abschied von Margit Malved
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AUF EIN WORT

D urchs Reden kommen die Leute 
zusammen“ – heißt es nicht um-

sonst: Kommunikation und die Bereit-
schaft zum gegenseitigen Austausch 
stellen die besten Möglichkeiten dar, 
unbekannte Themen zu entdecken, neue 
Inhalte kennenzulernen mit fremden Men-
schen vertraut zu werden und sich Wis-
sen anzueignen. Das gilt im Berufsleben 
genauso wie im öffentlichen oder privaten 
Bereich. Für eine funktionierende Kom-
munikation braucht es immer zwei Kom-
ponenten: Einerseits die Bereitschaft, sich 
mitzuteilen, auf der anderen Seite benötigt 
es Verständnis und ein offenes Ohr. Diese 
beiden Dinge spielen für eine gute Kom-
munikation eine entscheidende Rolle. 

Gerade in den letzten Jahren ist es 
während der Pandemie-Situation – auf-
grund fehlender oder zeitlich verspäteter 
Kommunikation – oft zu Missverständnis-
sen oder Fehlinterpretationen in unseren 
Schulen gekommen. Nach zwei Jahren wis-
sen wir, dass trotz des Einsatzes von digi-
talen Mitteln das persönliche Gespräch 
– als schönste Form der Kommunikation 
– durch nichts zu ersetzen ist. Es gilt nun, 
wieder eine verbesserte Gesprächskultur 
auf allen Ebenen zu etablieren. Besonders 
wenn ich an die Situation in den oberös-
terreichischen Schulen denke, stellt es 
sicherlich eine der größten Herausforde-
rungen für die kommenden Schuljahre 
dar, einerseits Lehrerinnen und Lehrer 
zu finden, andererseits den kommenden 
Generationen das vorhandene Wissen und 
Know-How weiterzugeben.

Generationenmanagement
Derzeit arbeiten mehr Lehrerinnen und 
Lehrer mit unterschiedlichen, generati-
onsspezifischen Werten, Einstellungen, 

Wissensmanagement im Generationenwechsel – 
eine Notwendigkeit und Chance (für den CLV) 

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

Haltungen und Kommunikationsarten 
an einem Schulstandort bzw. in unse-
rem Schulsystem. Dies ist vor allem dem 
Zustand geschuldet, dass mittlerweile 
ein Generationenwechsel im oberöster-
reichischen Pflichtschuldienst im Gange 
ist. Dadurch kann es zu Konflikten – und 
im schlimmsten Fall aufgrund zahlreicher 
Pensionierungen zu einem Wissensver-
lust kommen. 

Der CLV widmet sich bereits seit Jah-
ren einem erfolgreichen Generationen-
management – gekennzeichnet durch 
eine große und starke CLV-Junglehrer/
innenvertretung. Dabei gilt es, die neuen 
Lehrerinnen und Lehrer bei der Erfüllung 
ihrer beruflichen Tätigkeiten bestmöglich 
zu unterstützen, sie zu fördern und zu 
motivieren. Weiterbildung stellt ebenso 
ein wesentliches Element dar, um sich 
auf die schnellen Veränderungen in unse-
rer Schulwelt einstellen zu können. Der 
Fokus liegt dabei auf dem Bedürfnis nach 
lebenslangem Lernen.

Wissensmanagement
Der CLV stellt – nicht nur durch zahlreiche 
Aktivitäten und Veranstaltungen – eine 
Brücke zwischen den Generationen her. 
Nur so kann Wissen aktiv weitergegeben 
werden. Gleichzeitig unterstützt der CLV 
generationsübergreifende Bildung, wo 
Kompetenzen gestärkt werden und Aus-
tausch ermöglicht wird. Wichtig ist, dass 
durch die Weitergabe von Sichtweisen 

und Know-How die gegenseitige Wert-
schätzung und die Akzeptanz eine För-
derung erhält. 

Ebenso dient der Austausch dazu, dass 
ev. Kenntnisse und Fähigkeiten – wie der 
digitale Wissenstransfer und Umgang 
mit neuen Medien – an die Bedürfnisse 
der älteren Generation weitergegeben 
werden kann. Im Umkehrschluss kön-
nen Kolleginnen und Kollegen mit viel 
beruflichem Know-How als Unterstützer/
innen, als Mentor/innen für beispielswei-
se emotional anspruchsvolle Aufgaben, 
Konfliktsituationen, Elterngespräche, 
usw. den jüngeren Kolleginnen und Kolle-
gen mit Bewältigungsstrategien zur Seite 
stehen. Ohne das persönliche Gespräch 
werden jedoch die genannten Bereiche 
nicht gelingen.

CLV-Delegiertenversammlung 
2022
Um dem Wissensmanagement aktiv zu 
entsprechen, dient auch heuer unter 
anderem wieder unsere CLV-Delegier-
tenversammlung dem gegenseitigen 
Austausch und der Vernetzung der Gene-
rationen. Dadurch steigt die Identifika-
tion der Pädagoginnen und Pädagogen 
mit ihren Tätigkeitsbereichen und bietet 
die Chance auf ein aktives Mitgestalten 
von Schule und Bildung. Die persönli-
che Zufriedenheit ist Erfolgsgarant, um 
gesund den Arbeitsalltag bewältigen 
und ein positives Arbeitsklima am Schul-
standort aufrechterhalten zu können.

Ich wünsche allen Lehrerinnen und 
Lehrern daher einen guten Start in ein 
schönes, erfolgreiches und von vie-
len positiven persönlichen Gesprächen 
geprägtes Schuljahr 2022/2023 und freue 
mich auf zahlreiche Begegnungen. ■

» Delegiertenversammlung 
als Chance auf aktives  

Mitgestalten von Schule 
und Bildung! «



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

www.moser.at

REISEN 2023

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

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 - Serra San Bruno - Locri - 

Gerace - Cosenza - Rossano
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ZENTRALAUSSCHUSS

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses 

für APS

O ftmals löst dieser Satz in Beziehun-
gen Unbehagen beim Gesprächs-

empfänger aus. Es wird im Gehirn auto-
matisch abgefragt, ob etwas in letzter Zeit 
mit der Gesprächsbasis nicht funktioniert 
hat. Natürlich ist es bekannt, dass gute 
und offene Kommunikation ein wesent-
licher Bestandteil in einer gelungenen 
Beziehung ist. 

Wie sieht diese Situation derzeit 
im Bereich Schule aus?
Vor dem Bildungsreformgesetz lag die 
Kommunikation mit den Schulleitungen 
und dem Lehrpersonal in allen Berei-
chen bei den Pflichtschulinspektorin-

Wir sollten wieder einmal 
miteinander reden!

Perspektiven schaffen
Der derzeit herrschende Personalmangel 
erzwingt nun außerdem Maßnahmen, die 
einzelne Lehrerinnen und Lehrer unmittel-
bar betreffen:

Versetzungen:
Durch den Personalengpass können Verset-
zungswünsche oftmals nicht mehr erfüllt 
beziehungsweise müssen von Amts wegen 
Versetzungen durchgeführt werden. Gerade 
in diesem Bereich ist eine hohe Sensibili-
tät gefordert. Es besteht ein wesentlicher 
Unterschied, ob man den ansuchenden Kol-
leginnen und Kollegen nur lapidar schrift-
lich mitteilt, dass eine Wunschversetzung 
aufgrund der Personalsituation nicht mög-
lich ist, oder ob man im Gespräch die Situ-
ation erläutert und Perspektiven schafft. 
Vor einer amtswegigen Versetzung soll man 
zuerst die Möglichkeit der rechtzeitigen und 
mehrfachen Ausschreibung nützen. Alleine 
die Durchführung einer Zuweisung für ein 
Schuljahr, statt einer ständigen Versetzung 
an eine andere Schule, kann hier den Lei-
densdruck wesentlich mindern. In diesem 
Fall zeugt es von Respekt gegenüber den 
betroffenen Lehrerinnen und Lehrern, wenn 
man das persönliche Gespräch sucht.

Karenzurlaube und Sabbatical:
Bei der ohnedies schon sehr eingeschränk-
ten Bewilligung darf, trotz angespannter Per-
sonalsituation, nicht auf gravierende soziale 
Umstände vergessen werden. Dies wurde der 
Personalvertretung auch zugesagt. Gerade 
im Bildungsbereich soll uns diese Mensch-
lichkeit nicht abhanden kommen.

Kultivierung der Menschlichkeit
Ein wesentlicher Teil von Bildung ist die 
Kultivierung der Menschlichkeit. Die Theo-
login Isabella Guanzini meinte sinngemäß: 
Wenn uns die Kultivierung der Menschlich-
keit nicht gelingt, dann „sind wir dazu ver-
urteilt, in einer menschlichen Konstellation 
aus Tyrannen, Bürokraten und Maschinen 
zu leben, denen Mitleid und Sensibilität 
fremd sind.“ ■

nen und -inspektoren. Nunmehr ist das 
Schulqualitätsmanagement unter ande-
rem zuständig für die Fachaufsicht über 
Schulleitungen/Schulcluster-Leitungen 
bzw. für die strategische Personalfüh-
rung auf diesen Ebenen. Die Leitungen 
sind jetzt unmittelbar für die Fachauf-
sicht und die Personalführung ihrer 
Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich. 
Für die Personalausstattung ist nun der 
Bereich der Präsidiale zuständig. Durch 
die Trennung der Kompetenzen kommt 
es vor, dass die seinerzeitige Kommuni-
kation zwischen Behörde und Lehrper-
sonal nicht mehr in dem Ausmaß statt-
findet, in dem es notwendig wäre. 

» Probleme gemeinsam lösen.  
Das beste Mittel dafür ist das 
Gespräch. «
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BILDUNGSPOLITIK

Schülerinnen und Schüler 
als Mittelpunkt unseres Handelns

A m Beginn eines Schuljahres blicken 
wir gerne nach vorne. Es ist klar, 

dass es so manche Erneuerungen und 
Veränderung, mit hoher Wahrscheinlich-
keit auch wieder die eine oder andere 
unerwartete Herausforderung mit sich 
bringen wird. Bildungsreferentin Lan-
deshauptmann-Stellvertreterin Christine 
Haberlander dazu: „Die Schülerinnen und 
Schüler sind der Mittelpunkt unseres Tuns 
und alle Bemühungen im Schulwesen gel-
ten ihrer Entwicklung. Zusammenhalt und 
der Blick nach vorne motivieren uns an 
einem Strang zu ziehen. Vielen Dank für 
die Kraft und die Arbeit, die Sie alle für 
das Bildungsland Oberösterreich, für die 
Zukunft unseres Landes leisten!“

Bildung ist die Chance für junge Men-
schen, sich für ihre Zukunft zu rüsten. 
Und die Möglichkeit für jede und jeden, 
seine Talente zu entfalten. „Als Pädago-
ginnen und Pädagogen sind sie immer da, 
um Ihren Schülerinnen und Schülern die 
beste Bildung zu ermöglichen. Dass der 
CLV ‚Leistung‘ als Wert lebt und betont, 
hebt ihn hervor! Das ist eine Stütze auch 
für zukünftige Herausforderungen. Ein 
klares Wertefundament als Basis braucht 
es gerade in unsicheren Zeiten wie die-
sen“, betont Bildungsreferentin Haber-
lander.

Digitale Endgeräte auch für 
Pädagogen
Im Bildungsland Oberösterreich denkt 
man nicht in starren Strukturen, sondern 
in Chancen. Eine der größten Chancen, 
die sich gerade ergibt, ist die Digitalisie-
rung. „In Oberösterreich sprechen wir uns 
klar für die Schule 4.0 aus. Dazu gehören 
digitale Bildungsmedien, entsprechen-
de IT-Ausstattung der Schulen, das Fach 
‚Digitale Grundbildung‘ und digital fitte 
Pädagoginnen und Pädagogen. Es freut 
mich, dass 93 Prozent aller Schulen beim 
Projekt ‚Digitale Schule‘ mitmachen. Den 
jungen Menschen die Grundkompetenzen 
mitzugeben, wie sie im digitalen Leben 
zurechtkommen und insbesondere dies 
auch gestalten können, das ist mittler-
weile auch eine Aufgabe der Schule“, so 
Christine Haberlander. 

Im vergangenen Jahr wurden vom Bund 
die 5. Und 6. Schulstufen mit digitalen 
Endgeräten ausgestattet. Ab diesem 
Schuljahr bekommen die Schülerinnen 
und Schüler der 5. Schulstufen jeweils 
Endgeräte. Zusätzlich investiert das Land 
OÖ in den nächsten Jahren über 3 Millio-
nen Euro in die Digitalisierung der Pflicht-
schulen. „Für mich ist es ein wesentlicher 
Schritt, dass wir als Land Oberösterreich 
neben den Schülerinnen und Schülern 
auch die Pädagoginnen und Pädagogen 
mit digitalen Endgeräten ausstatten. Der 
digitale und zukunftsorientierte Unter-
richt muss fester Bestandteil in unseren 
Klassenzimmern werden“, hebt Bildungs-
referentin Haberlander hervor.

Erstmals Pflichtfach „Digitale 
Grundbildung“
Ab diesem Schuljahr ist die digitale 
Grundbildung erstmals ein Pflichtgegen-
stand an oberösterreichischen Schulen. 
Mit den ersten drei Klassen AHS-Unter-
stufe und Mittelschule startet das neue 
Fach ab Herbst in jenen Jahrgängen, die 
bis dahin vom Ministerium bereits im 
Rahmen der Digitalisierungsoffensive 
mit Laptops und Tablets ausgestattet 
sein sollten. Ab dem Schuljahr 2023/24 
kommen die vierten Klassen dazu. Unter-
richtet wird „Digitale Grundbildung“ eine 
Wochenstunde pro Jahr.

Christine Haberlander betont: „Wir möch-
ten den jungen Menschen in Oberöster-
reich jetzt die Chance geben, sich für ihre 

Zukunft zu rüsten und ihre Talente zu ent-
falten. Der digitale Raum wird einen gro-
ßen Teil dieser Zukunft darstellen – egal 
ob im Job oder im Privatleben, egal ob im 
Kontakt mit einer Behörde, beim Kommu-
nizieren mit Freunden, bei den eigenen 
Gesundheitsdaten, bei der Bewertung 
von Informationen im Internet und vieles 
mehr. Deshalb ist es wichtig, dass der neu 
eingeführte Gegenstand inhaltlich breit 
aufgestellt ist.“

Zweites Schuljahr für 1.800 
Junglehrerinnen und -lehrer
1.800 Junglehrerinnen und –lehrer haben 
gerade ihre ersten Sommerferien hinter 
sich und starten in ihr zweites Jahr in einer 
OÖ Schule. „Der CLV zeichnet sich dadurch 
aus, dass er sich auch um junge Lehre-
rinnen und Lehrer kümmert. Die CLV-
Junglehrer/innenvertretung leistet hier 
wichtige Arbeit. Meine Bitte besonders 
an alle Junglehrerinnen und Junglehrer: 
Bringen Sie sich weiterhin so proaktiv und 
innovativ in Ihrer Schulgemeinschaft ein! 
Behalten Sie sich den unvoreingenomme-
nen Blick auf Ihre Schule bei und scheuen 
Sie nicht davor zurück, neue Ideen einzu-
bringen! Alles Gute und viel Kraft für das 
neue Schuljahr!“, so Haberlander.  ■

LH-Stv. und Bil-
dungslandesrätin 

Mag. Christine 
Haberlander
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» Dass der CLV ‚Leistung‘ als Wert 
lebt und betont, hebt ihn hervor! 
Das ist eine Stütze auch für 
zukünftige Herausforderungen. «
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ZUSAMMENHALT 
ZUVERSICHT 
ZUKUNFT

MIT
UND

IN DIE
SCHULE UND UNTERRICHT 
IN UNSICHEREN ZEITEN

GENERALVERSAMMLUNG DES CLV OBERÖSTERREICH

Ehrengast:
Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer

Moderation:
Mag. Sabine Lindorfer

Rahmenprogramm:
Medley Folk Band

Mittwoch, 30. November 2022, 9:00 bis 12:00 Uhr 
Design Center Linz, Europaplatz 1, 4020 Linz
Check-in und come together ab 8:00 Uhr



GENERALVERSAMMLUNG

Dr. Christian Schacherreiter war seit 
1978 als AHS-Lehrer für Deutsch und 
Geschichte und von 2002 bis 2016 
als Direktor des Georg von Peuer-
bach-Gymnasiums in Linz-Urfahr 
tätig. Von 1987 bis zum Sommer 
2021 wirkte er zudem als Lehrbeauf-
tragter für Literaturwissenschaft an 

der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz. Von 
1982 bis 1992 war Schacherreiter, der zwischenzeitlich 
auch erfolgreich als Kabarettist tätig war, freier Mit-
arbeiter der Abteilung Literatur und Hörspiel im ORF 
Oberösterreich. Zuletzt widmete er sich verstärkt dem 
literarischen Schreiben. Seit 1999 ist er als Kolumnist 
freier Mitarbeiter der Oberösterreichischen Nachrich-
ten. Seine pointierten Artikel genießen insbesondere 
in Lehrerkreisen Kultstatus.

Prim. Dr. Paulus Hochgatterer wuchs 
als Sohn eines Schuldirektors in 
Amstetten und Blindenmarkt im nie-
derösterreichischen Mostviertel auf. 
Er studierte Medizin und Psycholo-
gie an der Universität Wien, an der 
er 1985 zum Doktor der Medizin pro-
movierte. Als Kinderpsychiater leite-

te er von 2002 bis 2007 das Institut für Erziehungshilfe in 
Wien 21. Seit 2007 ist er ärztlicher Leiter der Abteilung für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum 
Tulln. Als Autor wurde sein erzählerisches Werk in mehr 
als 15 Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet, 
unter anderem mit dem Österreichischen Staatspreis für 
Kinder- und Jugendliteratur (2000), dem Literaturpreis 
der Europäischen Union (2009) und dem Österreichi-
schen Kunstpreis für Literatur (2010).

Prim. Dr. Paulus Hochgatterer (Kinderpsychiater und Schriftsteller) im Gespräch mit 
Dr. Christian Schacherreiter (Autor, Pädagoge und Literaturkritiker)

Schule in und nach der Krise. 
Ihre Grenzen. Ihre Möglichkeiten.

Em. Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-
Kolb ist die Grande Dame in Sachen 
Klimaschutz in Österreich. Sie 
kämpft seit mehr als dreißig Jahren 
dafür, dass der Klimawandel ernst 
genommen wird. In unzähligen Zei-
tungsartikeln weist sie auf die größ-
te Bedrohung der Menschheit hin. 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Damberger 
absolvierte 2009 ein Magisterstu-
dium in den Fächern Pädagogik 
und Philosophie und promovierte 
2012 an der Technischen Universi-
tät Darmstadt. Seine 2019 an der 
Otto-von-Guericke-Universität 
Magdeburg verteidigte Habilita-

Als Klimaforscherin leitete sie viele Jahre lang das Ins-
titut für Meteorologie sowie das Zentrum für Globalen 
Wandel und Nachhaltigkeit an der BOKU Wien. Seit 2017 
ist die Wissenschafterin des Jahres 2005 in Pension. Im 
Gespräch mit Landesjunglehrervertreter David Hiegels-
berger spricht sie unter anderem darüber, wie – dem 
neuen Bildungsprogramm entsprechend – der Klima-
wandel im Schulunterricht Berücksichtigung finden soll.

tionsschrift („Bildung im Digitalzeitalter“) befasst sich 
kritisch mit unterschiedlichen Dimensionen des Ver-
hältnisses von Bildung und Digitalisierung. Nach diver-
sen Gast- und Vertretungsprofessuren an Universitäten 
und Hochschulen in Frankfurt, Wien, Linz und Lüneburg 
vertritt er aktuell eine Professur am Institut für Schul-
pädagogik der Philipps-Universität Marburg.

em. Univ.-Prof. Dr. Helga Kromp-Kolb (Klimaforscherin) und 
David Hiegelsberger (CLV-Landesjunglehrervertreter)

Univ.-Prof. Dr. Thomas Damberger, Philipps-Universität Marburg

Klimaschutz macht Schule. 
Schule macht Klimaschutz.

Back to the roots! 
Plädoyer für ein Mitgestalten einer von Digitalität 
geprägten Welt nach humanen Gesichtspunkten.

Ehrengast:
Landeshauptmann 
Mag. Thomas Stelzer

Moderation:
Mag. Sabine Lindorfer

Rahmenprogramm:
Medley Folk Band
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GEWERKSCHAFT

S o begann die Stellungnahme zur 
Dienstrechtsnovelle Anfang Mai 2022, 

beschlossen wurde nur ein kleiner Teil 
davon – z.B. die Sommerschule oder Neu-
erungen in der Induktionsphase. 

Zur Verwendung von Lehrpersonen in 
der Sommerschule heißt es: Die Verwen-
dung einer Lehrperson in der Sommerschu-
le setzt eine freiwillige, unter Angabe der 
für die Unterrichtserteilung vorgesehenen 
Schulen bei der zuständigen Dienstbehör-
de abzugeben, verbindliche Anmeldung 
voraus. Sofern eine Lehrperson anstelle 
der Vergütung eine Verminderung der 
Unterrichtsverpflichtung im nächstfolgen-
den Unterrichtsjahr in Anspruch nehmen 
will, hat sie das bereits in der Anmeldung 
anzugeben. Gerade noch vor dem Start 
der Sommerschule im August wurden die 
Bedingungen, wie z.B. die Bezahlung gere-
gelt, leider nicht für das gesamte unter-
richtende Personal gleich. Für die Leitung 
der Sommerschule gebührt der Schullei-
tung oder der anstelle der Schulleitung 
leitenden Lehrperson eine Sonderzahlung 
von 600 Euro bei bis zu vier Gruppen in 
der Sommerschule, 800 Euro bei fünf bis 
elf Gruppen und 1.000 Euro bei mehr als 
elf Gruppen an Schülerinnen und Schü-
lern. Wenn die Leitung der Sommerschule 
eine Lehrerin oder ein Lehrer übernimmt, 
muss dies sechs Wochen vor Beginn der 
Sommerschule von der Schulleitung der 
Schulbehörde gemeldet werden.

Bei der Induktionsphase kommt der 
Schulleitung eine größere und aufwändi-
gere Rolle zu, wie z.B. die Koordination des 
Mentorings inklusiver Vernetzungs- und 
Beratungsveranstaltungen, die Hospitation 
der Vertragslehrpersonen oder die Bericht-
erstellung über den Verwendungserfolg 
der Lehrerinnen und Lehrer. Dazu die Stel-
lungnahme der Lehrergewerkschaft: Diese 
Änderung bringt einen gewaltigen Mehrauf-
wand für die Schulleitung mit sich, daher 
fordert die Gewerkschaft Pflichtschulleh-
rerinnen und Pflichtschullehrer, dass die-
ser eklatante Mehraufwand für die Schu- 
lleitungen mittels einer Dienstzulage abge-
golten werden muss! Dies bedeutet, dass 
neuerlich massive Zusatzbelastungen auf 
die Schulleitungen zukommen, ohne sie – 
wie seit Langem angekündigt – organisa-
torisch und administrativ zu entlasten. Aus 
diesem Grund fordert die Gewerkschaft, 
die dringend notwendigen personellen 
Ressourcen endlich flächendeckend und 
nachhaltig zur Verfügung zu stellen!

„ MINI-Dienstrechts-Novelle“ – 
 beschlossen trotz negativer Stellungnahme!

Petra Praschesaits
Vorsitzender-Stellvertreterin der GÖD OÖ

» Aus diesem Grund fordert 
die Gewerkschaft, die 
dringend notwendigen 
personellen Ressourcen 
endlich flächendeckend 
und nachhaltig zur  
Verfügung zu stellen. «

Ein wichtige Ergänzung dieser Dienst-
rechtsnovelle betrifft die Leiterbewerbung: 
„Für den Bereich der allgemeinbildenden 
Pflichtschulen gelten die Ernennungs-
erfordernisse durch die Erfüllung der 
Erfordernisse für eine der Schularten der 
allgemeinbildenden Pflichtschulen als 
erbracht“ Nun können sich z.B. Lehrerin-
nen und Lehrer mit der Ausbildung zum 
Sonderschullehrer für die Leitung einer 
Volksschule bewerben.

Leider wurden, obwohl zahlreiche 
dienst- und besoldungsrechtliche Belan-
ge im Vorfeld positiv mit Vertreterinnen 
und Vertretern des Ministeriums verhan-
delt wurden, nicht berücksichtigt:
+ Anpassung bzw. Vereinfachung im 

Bereich der Leiterbestellung
+ Anpassung bei der Pädagoginnen- und 

Pädagogenausbildung NEU – kürzerer 
Dauer, Ausbildung Sonderpädagogik 
aber auch deutlich mehr Praxis wäh-
rend der Ausbildung

+ Dienstzulagen für Leitervertretungen 
an mehreren Schulen bei Mitbetrau-
ungen 

+ Dienstzulagen für die Vertretung der 
Leitung im PD-Schema

+ Problematik beim IT-Kustodiat

Abschließend wird von der Gewerk-
schaft Pflichtschullehrerinnen und 
Pflichtschullehrer angemerkt, dass 
neben zahlreichen Einarbeitungen, 
die von uns auch auf Basis gewerk-
schaftlicher Beschlusslagen positiv 
gesehen werden, auch wesentliche 
Verschlechterungen und erhebli-
cher Mehraufwand in dieser Dienst-
rechtsnovelle enthalten sind, die 
von uns abgelehnt werden! ■

„Die Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer 
bedauert außerordentlich, dass das Bundesministerium für Kunst,  
Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) es leider im vorliegenden 
Entwurf zur Dienstrechts-Novelle 2022 nicht zuwege gebracht hat, 
wichtige schulische Angelegenheiten und Notwendigkeiten in diesen 
vorliegenden Entwurf aufzunehmen.“ 
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STECKBRIEF

Alois Prinzensteiner gehört zum CLV-Urgestein und  

ist im APS-Zentralausschuss für die Kolleginnen und 

Kollegen immer im Einsatz. 

Er hat den SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt 

und ermöglicht uns dadurch den Nachfolger 

von Stefan Pirc als Vorsitzenden 

der CLV-Obleutekonferenz näher 

kennen zu lernen. Hier seine ganz 

persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
... tatsächlich schon Lehrer werden.

★★★

Meine Eltern durften nicht wissen, …
... dass ich manchmal heimlich nachts 

ferngesehen habe.

★★★

Als Schüler war ich gut in …
... Mathematik und andere meine Haus-

übungen abschreiben zu lassen.

★★★

Heute bin ich gut darin, …
... anderen zuzuhören.

★★★

Das hat mich in der Schule am meisten 
genervt:

Wenn im Turnunterricht nur Fußball 
gespielt wurde.

★★★

Das hat mir an der Schule am besten 
gefallen:

Lehrerinnen und Lehrer, die Ruhe und 
Aufmerksamkeit im Unterricht schaffen 

konnten.

★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer ist 
für mich …

... wenn er/sie Schülerinnen und Schüler 
begeistern und motivieren kann.

★★★

Der CLV ist …
... meine Großfamilie.

★★★

Von der Bildungspolitik von morgen 
wünsche ich mir, …

... dass sie auf die Wünsche und Nöte 
der Basis hört und mehr echte Autono-

mie zulässt.

★★★

Zwei Personen und ein Gegenstand  
für die einsame Insel:

Meine beiden Kinder, die mich jung hal-
ten und ein spannendes Buch.

★★★

Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
... reise ich sehr gerne.

★★★

Halbleer oder halbvoll?
Immer halbvoll – immer positiv denken.

Wie Prinzensteiner tickt!

Alois Prinzensteiner ist geprüfter Hauptschul-
lehrer mit den Fächern Mathematik, Geschich-

te, Informatik und Technisches Zeichnen. In 
den Beruf des Lehrers ist er 1991 in der dama-
ligen HS Bad Zell eingestiegen, danach unter-

richtete und leitete Alois die Polytechnische 
Schule Leonding bis 2018. Als Personalvertreter 
für Linz-Land ist er seit 2012 tätig, seit 2018 als 
freigestellter Personalvertreter im Zentralaus-
schuss für Landeslehrerinnen und Landesleh-

rer und Vorsitzender des CLV Linz-Land.
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• Einfach im Unterricht einsetzbar
• Kostenlos: Wertvoller Englisch-Teil

• Erweitertes Online-Angebot
• Bücher inklusive

Jetzt Zeitschriften-
 Bücher-Abo bestellen!

www.gemeinsam-lesen.at

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

zigkeit und Chancengleichheit.

Wir sind da.
Gemeinsam  
für Bildung.
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WERBUNG

Um Schüler/innen noch stärker für 
Bildung zu begeistern, entwickelte 

das Jugendrotkreuz mit dem Buchklub 
die „Gemeinsam lesen“-Zeitschriften: 
Sie heißen Hallo Schule! (1. Schulstufe), 
Meine Welt (2. Schulstufe), Mein Express 
(3. und 4. Schulstufe), Space (ab der 5. 
Schulstufe) und Spot (ab der 7. Schul-
stufe). Mit den Erlösen finanziert das 
Jugendrotkreuz sein Engagement, die 
Lebenskompetenzen von Schülern zu 
stärken. Dazu zählen beispielsweise das 
Erlernen von Erste-Hilfe-Grundkennt-
nissen, die Unterlagen zur freiwilligen 
Radfahrprüfung, Schwimmunterricht, 
Programme zur Gewaltvermeidung, für 
das Leben vorbereitende Unterrichts-
module sowie die Lese- und Bildungs-
förderung.

Die „Gemeinsam lesen“-Zeitschriften 
bauen thematisch auf altersgemäß 
abgestimmte Schwerpunktthemen auf 
und sind so gestaltet, dass Schüler/
innen, Eltern und Lehrer das Angebot 
multimedial nutzen können. Partner wie 
die Kinder-Uni und Safer-Internet garan-

tieren pädagogisch wertvolle und auf 
Schlüsselqualifikationen abgestimmte 
Inhalte.

Heuer neu:  
CyberSPACE und CyberSPOT 
Zu allen Zeitschriftenausgaben gibt es 
ein multimediales E-Paper für Tablet 
und PC – abgestimmt auf die Unter-
richtsfächer „Digitale Grundbildung“ und 
„Deutsch“. Sie garantieren ein lebendi-
ges, digitales Leseerlebnis mit multime-
dialen Elementen, Kompetenzvermitt-
lung in den Bereichen Medienbildung, 
informatische Bildung und Gestaltungs-
kompetenz sowie pädagogische Hand-
lungsanleitungen mit Checkliste zur 
Unterrichtsgestaltung. 

Alle „Gemeinsam lesen“-Unterlagen sind 
auch online verfügbar. Dort finden junge 
Menschen auch Videos, interaktive Lern-
spiele, Übungsaufgaben und Arbeits-
blätter. Eine „Gemeinsam lesen“-App 
komplementiert das Angebot. 

Mehr: www.gemeinsam-lesen.at

Jugendrotkreuz als starker Partner der Pädagogen:

„ Gemeinsam lesen“ sichert 
 Fortbestand von Leistungen an Schulen

Wissen hilft, die Welt zu verstehen, fördert die Kreativität und ist zentraler Faktor in der 

persönlichen Entwicklung. Wer sinnerfassend lesen, schreiben und rechnen kann, nimmt 

aktiv am Leben teil. Das Jugendrotkreuz fördert mit zahlreichen Initiativen und Projekten 

die Chancengleichheit von Schülerinnen und Schüler.
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Die 9. Klasse der HBLW Ried überzeugte mit einem 
dauerhaften Kleidertauschbasar an der Schule.

Die Schülerzeitschriften-Reihe 
von Buchklub und Jugendrotkreuz 
begleiten junge Leser durch die 
Pflichtschulzeit.
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Initiative  
„mission humanity“
 Jugendrotkreuz prämiert  
soziales Engagement 

Große Ideen entstehen oft im Kleinen! 
Junge Menschen wollen helfen, in ihrer 
Region etwas bewegen und von der 
Gesellschaft gehört werden. Mit der 
Initiative „mission humanity“ lädt das 
OÖ. Jugendrotkreuz zum Mitanpacken 
ein. Jeder kann etwas verändern und 
gemeinsam lässt sich viel mehr errei-
chen. Jugendgruppen, Vereine, Jugend-
zentren und Klassen ab der 7. Schulstu-
fe bekommen deshalb die Chance, mit 
ihren innovativen Projekten zu gewin-
nen. Eingereicht werden können die 
Ideen auf www.missionhumanity.at ■
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SEKTION JUNGLEHRER/INNEN

L iebe Kolleginnen und Kollegen, vor-
weg erstmal die besten Wünsche 

meinerseits für das kommende Schuljahr. 
Es wird ein weiteres Schuljahr werden, bei 
dem viele Fragezeichen über uns allen 
schweben. Es wird vor allem ein weiteres 
Schuljahr werden, in dem das Gelingen 
von Unterricht und Schulgemeinschaft 
von uns allen abhängig sein wird. 

Der Lehrplan für das neue Fach „Digi-
tale Grundbildung“ musste teilweise ver-
nichtende Kritik in den Medien einste-
cken. Auch eines der dafür entwickelten 
Schulbücher wies grobe inhaltliche Feh-
ler auf und muss noch einmal überarbei-
tet werden. Die Online-Version wird dann 
ohne Fehler ausgegeben, in der Printver-
sion wird es ein Beiheft geben. 

Öffentliche politische Diskussion
Die Lehrpläne für alle anderen Unter-
richtsgegenstände im Bereich der Volks-
schule, Mittelschule und AHS-Unterstufe 
gingen mit 11. Juli für zehn Wochen in 
Begutachtung. „Mir ist es ein Anliegen, 
dass die Lehrpläne überarbeitet werden 
und daher starten wir jetzt mit den ers-
ten Vorschlägen der Fachexpertinnen und 
-experten in die öffentliche politische 
Diskussion“, so Bildungsminister Martin 
Polaschek in einer Aussendung dazu. 
Ob Minister Polaschek mit Fachexpert/
innen uns Pädagoginnen und Pädagogen 
meint, bezweifle ich abermals sehr. Beim 
Blick in die Entwürfe für die Lehrpläne ist 
sehr rasch erkennbar, dass hier Personen 
mitwirken und federführend anleiten, die 
mit Pflichtschulbildung wenig Erfahrung 
haben oder diese Erfahrung nicht einflie-
ßen lassen (dürfen). 

Jetzt sollte ich mir als Anglist nicht 
anmaßen, Deutsch mit seinen gramma-
tischen Raffinessen, dem „s“, „ß“, „ss“ 
(meine Tastatur kann noch nicht einmal 
das große scharfe „S“ schreiben) oder 
seiner hohen Literatur vollends zu ver-
stehen oder gar zu unterrichten. Was 
jedoch schon sehr über das eigentliche 

Ziel hinaus geht, sind Formulierungen in 
den Lehrplänen, die man so gestaltet, 
dass man einfache Ideen so komplex 
darstellt, dass es in erster Linie gescheit 
klingt, aber unnötig ist. Ein Beispiel aus 
dem Integrativen Kompetenzbereich 
Sprachbewusstsein und Sprachreflexi-
on im Kompetenzbereich Zuhören und 
Sprechen aus der 3. Mittelschule Deutsch: 
„Die Schülerinnen und Schüler können 
ihr Repertoire verbaler und nonverbaler 
Mittel unter Einsatz unterschiedlicher 
sprachlicher Register (Bildungs- und 
Standardsprache) erweitern und Sprech-
handlungen bewusst einsetzen.“ 

Meiner Meinung nach führen Anweisun-
gen dieser Art zu zwei ungewollten Effek-
ten, über die sich die Damen und Herren 
der Implementierung schon ärgern, seit 
es Lehrpläne gibt: Die Interpretations-
spielräume sind so groß, dass sich Leh-
rerinnen und Lehrer auf die Schulbücher 
verlassen müssen, was wie oben schon 
erwähnt auch nicht immer der golde-
ne Weg ist, weiters werden Lehrpläne 
schlichtweg nicht gelesen, im Sinne von 
ernsthafter Beschäftigung mit den Inhal-
ten. Das oben genannte Beispiel allein 
böte inhaltlich genug Diskussionsstoff für 
eine eigene Schulblatt-Ausgabe. 

Neben dem gelungenen Deutschun-
terricht aufgrund der neuen Lehrpläne, 
gilt es fachübergreifende Kompetenzen 
miteinfließen zu lassen. Wir treffen hier 
auszugsweise ein paar Bekannte, die sehr 
den Bildungsprinzipien ähneln:

Bildungs-, Berufs- und Lebensorientie-
rung; Entrepreneurship Education – keine 
Sorge, ich musste diesen Begriff googlen: 

David 
Hiegelsberger 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreter

Es geht um die Weckung unternehmeri-
scher Einstellung und Fertigkeiten und 
um die Entwicklung bestimmter Werte 
und Haltungen und persönliche Quali-
fikation. Wenn man bei einem Bewer-
bungsgespräch nicht anständig grüßen 
oder sich bei einem Fehler entschuldigen 
kann, wird die unternehmerische Ein-
stellung plötzlich gar nicht mehr wichtig 
sein. Gesundheitsförderung; Informa-
tische Bildung; Interkulturelle Bildung; 
Medienbildung; Politische Bildung; Refle-
xive Geschlechterpädagogik und Gleich-
stellung; Sexualpädagogik; Sprachliche 
Bildung und Lesen; Umweltbildung für 
nachhaltige Entwicklung; Verkehrs- und 
Mobilitätsbildung; und Wirtschafts-, 
Finanz- und Verbraucher/innenbildung 
runden das schulische Angebot an Kom-
petenzüberlastung ab. 

Der Mann am Hammer
Bei amerikanischen Autos war es lange 
üblich, dass die Türen am Ende der Pro-
duktionsstraße mit einem Hammer ein-
gerichtet wurden. Ein Team einer ameri-
kanischen Autofabrik besuchte damals 
eine japanische Autofabrik und war 
beeindruckt davon, dass bei den japa-
nischen Autos die Türen immer passten. 
Sie sparten sich den Mann an der Pro-
duktionsstraße, den Hammer und das 
Material wurde weniger belastet. Auf die 
Frage hin, wie sie das bewerkstelligten, 
antwortete der japanische Betriebsleiter 
nüchtern: „Wenn man schon weiß, wo die 
Tür hinkommt, kann man das Fahrzeug so 
planen, dass sie dann auch passt.“ 

Unser Schulsystem läuft dahingehend 
wie eine amerikanische Autofabrik, wenn 
wir dieser Metapher bleiben. Also: An die 
Hämmer! ■

Den Rest richten wir 
mit dem Hammer

» Wenn man schon weiß, 
wo die Tür hinkommt, 
kann man das Fahrzeug 
so planen, dass sie dann 
auch passt. «
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SEKTION PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN

D ie Personalvertretungsarbeit an 
Pädagogischen Hochschulen findet 

in enger Abstimmung mit dem Zentral-
ausschuss für Bundeslehrpersonen oder 
Hochschullehrpersonen und der Bundes-
fachgruppe Pädagogische Hochschulen 
(BFG PH) in der GÖD statt. 

Während das erstgenannte übergeord-
nete Organ vorwiegend direkt im BMBWF 
und dabei insbesondere in dienst- und 
besoldungsrechtlichen Angelegenheiten 
tätig wird, stellt die BFG PH die gewerk-
schaftliche Vertretung und Vernetzung 
der Lehrpersonen an Pädagogischen 
Hochschulen dar und ist Teil der Bundes-
vertretung der Pflichtschullehrer/innen in 
der GÖD. 

Generalauftrag der Personal-
vertretung
Gemäß PVG ist die Personalvertretung 
dazu berufen, die „beruflichen, wirtschaft-
lichen, sozialen, kulturellen und gesund-
heitlichen Interessen“ (§ 2) aller Lehren-
den zu wahren und zu fördern. 

Um diesen Generalauftrag in der 
konkreten Personalvertretungsarbeit an 
Pädagogischen Hochschulen erfüllen zu 
können, braucht es zunächst eine solide 
Kenntnis der dienst- und besoldungs-
rechtlichen Hintergründe sowie der 
hochschulrechtlichen Grundlagen und 
viel Fingerspitzengefühl.

Mitverwendet, dienstzugeteilt, 
stammlehrend
Eine Besonderheit ist dabei sicherlich, 
dass sich die dienstrechtlichen Rah-
menbedingungen von mitverwendeten, 
dienstzugeteilten und stammlehrenden 
Kolleginnen und Kollegen wesentlich 
voneinander unterscheiden. 

Während mitverwendete Kolleginnen 
und Kollegen im Lehrer/innendienstrecht 
verbleiben, gilt auch für dienstzugeteilte 
Kolleginnen und Kollegen in vielen Punk-
ten das PH-Dienstrecht. In Fragen von 
Karenzierung, Sabbatical, Pensionierung 
etc. bleibt aber die Bildungsdirektion 
als Dienstgeberin weiterhin zuständige 
Ansprechpartner*in und der Dienstweg 
das Mittel der Wahl.

Auch die wichtige Gruppe der Praxis-
schullehrpersonen nimmt eine Son-
derstellung ein, da die Kolleginnen 

Personalvertretungsarbeit an 
Pädagogischen Hochschulen

und Kollegen an den Praxisschulen im 
Wesentlichen im Lehrer/innendienst-
recht verbleiben (VBG § 48e).

Der Dienststellenausschuss als 
Organ der Personalvertretung
Das zentrale Organ der Personalvertre-
tung an Pädagogischen Hochschulen ist 
der Dienststellenausschuss (DA), der alle 
fünf Jahre von allen an der jeweiligen PH 
tätigen Kolleginnen und Kollegen (also 
von Mitverwendeten, Dienstzugeteilten 
und Stammlehrer/innen; mit Ausnahme 
der Lehrbeauftragten) gewählt wird. 

An der Pädagogischen Hochschule 
der Diözese Linz gibt es dabei eine ganz 
besondere Tradition: fraktionelle und 
unabhängige Personalvertreter/innen 
treten gemeinsam auf einer Liste an und 
betonen damit bereits bei ihrer Kandida-
tur das gemeinsame Interesse und Ziel, 
miteinander zum Wohl aller Kolleginnen 
und Kollegen tätig zu werden. 

Mitwirkung, Einvernehmen und 
schriftliche Mitteilung
Der Dienststellenausschuss hat das Recht 
und auch die Pflicht, in den im PVG genann-
ten Punkten aktiv mitzuwirken. Dabei wer-
den im Wesentlichen drei Bereiche unter-
schieden: (1) die Mitwirkung (im engeren 
Sinne), (2) das Einvernehmen sowie (3) die 
schriftliche Mitteilung (PVG § 9). 

In allen drei Punkten hat das Rekto-
rat den Dienststellenausschuss vor der 
Durchführung der jeweiligen Maßnahme 
so einzubinden, dass eine Mitwirkung bzw. 
eine Reaktion des DA realistisch möglich 
ist. Das PVG sieht hier in den meisten Fäl-
len eine Frist von 14 Tagen vor, damit der 
DA als Kollegialorgan überhaupt tätig wer-
den kann. Das bedeutet wiederum, dass 
Entscheidungen und Beschlüsse im DA 
nach eingehender Debatte mit einfacher 
Mehrheit oder bei Bedarf auch im Umlauf-
beschluss (einstimmig) getroffen werden.

Die Mitwirkungsrechte des DA erstre-
cken sich beispielsweise auf (1) Ernen-
nung, Überstellung, Dienstzuteilung und 
Mitverwendung; die Erstellung von Grund-
sätzen über die Gewährung von Leistungs-
prämien; die gleichmäßige Verteilung von 
Mehrarbeit auf alle in Betracht kommen-
den Lehrpersonen; Ziel-, Leistungs- sowie 
Ressourcenpläne und die Qualitätsent-

wicklung (alle PVG § 9 Absatz 1, Mitwirkung 
im engeren Sinne); (2) Angelegenheiten 
wie Durchführungsbestimmungen, Grund-
satzanordnungen und den allgemeinen 
Dienstbetrieb; Dienstzeit und Festlegung 
der Dienstpflichten; Urlaubseinteilung; 
(alle PVG § 9 Absatz 2, Einvernehmen) 
sowie (3) Betrauung mit einer Vorgesetz-
tenfunktion, Leistungsprämien (sinnge-
mäß Personen und Beträge), Ausschrei-
bungen, Personalverzeichnis (alle PVG § 9 
Absatz 3, schriftliche Mitteilung);

Aus dieser exemplarischen Aufzählung 
wird vielleicht bereits deutlich, dass sich 
aus den gesetzlichen Vorgaben und den 
konkreten Abläufen an Pädagogischen 
Hochschulen ein Spannungsfeld ergibt, 
dem sich wohl nur im besten Einverneh-
men zwischen PV und Rektorat begegnen 
lässt. Es zeigt aber auch, dass der PV in vie-
len wesentlichen Fragen ein Mitwirkungs-
recht zukommt. Zusätzlich steht es jedem 
Lehrenden offen, die PV in der Vertretung 
von persönlichen Anliegen zu befassen, 
beschränkt sich das Aufgabengebiet der 
PV ja nicht nur auf die dienst- und besol-
dungsrechtliche Dimension, sondern viel-
mehr auf alle berechtigten Anliegen von 
Lehrenden an Pädagogischen Hochschulen.

Ein humanistisches Bildungs-
verständnis und die Personal-
vertretungsarbeit
Franz Keplinger schreibt in seinem Gast-
kommentar zu einem humanistischen Bil-
dungsverständnis in den OÖN: „Es geht 
schließlich um ‚alles‘ – die Zukunft einer 
offenen, demokratischen und humanen 
Gesellschaft entscheidet sich wesentlich 
Tag für Tag gerade auch in unseren Schu-
len.“ (OÖN, 16.7. 2022)

Dem ist vollinhaltlich beizupflichten 
und es darf vielleicht erweitert werden: 
auch an unseren Pädagogischen Hoch-
schulen, indem wir gemeinsam das Mit-
einander weiter kultivieren und damit 
Demokratieverständnis, Offenheit und 
Transparenz vielleicht Tag für Tag in Form 
einer bedürfnisorientierten und damit 
auch gesundheitsfördernden Hochschul-
kultur vorleben können. ■

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

Salzkammergut

Radfahren  & E-Biken
Egal ob mit dem Fahrrad
oder mit dem E-Bike, das 
Salzkammergut ist mit  seiner
mäjestätischen Natur bestens
für einen Radurlaub geeignet. 
 
Unser Tipp: BergeSeen 
E-Mountainbike-Trail 
• 8 Regionen
• 10 herrliche Etappen
• 2  kaiserliche Etappen
 durch Bad Ischl
•  630 km Gesamtlänge

Radhotel
Villa Seilern
Bester Ausgangspunkt für 
Radurlaub im Salzkammergut
ist das historische Hotel 
Villa Seilern in Bad Ischl. Hier 
werden Sie nicht nur kaiserlich 
verwöhnt,  sondern genießen 
neben der kostenlosen E-Bike-
Ladestation weitere Vorteile für 
Radfahrer!

Mehr Infos unter:
www.villaseilern.at

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

E-Bike Urlaub

• Bein- & Fußmassage

• Radkarte &  Ladestation

3 Tage/2 Nächte

pro Pers.   ... ab e  318,-

Ins. CLV Schulblatt_Berge Seen E-Mountainbike Trail.indd   1 21.07.22   11:44

SEKTION WERKLEHRER/INNEN

ECO Print – 
Mit Blättern drucken

G esammelte Blätter aus Garten 
oder Wald, Essigwasser (Alaun, 

Aluminiumsulfat) Eisennägel für die 
Beize, etwas zum Aufwickeln oder 
Pressen und natürlich Stoff oder 
Papier zum Bedrucken – viel mehr 
braucht es nicht, um die Formen der 
Natur einzufangen. Die Ergebnisse 
reichen von Konturen bis zu detail-
reichen Abbildungen. Manche Blät-
ter sind recht sparsam und ergeben 
durch die Kombination von Beize, Druck und Hitze nur 
einen Umriss, bei anderen dagegen zeigt sich jedes 
kleinste Detail bis in die Blattadern. Was am Ende heraus 
kommt, ist selbst mit viel Erfahrung nicht planbar und 
das macht auch den besonderen Reiz aus.

Welche Pflanzen eignen sich?
Unsere ersten Eco-Printing Versuche haben wir mit 
Blättern gemacht, aber natürlich eignen sich auch 
Gräser und Blüten. Nicht alle Blätter färben gleich gut, 
darum hier einige, die gute Ergebnisse liefern und Lust 
auf mehr machen: Blätter von Ahorn, Birke, Brombeere, 

Eberesche, Eukalyptus, Eiche, 
Geranium, Perückenstrauch, 
Rose und Walnuss verfügen 
über genügend Tannine und 
Säuren, um deutliche Abdrü-
cke zu liefern.

Blüten, die sich für das 
Eco-Printing eignen, sind z.B. 
Johanniskraut, Glockenblu-
men, Malven, Geranien und 
Petunien. In die rostigen bis 
grau-schwarzen Abdrücke 
mischen sich dann auch die 
Farbkleckse der Blumen.

Die Ergebnisse können sich auf 
jeden Fall sehen lassen! ■

Ursula 
Weigerstorfer
Vorsitzende  
der Sektion 
Werklehrer/innen 
im CLV
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First Class Shopping

29.09. - 01.10.2022
LEHRLINGSFESTIVAL.AT

Besuchen Sie mit Ihren Schülern das schul-
bezogene & kostenlose Lehrlingsrecruiting Event

in der PlusCity von 9:00-18:00 Uhr!

GO TO WEB:

3 TAGE
Erlebnis- &

Aussteller-

stationen!

für alle Schüler der 3. und 4. Schulstufe, AHS-Unterstufe 
und Mittelschule, Berufsbildenden- und Höheren Schulen.

Anforderungsprofil & 
Anleitung unter:

www.lehrlingsfestival.at/ 
schueleraward

2022SCHÜLER AWARD

GO TO WEB:

SEKTION PENSIONIST/INNEN

E ine Wortspielerei werden sich da 
vielleicht einige denken – bei Gott 

nicht! Waren noch bis Ende 2019 das 
Vertrauen in Wirtschaftswachstum, Stei-
gerung des Lebensstandards und in die 
Versorgungssicherheit auf allen Ebenen 
beinahe ungebrochen, geriet spätestens 
mit Eintritt der Corona-Pandemie dieser 
Zukunftsoptimismus stark ins Wanken 
und ist jetzt, so hat man das Gefühl und 
so zeigen es auch die Umfragen, gar nicht 
mehr vorhanden.

Der furchtbare Aggressionskrieg Putins 
gegen einen freien und unabhängigen 
Staat verschärft die Situation auch für 
uns Europäer dramatisch, nicht zu verges-
sen auf die Klimakrise. Die Folgen davon 
wie Teuerungen, galoppierende Inflati-
on, Energieknappheit, gepaart mit einem 
nicht ganz nachvollziehbaren Mangel an 
Arbeitskräften in fast allen Bereichen 

(Stichwort „Work-Life-Balance“) kommen 
unaufhaltsam auf uns zu. Gerade bei den 
Teuerungen kann ich mich des Eindru-
ckes nicht erwehren, dass es dabei auch 
um viel Spekulation und ausnützerische 
Gewinnmaximierung geht.

Spaltung unserer Gesellschaft 
War es früher Usus – und das werden sicher 
unsere Kolleginnen und Kollegen älteren 
Semesters in unserer Sektion bestätigen 
– gerade in Krisenzeiten zusammenzuste-
hen und miteinander die Probleme einer 
Krise zu bewältigen, macht sich nun lei-
der eine Spaltung in unserer Gesellschaft 
immer mehr breit. Was sich schon bei der 
Einführung einer Impfpflicht gezeigt hat, 
findet beim verpflichtenden Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes in bestimmten 
öffentlichen Einrichtungen sowie bei der 
Entscheidung zur Aufhebung der Qua-

Walter Wernhart
Vorsitzender der Sektion 
Pensionisten/innen im CLV

Sichere Verunsicherung

rantäne ihre Fortsetzung. Beschließt die 
Regierung ein Anti-Teuerungspaket, gibt es 
von der Opposition grundsätzlich scharfe 
Kritik, denn politischer Konsens könnte ja 
als Zeichen der Schwäche ausgelegt wer-
den. Befürworter des Verteidigungskrie-
ges der Ukraine werden von Pazifisten als 
Kriegshetzer beschimpft und leider fällt 
der „Orbanismus“ auch in unserem Land 
da und dort auf fruchtbaren Boden. Dass 
dazu die Medien ihren kritischen bis hin 
zum hetzerischen Beitrag – je nach Quali-
tät des Blattes – beitragen, ist unbestritten. 
Beispiele gäbe es da noch genug anzufüh-
ren und dass sich auch hin und wieder ein 
Generationenkonflikt bemerkbar macht, 
sei am Rande erwähnt. „Brauchen Seni-
oren wirklich einen Inflationsausgleich?“, 
war schon zu hören. Geht΄s noch?!

Selbstloser Einsatz aus  
pädagogischer Verantwortung
Kein Wunder also, dass die Verunsiche-
rung sicher immer mehr an Boden in 
unserer Gesellschaft gewinnt. Vielleicht 
können gerade wir in unserer CLV-Fami-
lie alleine schon aus unserer christlichen 
Weltanschauung heraus ein wenig entge-
genwirken, indem wir dem Miteinander 
und der Rücksichtnahme auf andere den 
Vorzug gegenüber dem uneingeschränk-
ten Egoismus geben. Als besonders groß-
artiges Beispiel sei hier der selbstlose 
und hervorragende Einsatz von vielen 
Kolleginnen und Kollegen im Ruhestand 
erwähnt, die sich aufgrund persönlicher 
Motivation und pädagogischer Verant-
wortung für den Deutsch-Unterricht für 
Flüchtlinge aus der Ukraine sowohl in 
Schulen als auch in kirchlichen und ande-
ren Organisationen freiwillig zur Verfü-
gung gestellt haben und stellen.

Gottlob dürfen wir in Wohlstand und 
Frieden leben, da sollten uns die einen 
oder anderen Einschränkungen nicht aus 
der Bahn werfen, auch wenn sie nicht 
angenehm sind. Ganz im Gegenteil! Es 
muss auch weiterhin opportun sein, sich 
in der Gemeinschaft gesellig zu treffen, ein 
schönes Lebensgefühl zu genießen und 
auch nach wie vor auf Reisen zu gehen.

Dass uns dies gelingen möge und wir 
vor allem gesund bleiben, wünscht euch 
euer Landesobmann der Sektion Pensi-
onisten. ■



Wir denken an morgen

130 PREISE GEWINNEN:
Eintauchen & Mitspielen!  Sichere dir die Chance  auf monatliche Gewinne  & attraktive  Hauptpreise!

Mehr Infos auf energieag.at

Ein Stück 
 Oberösterreich.

Die Welt hat sich in den letzten 130 Jahren gewandelt. Auch wir haben  
diesen Wandel mitgeprägt: von der ersten Dampfzentrale in St. Wolfgang bis  
zum Ausbau des Glasfasernetzes. Doch eines werden wir immer bleiben: 

Ein Stück Oberösterreich. Für das Land und die Menschen – einfach da.

Seit 130 Jahren.
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ZEIT FÜR WANDER- & RADGENUSS...

Radln & Wandern im Mühlviertel ist
purer Landschaftsgenuss. Dabei die
Weitblicke des Mühlviertels entdecken – 
eine herzhafte Jause & ein frisch gezapftes 
Mühlviertler Bier, herrlich schlafen, im
Wellnessbereich entspannen & sich 
kulinarisch richtig verwöhnen lassen.

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

€ 285,--
p.P. für 2 Nächte, inkl. Willkommensdrink,

Halbpension, Wanderkarte, Jause & Getränk,

Wellnessbereich, Abschiedsgeschenk...

WERBUNG
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130 PREISE GEWINNEN:
Eintauchen & Mitspielen!  Sichere dir die Chance  auf monatliche Gewinne  & attraktive  Hauptpreise!
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Ein Stück 
 Oberösterreich.

Die Welt hat sich in den letzten 130 Jahren gewandelt. Auch wir haben  
diesen Wandel mitgeprägt: von der ersten Dampfzentrale in St. Wolfgang bis  
zum Ausbau des Glasfasernetzes. Doch eines werden wir immer bleiben: 

Ein Stück Oberösterreich. Für das Land und die Menschen – einfach da.

Seit 130 Jahren.
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GASTKOMMENTAR

Standardisierung bzw. „Testists“
Zunächst die positive Nachricht: Standardisierung und Testungen 
sind grundsätzlich nichts Verwerfliches. Sie schaffen einerseits, je 
nach Ansatz, im Idealfall, der leider nicht allzu oft eintritt, durchaus 
eine wichtige Vergleichbarkeit und Objektivierung im Schulsys-
tem bzw. bei der Leistungsbeurteilung und sorgen so in mancher 
Hinsicht für eine gewisse Bildungsgerechtigkeit. Das war ja unter 
anderem auch die Grundidee der so genannten „Zentralmatura“. 
Andererseits liefern nationale bzw. internationale Studien, wie die 
ehemaligen Bildungsstandards, jetzt ikmPLUS, PISA, PIRLS, TIMSS & 
Co auch wertvolle Informationen, zumindest über Teilaspekte des 
Bildungswesens, und ermöglichen (allerdings nur in beschränktem 
Maße) evidenzbasierte Schulpolitik und -entwicklung im Sinne der 
Systemteuerung bzw. einer Educational Governance. 

Man darf allerdings auch die Schattenseiten dieser Entwick-
lung, die sich speziell ab dem Beginn des Jahrhunderts national 
und international so richtig entfaltete, nicht außer Acht lassen:

Standardisierung wird einem umfassenden Bildungsbegriff 
nicht gerecht, weil zum einen nur gewisse, willkürlich ausge-
wählte Teilaspekte des Bildungssystems in den Blick genommen 
werden und zum anderen wichtige Kompetenzbereiche nicht. 
Manche können auch vernünftig gar nicht abgetestet werden, 
etwa die mündlichen Leistungen im Rahmen des Deutsch- oder 
Fremdsprachenunterrichts. Zudem wird alles der Testabililty 
untergeordnet: Getestet bzw. gemessen wird nur, was überhaupt 
(leicht) test- bzw. messbar (quantifizierbar) ist. Andere wichtige 
Bildungsbereiche, die sich der (einfachen) Testbarbeit entzie-
hen, werden dadurch ausgeklammert. Oft kommt es dann auch 
zu einer Nivellierung der Anforderungen.

Standardisierung führt dann schnell zum bekannten Phä-
nomen des „Teaching-to-the test“. Tests werden zu Trendset-
tern und Normierungsinstrumenten, manche sagen sogar zu 
den „Trainingsstätten für die heimlichen Lehrpläne der OECD-
Ideologen“ (Liessmann, 2006). Fokussiert wird im Unterricht oft 
nur mehr das, was getestet wird bzw. gerade deshalb scheinbar 
wichtig scheint. Das kann dann sehr schnell zu einer „Amputa-
tion“ bzw. Vernachlässigung oder gar Geringschätzung gewisser 
Gegenstände, Bildungsbereiche oder Domänen führen. Eine 
inhaltliche „Verarmung“ des Unterrichts könnte die Folge sein. 
Manche behaupten sogar, dass dann eigentlich nur die Stan-
dardtesttauglichkeit überprüft wird. Und: Im Prinzip „kastriert“ 
man dadurch die Forderungen des § 2 SCHOG, also des Ziel-
paragraphs der österreichischen Schule. 

Standardisierung sorgt unter Umständen dafür, dass Lehr-
kräfte bei einem unreflektierten bzw. inkompetenten Umgang 
von Vorgesetzten mit den Testergebnissen im Sinne der 
Er gebnisverantwortlichkeit einem ungerechtfertigten Druck 
ausgesetzt sind und werden.

Standardisierung ist der „natürliche Feind“ der Differenzie-
rung und Individualisierung, womit, wenn man es zu Ende denkt, 
eine individuelle Beurteilung nahezu verunmöglicht wird. Das 
äußert sich dann etwa durch eine unreflektierte „Hörigkeit“ 
einer 4.0-Skala oder anderen scheinbar objektiven „Messinst-
rumenten“, Skalen oder Kompetenzrastern gegenüber. Dadurch 
werden aber m.E. wichtige Aspekte der Leistungsbeurteilungs-
verordnung untergraben bzw. ignoriert, z.B. der zu berücksichti-
gende Leistungszuwachs oder -abfall im Laufe des Schuljahres 
oder etwa die Mitarbeitsbeurteilung.

Standardisierung im Bereich der internationalen Leistungs-
vergleichsstudien steht nicht nur unter massiver testtheore-
tischer Kritik, ihre Aussagekraft wird aufgrund verschiedener 
Aspekte zum Teil maßlos überschätzt und leider auch bildungs-
politisch immer wieder schwer missbraucht, um etwa – ideolo-
gisch motiviert – unser Schulsystem schlechtzureden und gleich-
zeitig Änderungen der Schulstrukturen (Stichwort Gesamtschule) 
zu fordern. Beides geben die Daten dieser Studien gar nicht her. 
Was wir von diesen Studien lernen können, ist wohl, dass man 
kaum etwas vergleichen kann und dass wir im internationalen 
Vergleich ressourcenmäßig ziemlich unterversorgt sind, etwa 
was das schulische Unterstützungspersonal betrifft. Denn nur 
weil man die Kuh öfter wiegt, gibt sie dennoch nicht mehr oder 
bessere Milch – es braucht entsprechendes Futter in Form von 
ausreichend Unterstützungssystemen.

Standardisierung bzw. die Standardisierungsidee folgt ganz 
generell einem gewissen Utilitarismus, einer gewissen Ökono-
misierung und Outputorientierung von Bildung bzw. der „Unter-
werfung“ von Schule unter die Regeln des betriebswirtschaft-
lichen, marktwirtschaftlichen Denkens bzw. eines gewissen 
neoliberalen Zeitgeists. Auch ein gewisser „Ranglistenfetischis-
mus“ (Liessmann, 2006), der dann schnell in einem schädlichen 
Wettbewerbscharakter mündet, spielt hier eine gewisse Rolle.

Die Forderung ist jedoch nicht die Abschaffung der Standardi-
sierung und von diesbezüglichen Testungen, sondern dass man 
jedenfalls einen zweiten oder dritten (kritischen) Blick drauf 
wirft und ihre Bedeutung nicht überschätzt. Vor allem sollen die 
Ergebnisse von solchen Tests nicht dazu führen, dass Lehrkräfte 
unter Druck gesetzt werden, sondern dass man sich schleunigst 
daran macht, die Arbeitsbedingungen dieser so zu verbessern, 
dass gute Lehrerleistungen auch möglich sind. ■

Gegen den Strich gebürstet
Teil 2:

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier der zweite Teil meiner mehrteiligen Serie, in der ich einige 

bildungspolitische Dogmata bzw. Mythen kritisch hinterfrage. Diesmal geht es um die Themen...

HS-Prof. Mag.  
Dr. Jörg Spenger, BEd
Lehre und Forschung 
Bildungswissen-
schaft, Pädagogische 
Hochschule NÖ in 
Baden

Anmerkung der Redaktion:
Wie in der Publizistik üblich, geben Artikel die Meinung des Autors wieder. Gegenständlich weisen wir 
darauf hin, dass die streng am österr. Lehrplan ausgerichteten Bildungsstandards – im Gegensatz zu 
internationalen Testungen, wie PISA, PIRLS, TMSS etc. – der Klassenlehrkraft wesentliche didaktische 
Hinweise auf individuelle Fördermaßnahmen vermitteln und zu wertvollen und unverzichtbaren Trägern 
evidenzbasierter Pädagogik geworden sind.
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Anderen und der Gesellschaft vertrauen. 
„Ich bin guter Hoffnung“ sagen Frauen 
wenn sie neues Leben in sich tragen, 
und tatsächlich ist das Urvertrauen, das 
Menschen von Beginn an in sich tragen, 
eng verknüpft mit dem Prinzip Hoffnung: 
Es gehört zu unserem innersten Wesen zu 
glauben, dass alles gut werden kann. Die 
Grande Dame der Psychotherapie Vere-
na Kast, schreibt in ihrem neuen Buch 
„Vertrauen braucht Mut“, was man der 
derzeit depressiven Stimmung entgegen 
setzen kann. Sie empfiehlt, sich die Frage 
zu stellen „Was kann ich im kleinen Kreis 
tun? Wo kann ich im kleinen Kreis etwas 
bewegen? Wo kann ich etwas bewirken?“ 

Das Gefühl etwas „tun“ zu können 
ist ein Gegenpol zur Angst und schafft 

K riege, Pandemie, Klimakrise und 
das nicht wissen wie es weiter 

geht belastet uns derzeit so massiv, dass 
es bereits ein neues Krankheitsbild gibt. 
Das „Worry-burn-out“ oder das „Sorgen-
burn-out“ beschreibt die permanente 
Belastung und die ständige Angst, nicht 
mehr aus dem Krisenmodus herauszufin-
den. Wir dachten immer, dass wir unser 
Leben in der Hand haben. Die aktuelle 
Situation hat uns vor Augen geführt, wie 
wenig wir kontrollieren können. In Zeiten 
von Fake News, ständiger Herausforde-
rung Neues meistern zu müssen, klingt 
ein Aufruf zu mehr Vertrauen radikal, weil 
wir eigentlich viele Gründe zum Mißtrau-
en hätten. Wir können diese Krise aber 
nur gemeinsam schaffen, in dem wir dem 

Prinzip HOFFNUNG – wie wir lernen 
wieder zu vertrauen

Gerlinde Meindl
Vorsitzende der Sektion 
Religionslehrer/innen  
im CLV

Vertrauen. Für das Vertrauen gibt es ein 
schönes Bild: Ich lege mich auf das Was-
ser und es trägt mich. Sobald ich daran 
zweifle, trägt es mich nicht mehr und ich 
muss schwimmen. Es ist auch eine spi-
rituelle Grundhaltung, sich dem Urgrund 
des Seins, Gott, anzuvertrauen in der 
Hoffnung, in Freude und Leid, gehalten 
und getragen zu werden. Unsere Schulen 
könnten Orte sein, wo wir den Mut auf-
bringen, mit Menschen Momente des Ver-
trauens zu erleben, zum Beispiel bei einer 

religiösen Feier am Schulbe-
ginn, bei einem kollegialen 
Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen, bei einer 
guten Lösung eines Konflik-
tes, indem wir einander nach 
einem Streit verzeihen, bei 
gemeinsamen Aktivitäten, bei 
denen wir die Verbindung zum 
anderen Menschen spüren.

Stellvertretend für alle Aktio-
nen die Mut machen und Ver-
trauen schaffen, möchte ich 
das Projekt der 4C-Klasse/
VS Vöcklamarkt erwähnen. In 

Zusammenarbeit mit der Klassenlehrerin 
und den Fächern Werken und Religion 
entstand ein tolles handgeschriebenes 
„Naschkatzen Kochbuch“. Die von Eltern 
gebackenen süßen Mehlspeisen und die 
Kochbücher wurden am Wochenmarkt 
und in der Schule schnell verkauft. Die 
1.000 Euro sollen ukrainische Flücht-
lingsfamilien im Ort erhalten. Die Kinder 
haben neben planen und organisieren 
auch gelernt, dass man durch Zusam-
menhalt das Gesicht der Welt ein Stück 
freundlicher gestalten kann. HERZLICHEN 
DANK allen Schulen, die durch Projekte 
dieser Art etwas BEWEGEN!

GEBET ZUM SCHULBEGINN – Nachdichtung von Psalm 23
Gott gibt mir für meine Arbeit das Tempo. Ich brauche nicht zu hasten.
Gott gibt mir immer wieder einen Augenblick der Stille, eine Atempause,
in der ich zu mir komme.
Gott stellt mir Bilder vor die Seele, die mich sammeln und mir Gelassenheit geben.
Oft lässt Gott mir mühelos etwas gelingen,
und es überrascht mich selbst, wie zuversichtlich ich sein kann. Ich merke: 
Wenn man sich dem Urgrund allen Seins anvertraut, bleibt das Herz ruhig.
Obwohl ich zu viel Arbeit habe, brauche ich doch den Frieden nicht zu verlieren. 
Er ist in jeder Stunde da und in allen Dingen und so verliert alles andere
sein bedrohliches Gesicht.
Oft – mitten im Gedränge – gibt Gott mir ein Erlebnis, das mir Mut macht. 
Das ist, als ob mir jemand eine Erfrischung reichte und dann ist der Friede da
und eine tiefe Geborgenheit.
Ich spüre, wie meine Kraft dabei wächst, und mir mein Tagwerk gelingt.
Darüber hinaus ist es einfach schön zu wissen,
dass ich Gott auf der Spur bin und dass ich jetzt und immer 
bei dir zu Hause bin. 

(von der Japanerin Toki Miyaschima)

Im Namen der Sektion Religionslehrer/
innen im CLV wünsche ich Ihnen viel Kraft 
und Mut für den Start ins neue Schuljahr 
und hoffnungsvolle Momente im Schul-
alltag! ■
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BROT-
GESCHICHTE(N)
ERLEBEN
Tauchen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ein in die Wunderkammer 
des Brotes – das PANEUM. In fächerübergreifender Weise erleben Kinder und 
Jugendliche, wie facettenreich Brot und das Bäckerhandwerk in 
der Menschheitsgeschichte, im Alltag ebenso wie in Kunst und Kultur,
waren und sind. Schätze aus allen Kontinenten und aus über 9.000 
Jahren präsentieren sich inmitten einer weltweit einzigartigen organischen 
Bauform aus Vollholz und lassen uns staunen über das „Über-Lebensmittel“ Brot.

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

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

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

www.paneum.at

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

 – Wunderkammer des Brotes
 Österreich

empfang@paneum.at
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Akademiewww.proges.at/akademie

– Traumapädagogik
– Mindful Movements
– Marte Meo Practitioner  
– Sensorische Integration
– Meditation & Achtsamkeit
– Yoga Teacher Training
– Coach für Neue Autorität
– Diplom Resilienztrainer*in
– Kompaktlehrgang Mobbingberatung
– Diplom Legasthenie- & Dyskalkulietrainer*in

Zukunftsfit  
weiterbilden!
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SEKTION BERUFSSCHULE

I n traumhafter Kulisse konnten die 
über 70 Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer dem Vortrag von Mentalcoach Franz 
Steinberger lauschen. Unter dem Motto 
„Eine Prise Humor öffnet manches Tor! – 
Nehmen wir uns nicht zu ernst“, hat Franz 
auf anschauliche und humoristische Art 
und Weise alle Zuhörenden aus dem All-
tag gerissen. 

Anschließend genossen alle das 
gemeinsame Abendmenü auf der für den 
CLV reservierten Terrasse. Auch der auf-

E ine unglaubliche Zahl an Menschen 
muss angesichts der verheerenden 

Situation derzeit aus der Ukraine flüch-
ten. Viele der Menschen, die aus den 
umkämpften Gebieten in der Ostukraine 
geflohen sind, konnten kaum mehr ret-
ten, als in eine Tasche passt.

Tiefe Betroffenheit
Diese schreckliche und für uns kaum 
vorstellbare Realität hat die gesamte 
Belegschaft der Berufsschule Linz 10 
tief getroffen. Auch in Gesprächen mit 
den Schülerinnen und Schülern kommt 
immer wieder deren Betroffenheit zu 
dieser kaum vorstellbaren Situation zum 
Ausdruck.

Und aus dem einfachen Wunsch zu 
helfen, wurde jetzt ein Hilfsprojekt in 

CLV-Sommertagung BPS 2022

Unterstützungsprojekt Ukraine

kommende Sturm konnte die ausgelas-
sene Stimmung bis in die frühen Morgen-
stunden nicht trüben. Schön, wenn man 
für ein paar Stunden die herausfordernde 
Zeit etwas vergessen kann. 

Am Samstag konnten wir bei der 
offenen CLV-Vorstandssitzung u. a. mit 
Elisabeth Stadlmeier vom Schulamt 
der Diözese und Martin Pauzenberger 
von der PHOÖ Fortbildung und Schul-
entwicklung als Gastredner begrüßen. 
Nach dem Jahresrückblick 2021/22 und 

Kooperation mit dem Roten Kreuz OÖ. So 
können wir als Berufsschule für Lebens-
mittel- und Grünberufe gezielt und koor-
diniert ankommende Kriegsflüchtlinge 
mit Essen, im Besonderen mit den von 
unserer Berufsschule in Linz hergestell-
ten Produkten versorgen. Daran beteili-
gen sich die Berufsgruppen der Bäckerei, 
Fleischerei und Konditorei. 

Berufsschulsektion 
wieder voll aktiv:
Armin Lenz,  
Matthäus Karner, 
Franz Steinberger, 
Erika Merta und 
Friedrich Platzer

Hilfsprojekt  
für ukrainische 
Kinder und 
deren Mütter

 Harald Serafin hätte wohl gemeint:

„Wunderbar“, dass die CLV-Sommertagung am 20. und 21. Mai 

am wunderschönen Attersee stattgefunden hat.

Ukrainische Mütter und Kinder (Volksheim Bindermichl)

Wir bieten den ukrainischen Frauen und 
Kindern im Volkshaus Bindermichl eine 
kleine Abwechslung von der Standardver-
pflegung in Form eines Frühstücks oder 
eines Abendessens. Und unsere Floris-
tinnen und Floristen bringen mit kleinen 
Blumengrüßen etwas Farbe in diese trost-
lose Lage.

Ein besonderer Dank gebührt unserer 
Direktion, DI Hildegard Hunger und Manu-
el Adlung, die uns dieses Herzensprojekt 
erst ermöglicht und sich dafür eingesetzt 
haben.  Gemeinsam können wir so viel 
erreichen! ■

Claudia Gleich, Hans Burian

der Jahresvorschau 2022/23 genossen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
gemeinsame Mittagessen bei herrlichem 
Sommerwetter und ließen die Sommer-
tagung gelungen ausklingen. 

Die CLV-Leitung bedankt sich bei allen 
für die rege Teilnahme an der Sommerta-
gung 2022!  ■
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PERSONALIA

K eine großen Worte – die alle wur-
den schon gesagt von Berufeneren. 

Einfach ein Erinnern an den Schulmann, 
einen prägenden, weit über Bezirk und 
Land hinaus als Direktor einer Versuchs-
hauptschule, als Landesarbeitsgemein-
schaftsleiter für Mathematik, Bücherver-
fasser, Mitglied der ARGE Mathematik, 
wissenschaftlicher Betreuer, etc., etc. …

Nun herausgegriffen der unermüdliche 
Lehrerschikursleiter viele Jahre hindurch 
– so habe ich ihn kennen und schätzen 
gelernt wie in vielen anderen Funktionen 
auch, und alles ehrenamtlich.

Hans war einer, der dir trotz oft gegen-
teiliger Meinung in Diskussionen zuletzt 
in freundschaftlicher Verbundenheit die 
Hand reichte. Wie viele können das?

Ein Angepasster war Gierlinger nie, er 
war ein kritischer Geist. Auch das moch-
ten wir an ihm. Aber seine christlich-sozi-
ale Einstellung, seine Aufrichtigkeit waren 
stets klar, wurden seine Lebenshaltung.

Und ein homo faber war er ein Arbeits-
leben lang, fest verwurzelt in ethischen 
Werten, im Glauben.

In späteren Jahren wurde er (dank seiner 
Frau Christl) mehr ein homo ludens, zuge-
wandt dem Schönen, dem, was über dem 

Kein Nachruf, ein Gedenken, ein Erinnern an Hans 
– an Hans Gierlinger – soll es sein.

Alltag ist. Da nenne ich immer 
wieder, was Hilde Domin so 
unvergleichlich schön sagt: 
„Wir essen das Brot, aber wir 
leben vom Glanz.“

Dem Schönen zugewandt, 
das hieß: Mit ihm brauchte 
man keinen Termin zu ver-
einbaren fürs nächste Kon-
zert oder zu den heiligen 
Zeiten im Stift Schlägl; er war ein verläss-
licher Wegbegleiter bei allen kulturellen 
Veranstaltungen.

Zuletzt sei ihm Dank gesagt, was er 
viele Jahre für die Lehrerpensionisten 
getan hat: In 14 Jahren 28-mal eine Woche 
lang die Fahrten durch Österreich und halb 
Europa. Selbst das, was man schon kannte, 
sah man oft in einem anderen Zusammen-
hang, einem anderen Licht. So einfach ist 
es ja nicht, mit einer so großen Gruppe 
von Lehrerpensionisten (alles Individua-
listen) loszuziehen. Alle wissen wir: Was oft 
so selbstverständlich ausschaut, bedarf 
gründlicher Vorarbeit und dann Flexibi-
lität. Seine positive Einstellung, sein Ent-
gegenkommen, seine heitere, freundliche, 
verständnisvolle Art, immer positiv gepolt, 
schufen die gerade sprichwörtlich gewor-

Mit großer Leidenschaft und geprägt von „Herz, Hirn und 
Hand“ übte er den Lehrberuf aus, und so war er beliebt und 
bekannt bei Schülerinnen und Schülern sowie Kolleginnen 
und Kollegen. Er unterrichtete ursprünglich in der Volks-
schule, wechselte in die Hauptschule und gründete mit der 
lokalen Schulbehörde dann die erste Polytechnische Schu-
le im Bezirk Rohrbach im Jahre 1998. In diesem Schultyp 
konnte er sein umfangreiches Wissen, begründet in seinen 
Aktivitäten u. a. beim Roten Kreuz, bei der Feuerwehr, als 
Messepräsident und als Bürgermeister der Stadtgemeinde 
Rohrbach-Berg, den Schülerinnen und Schülern am besten 

Josef Hauer (1946-2022), Direktor i. R. der PTS Rohrbach-Berg

dene, angenehme Atmosphä-
re dieser Reisen. Hans schuf 
Gemeinschaft, trafen wir 
Alten doch wieder Freunde 
von früher und es entstanden 
wieder neue Freundschaften. 
Wie oft waren wir am Ende 
einer dieser Reisen ein wenig 
anders – zufriedener.
Diesmal ist es auch anders. 

Aber ist der Abschied ein endgültiger? Er 
ist uns nur vorausgegangen. Und wenn 
wir wirklich im Glauben verankert sind, 
dann wissen wir, dass es ihm jetzt schon 
besser geht als uns auf dieser wieder ver-
rückt gewordenen Welt.

Zu Hans und an euch alle: Alles hat 
seine Zeit. Und beim Priester Kohelet 
heißt es: „Gott ist der Herr über die Zeit 
und alles Geschehen.“ Das wissen wir, 
glauben wir, ist unsere Hoffnung.

Hans, wie oft sind wir an dich heran-
getreten, haben dich um etwas gebeten, 
und du warst da für uns.

Für alle, die dich kannten, schätzten 
und mochten – also für uns alle: DANKE!
Wirst uns abgehen, Hans! ■

Walter Grafenauer

vermitteln und diese so für den Berufseinstieg vorbereiten. 
Alle seine Tätigkeiten und sein Engagement, ob Unterricht, 
bei diversen Schulveranstaltungen oder in der Schulleitung 
waren zielstrebig und immer gespickt mit einer großen Por-
tion Humor. Wir Lehrerinnen und Lehrer konnten immer auf 
seine Geradlinigkeit und Unterstützung zählen.

Mit großer Dankbarkeit erinnern wir uns an einen lieben 
Menschen, der auch uns Kolleginnen und Kollegen geprägt 
hat. ■

Hans-Peter Indra, Schulleiter der 
APS Rohrbach-Berg mit Kolleginnen und Kollegen
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Langjährige Erfahrung in den Bereichen Medien, Pädagogik 

und Technik, das Aufgreifen von Trends und eine intensive 

Orientierung an den aktuellen und zukünftigen Anforderun-

gen einer modernen Bildungslandschaft bilden die Basis für 

das Produkt-, Leistungs- und Serviceportfolio der Education 

Group und macht sie damit zum Innovationstreiber und zu ei-

nem wertvollen Begleiter für Pädagoginnen und Pädagogen 

ebenso wie für Gemeinden und Schulerhalter.

Die Education Group ist als verlässlicher, kompetenter Part-

ner in nationalen und internationalen Netzwerken tätig und in 

eine Vielzahl von Bundesprojekten involviert. Ebenso ist sie 

seit mehr als 20 Jahren immer wieder Teil von EU-Projekt-Kon-

sortien und leistet sowohl als Partner als auch als  Koordinator  

einen  wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Abwicklung von 

internationalen Projekten in den verschiedensten Forschungs- 

und Förderprogrammen. Als Service- und Bildungsagentur 

des Landes Oberösterreich legt das gemeinnützige Unter-

nehmen speziellen Fokus darauf, Bildungseinrichtungen und 

Schulerhalter im eigenen Bundesland zu unterstützen. Dazu 

zählen die Konzeption und der Betrieb von maßgenschnei-

derten technischen Lösungen im Bildungsbereich wie das OÖ 

Schulnetzwerk, ein Vorzeigebeispiel in puncto Sicherheit und 

zentraler Verwaltung. 

Die Education Group wurde vom Land Oberösterreich be-

auftragt, die Schulstandorte bei ihren technischen Heraus-

forderungen zu unterstützen. So gibt es die Möglichkeit einer 

Vor-Ort-Beratung für Schulen und Gemeindestandorte inklusive 

einer den Ausstattungsrichtlinien entsprechenden Empfehlung. 

Ein kostenloser Beratungstermin kann unter 0732/788078-80 

vereinbart werden.

DENKEN WIR IN MÖGLICHKEITEN ...
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Prof. Mag. Dr.  
Franz Keplinger
Rektor der PH der 
Diözese Linz

Nicht für die Schule lernen wir …!

M anchmal wünscht man sich, dass doch das 
„Weltgeschehen“ im Kleinen und Großen 

es besser mit uns meinen möchte. Pandemie, der 
Krieg in der Ukraine, Kriege weltweit, Flüchtlings-
tragödien, die fortschreitende Zerstörung der öko-
logischen Lebensgrundlagen… – Krisen, wohin man 
auch schaut. Täglich werden wir über die Medien 
damit konfrontiert. Auch unsere heranwachsende 
Generation, unsere Kinder und Jugendlichen, wer-
den davon nicht verschont. Bildungseinrichtungen 
im Allgemeinen und Schulen im Speziellen kommen 
in dieser Situation ganz wesentliche Aufgaben zu – 
Kindern und Jugendlichen Lebensperspektiven zu 
ermöglichen, die Hoffnung und die Zuversicht zu 
stärken, dass die Krisen und Herausforderungen 

bewältigbar sind. Dafür braucht es Bildung. Der 
österreichische Dichter Erich Fried schrieb einmal: 
„Es ist wichtig, dass der Mensch viel kann und viel 
weiß, noch wichtiger ist, dass der, der viel kann und 
viel weiß, ein Mensch ist.“ Damit sind die Aufgaben 
von Schulen und Bildung in den Blick genommen. 
Fried erinnert uns daran, dass wir durchaus auch 
selbstkritisch eingestehen müssen, dass wir in der 
Vergangenheit in unseren Schulen, in den Bildungs-
institutionen, das Wissen und Können zu sehr in den 
Vordergrund gestellt haben. Oft haben wir darauf 
vergessen, dass „Bildung“ unteilbar ist – Fachwis-
sen, Kompetenzen, Kulturtechniken sind unverzicht-
bar, noch unverzichtbarer ist allerdings das, was 
man früher „Herzensbildung“ nannte oder vielleicht 
noch besser „die Kultivierung der Menschlichkeit“. 
Alles Wissen und Können, alle technischen Errun-
genschaften, die Digitalisierung der Welt, … wird/
werden uns nichts nützen, wenn wir nicht zutiefst 
menschliche Wesen sind. Solidarische, einfühlsame 

Menschen mit Empathie und Zärtlich-
keit, wissend um unsere eigene Ver-
letzlichkeit und Begrenztheit. Die eige-
ne Verletzbarkeit anzuerkennen macht 
uns sensibel für die Verletzbarkeit und 
Ungeschütztheit anderer Menschen. 
Die Theologin Isabella Guanzini hat 
es einmal trefflich formuliert: Wenn 
uns die Kultivierung der Menschlich-
keit nicht gelingt, dann „sind wir dazu 
verurteilt, in einer menschlichen Kon-
stellation aus Tyrannen, Bürokraten 
und Maschinen zu leben, denen Mit-

leid und Sensibilität fremd sind“. 
Wenn es dann im Herbst zurück in die Schulen 

geht, könnten diese Überlegungen hilfreich sein, um 
den formulierten Grundauftrag von Schule und Bil-
dung stärker zu fokussieren. Es geht schließlich um 
„Alles“ – die Zukunft einer offenen, demokratischen 
und humanen Gesellschaft entscheidet sich wesent-
lich Tag für Tag gerade auch in unseren Schulen. ■

Mit freundlicher Genehmigung der OÖN

KOMMENTAR

» Es ist wichtig, dass 
der Mensch viel 
kann und viel weiß, 
noch wichtiger ist, 
dass der, der viel 
kann und viel weiß, 
ein Mensch ist. «

Erich Fried
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