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Verlorene Generation?

D

er Begriff der »verlorenen Generation« wird
derzeit verwendet, um die negativen Folgen
von Schulschließungen für Kinder und Jugendliche
zu beschreiben. Dass es negativen Folgen gibt, ist
unumstritten, aber ist es wirklich angemessen, von
einer »verlorenen Generation« zu sprechen?

Maximilian Egger
Redaktionsleitung

Der Generalsekretär der Deutschen Akademie für
Kinder- und Jugendmedizin sagte unlängst in einem
Interview, dass man mit Sicherheit weiß, dass eine
ganze Generation von Kindern infolge der Schulschließungen ein Leben lang Nachteile haben wird.
Das entstehende Bildungsdefizit wird dazu führen,
dass die Kinder im späteren Leben ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen und dauerhaft ein niedrigeres
Einkommensniveau erreichen werden, als es möglich
gewesen wäre.
Bei aller berechtigten Sorge stellen sich mir im
Hinblick auf diese Aussagen einige Fragen: Ist dieses Urteil nicht viel zu pauschal? Es stimmt, dass
die Schere zwischen Kindern, die zuhause viel oder
wenig bis gar keine Unterstützung bekommen größer

geworden ist. Hier muss auch unbedingt gegengesteuert werden. Es stimmt aber auch, dass viele Kinder im Distanzunterricht gute Lernerfolge erzielt und
in den Bereichen Selbständigkeit, Selbstorganisation
und Medienkompetenz sogar hinzugewonnen haben.
Besteht durch solche Aussagen nicht die Gefahr einer
Stigmatisierung? Und können solche Pauschalurteile
nicht zur self-fulfilling prophecy werden?
Aus meiner Sicht sind die negativen Folgen abwendbar. Dazu braucht es aber Konzepte, wie man die
Kinder und Jugendlichen, die während der Schulschließungen kaum erreicht wurden, so fördern
kann, dass sie wieder den Anschluss erreichen.
Dazu braucht es schulische Angebote individueller
Förderung in überschaubaren Lerngruppen. Dazu
braucht es eine intensive Beratung der gefährdeten Schülerinnen und Schüler. Und dazu braucht
es nicht zuletzt finanzielle Ressourcen. Dass das
Ministerium ein 200 Millionen Euro umfassendes
„Corona-Förderpaket“ zur Verfügung stellt, ist deshalb ein gutes Signal.

Titelfoto: Sektion Junglehrer/innen
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STANDPUNKT

Paul Kimberger
Mein Standpunkt

Wer heute die Schule regiert

V

Quelle: Statistik Austria

or einiger Zeit trug ein Artikel in der Neuen
Zürcher Zeitung diesen provokanten Titel –
mit dem resignativen Zusatz „Einst hatten die Lehrerinnen und Lehrer das Sagen“. Der emeritierte
Universitätsprofessor Dr. Richard Münch beschäftigt sich darin mit jenen Menschen und Mächten,
die abseits demokratisch legitimierter Institutionen
immer mehr Einfluss auf die Bildungspolitik nehmen. Richard Münch nennt diese den „bildungsindustriellen Komplex“ und warnt eindringlich davor,
Schule zur „Rohstofflieferantin von Humankapital“
verkommen zu lassen.
Münch zeichnet ein düsteres Bild von „ThinkTanks“, die „Wissen, Informationen und Reformprogramme zur Verfügung stellen“, von „Stiftungen“,
die „mit ihrem Geld Reformprogramme fördern“
und von „Advocacy-Groups“, die die „Öffentlichkeit
mobilisieren“. Am offenherzigsten agiert dabei das
Beratungsunternehmen McKinsey, das sich rühmt,
bis vor kurzem „220 Transformationsprojekte in 10
nationalen und 20 regionalen Bildungssystemen
durchgeführt“ zu haben. McKinsey sieht in der Bil-

Die Schulwahl im Zehn-Jahres-Vergleich
Schulbesuche der Schuljahre 2009/2010 im Vergleich zu 2019/2020
Neue Mittelschule*
2009/2010
2019/2020

AHS-Unterstufe
2009/2010
2019/2020

Berufsschulen
2009/2010
2019/2020

206.336
114.693

140.256

116.954

2019/2020

* an ehemaligen Hauptschulstandorten als Regelschulen
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-16,6 %

-17,1 %

42.885

Berufsbildende höhere Schulen
2009/2010

-11,9 %

+5,8 %

121.319

Berufsbildende mittlere Schulen
2009/2010
51.712
2019/2020

234.186

147.440

141.168

-4,3 %

dung einen „globalen Wachstumsmarkt von 8 Billionen Dollar“ – kein Wunder also, dass nun auch viele
andere Technologiegiganten wie Google, Apple oder
Microsoft in diese Richtung laufen, um sich nicht nur
ihren Anteil an einem riesigen Markt, sondern auch
an der Zukunft unserer Kinder zu sichern.
Etwas diskreter gibt sich dabei der weltgrößte
Bildungskonzern Pearson mit „einem Umsatz von
5,7 Milliarden Franken und 30.000 Angestellten in
70 Ländern“. Pearson bietet alles an, was gut und
teuer ist, „von der Schulbuchproduktion bis zur Konzeption des internationalen PISA-Tests“. Der Soziologe Richard Münch ist kein grundsätzlicher Gegner
(inter-)nationaler Testungen, wie er sagt. Er sieht
nur dort Gefahr im Verzug, wo die „Bildungs- und
Testindustrie die Schule zu dominieren beginnt und
diese am Ende gleichwohl nicht einzulösen vermag,
was versprochen wird: Bessere Leistungen und mehr
Chancengerechtigkeit“.
Es wird jedenfalls wache, kritische und widerstandsfähige Geister brauchen, das Treiben dieses
„bildungsindustriellen Komplexes“ zu durchschauen,
das der Öffentlichkeit bewusst zu machen und es zu
durchbrechen, damit demokratisch legitimierte Institutionen die Oberhoheit über Schule und Bildung
zurückgewinnen.

Notenstress
Es ist immer das Gleiche mit dem Notenstress und
spätestens in der dritten Klasse der Volksschule geht
es so richtig mit dem großen Zittern los: Sind die
Zeugnisnoten gut genug für einen Platz im Gymnasium? Was ist, wenn zu viele Zweier drinnen stehen,
vielleicht ein Dreier oder sogar ein Vierer?
Viele Eltern wollen mit allen Mitteln durchsetzen, dass ihre Töchter und Söhne in ein Gymnasium
gehen können. Vor allem in den Ballungsräumen ist
der Druck riesengroß – dort, wo die Mittelschulen trotz
schwierigster Rahmenbedingungen nicht nur pädago„Eine schlimme Entwicklung für
die duale Ausbildung, um die uns
die ganze Welt beneidet.“

STANDPUNKT

»Schulleitungen müssen sich genauso wie unsere
Lehrerinnen und Lehrer auf ihre pädagogischen
Aufgaben konzentrieren. Guter Unterricht,
individuelle Förderung und Menschenbildung
stehen dabei im Mittelpunkt und nicht Verwaltung
und Bürokratie. Daher begrüße ich diese Maßnahme
zum Einsatz des administrativen Unterstützungspersonals sehr und bedanke mich bei allen Beteiligten,
dass es jetzt an den oberösterreichischen Pflichtschulen zur Entlastung kommt.«

gisch noch immer Großartiges leisten und trotzdem
von vielen nur noch als Restschule wahrgenommen
werden. Dass dieser Trend in den letzten zwei Jahrzehnten durch zahlreiche bildungspolitische Schildbürgerstreiche noch verstärkt wurde, sollte hier nicht
unerwähnt bleiben. Aber auch Faßmanns „CoronaMilde“ in der Leistungsbeurteilung scheint aktuell
diese Entwicklung zu verstärken und wird die Schülerströme wahrscheinlich noch drastischer verändern
(siehe Abbildung).
Nebenbei schicken dann übereifrige Eltern schon
Acht- und Neunjährige zur Nachhilfe – koste es nicht
nur finanziell, was es wolle. Und sie machen Druck
bei den Volksschullehrerinnen und Volksschullehrern(*), die angehalten sind, nur noch gute Noten zu
verschenken. Wenn es sein muss, nimmt dann der
Herr Papa auch gleich noch einen Anwalt mit zur
Notenbesprechung in die Schule – Drohungen und
Verunglimpfungen nicht ausgeschlossen.

Paul Kimberger
(CLV-Landesobmann Paul Kimberger in einer gemeinsamen Presseaussendung
mit Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander und
Bildungsdirektor Alfred Klampfer, in der die Ausweitung von administrativem
Unterstützungspersonal auf 100 Pflichtschulstandorte in Oberösterreich mit
Beginn des Schuljahres 2021/22 angekündigt wird.)

(*) Ähnlich geht es inzwischen auch den Pädagoginnen und Pädagogen
der Sekundarstufen, wenn es um die Aufnahme in weiterführende Schulen oder das entsprechende Maturazeugnis geht. Und sogar im universitären Bereich soll sich dieses Phänomen schon verbreiten, wie man hört.

Dabei ist das Drängen auf einen Platz im Gymnasium
gar nicht zwingend das Beste für ein Kind. Viele von
ihnen sitzen im falschen Schultyp und sind unglücklich, weil längst nicht alle Volksschulabgänger für
das Gymnasium geeignet sind oder einfach andere
Begabungen haben. Daher sollten Eltern etwas entspannter an das Thema Schulwahl herangehen – zum
Wohle des eigenen Kindes, das vielleicht in einer Mittelschule mit Perspektive auf einen darauf aufbauenden berufsbildenden Zweig oder eine anspruchsvolle
Lehre mit Matura besser aufgehoben wäre.
Es gilt aber auch, das derzeitige System der
Leistungsbeurteilung und der damit verbundenen
Berechtigungen zu hinterfragen. Wenn weiterhin nur
Ziffernnoten ohne ergänzendes Aufnahmeverfahren
über die Frage „Gymnasium ja oder nein“ entscheiden, wird sich am unsinnigen Notenstress an den
■
Volksschulen nichts ändern.

Sommerwünsche
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne und
erholsame Sommerferien. Bleiben Sie bitte gesund
und genießen Sie mit Ihren Lieben nach diesem
anstrengenden Corona-Jahr eine angenehme Zeit
der Muße und Entspannung!
Ihr

Paul Kimberger
Reaktionen bitte an:
paul.kimberger@bildung-ooe.gv.at
Besuchen Sie auch die Webseite des Christlichen
Lehrervereins für Oberösterreich unter www.clv.at

Foto: GÖD

Ein persönliches Dankeschön
Weit mehr als ein Jahrzehnt war er für mich Partner, Mitstreiter
und Freund, leidenschaftlicher Pädagoge, Meister der Gesetze,
gewiefter Verhandler und ist schon längst eine Legende in der
Standesvertetung. Mit Martin Höflehner, meinem Stellvertreter in
der Bundesleitung 10, verlässt jetzt ein ganz Großer das „Schiff
der Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer“,
um das Ruder in jüngere Hände zu legen.
Ein großes persönliches Dankeschön richte ich an dich,
lieber Martin, meine Anerkennung und Wertschätzung für dich
und deine großen menschlichen Qualitäten, meinen Respekt für
deine beeindruckende berufliche Lebensleistung und die besten
Wünsche für deinen neuen Lebensabschnitt, den du in einigen
Wochen beginnen wirst. Du wirst mir sehr fehlen!
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GENERALVERSAMMLUNG

Prim. Dr. Paulus Hochgatterer:

„Die lost generation ist Unsinn“
„Die schaffen das“, sagt Kinder- und Jugendpsychiater Dr. Paulus Hochgatterer über die junge
Generation, die in der CoV-Krise groß wird. Der 59-Jährige ist Primar am Klinikum Tulln und Autor
zahlreicher erfolgreicher Bücher. Über das Coronavirus will er nicht schreiben.

Das folgende Gespräch mit Paulus Hochgatterer
führte Mag. Eva Steinkellner-Klein, noe.ORF.at

noe.ORF.at: Herr Hochgatterer, wächst
durch die Coronavirus-Krise eine
traumatisierte Generation heran?
Paulus Hochgatterer: Das glaube ich
überhaupt nicht. Wir sehen momentan
beides: Wir sehen Kinder und Jugendliche mit guten adaptiven Möglichkeiten,
mit ihrem Repertoire an Anpassungsmöglichkeiten, das manchmal sehr, sehr
eindrucksvoll ist und die Anpassungsmechanismen von uns Erwachsenen ja
bei weitem übertrifft. Aber wir sehen auf
der anderen Seite natürlich Kinder und
Jugendliche samt ihren Familien, die
mit ihren psychischen Anpassungs- und
Abwehrmechanismen beträchtlich überfordert sind.
Einige Kinder- und Jugendpsychiatrische Abteilungen, etwa im AKH Wien,
melden einen massiven Andrang. Wie
ist das bei Ihnen in Tulln?
Es ist bei uns nicht anders. Der Anpressdruck von außen ist in den letzten
Monaten ziemlich gestiegen. Es zeigt
sich, dass nach einem Jahr Corona und
nach mehreren Lockdowns die Resilienz
faktoren in den Familien und bei den
Kindern zum Teil zumindest versagen.
Das sind dann die Kinder, die vermehrt
zu uns kommen.
Was sind die größten Probleme?
Es brechen zunehmend die Kontrollund Stützfaktoren weg. Ich illustriere
das am liebsten anhand der magersüchtigen Mädchen und Jungs, die zu uns
kommen. Bisher – unter Nicht-CoronaBedingungen – ist es so, wenn ein Kind,
meistens sind es Mädchen, beträchtlich
Gewicht verliert, dass irgendjemand da
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ist, der zu dem Mädchen sagt: Was ist
los, geht‘s dir schlecht?
Momentan sind wir in einer Situation, wo diese Möglichkeiten ganz massiv
reduziert sind. Die Freunde sind nicht
da. Es ist niemand da, der diese Mädchen leibhaftig sieht, und daher findet
das nicht statt. Diese Mädchen sind
dann angewiesen auf die Einflüsse der
Influencerinnen und Influencer im Internet – und die sind gerade in diesem
Kontext nicht immer förderlich.
Neben den Essstörungen ist es der
große Bereich der depressiven Verstimmungen. Also Kinder, die sich zurückziehen, die ihre Vitalität verlieren, die
traurig und isoliert sind und die dann in
diesem durch Corona mitverursachten
Tunnel manchmal keine andere Per
spektive haben, als zu finden, dass das
Leben eh keinen Sinn hat.
Die Belastungen sind also teilweise
erheblich. Aber ich höre doch auch
eine gewisse Zuversicht heraus, oder?
In Bezug auf die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich es zu tun habe, bin
ich absolut optimistisch. Die schaffen
das. Die Rede von der „lost generation“,
die da heranwächst, halte ich für unsinnig und für extrem unkonstruktiv.
Das wäre ja so, als würden wir von
unserer Eltern- und Großelterngeneration von einer „lost generation“ sprechen, weil sie die Erfahrung des Zweiten
Weltkriegs gemacht haben. Meine Eltern
sind auch einige Zeit nicht in die Schule gegangen – ohne Soziale Medien –,
haben dann maturiert und ihre Berufsausbildungen gemacht. Sie waren mitnichten eine verlorene Generation.
Die Krise ist ja nicht für alle gleich
schlimm. Manche Eltern müssen mit
großem finanziellem Druck kämpfen
und geben diesen mitunter an die

Kinder weiter. Wieviel halten denn
Kinder aus?
Kinder halten insgesamt erstaunlich
viel aus. Das ist eine Beobachtung, die
man nicht nur in der Corona-Pandemie
macht. Aber wenn dann die Druckfaktoren von außen ein bestimmtes Maß
überschreiten, dann werden die Kinder
symptomatisch. Das heißt, wenn besonders wenig Geld da ist, wenn der Vater
arbeitslos ist, wenn die Mutter Tabletten
nimmt, weil sie nicht mehr anders kann,
dann sind das Konstellationen, die die
Kinder überfordern.
Was sind Alarmsignale bei den Kindern und Jugendlichen?
Das ist momentan wirklich heikel. Üblicherweise sagt man auf so eine Frage,
wenn die Kinder ihre Sozialkontakte
reduzieren, keine Freunde mehr treffen
und sich nur mehr ins Zimmer zurückziehen, dann muss man aufpassen.
Jetzt ist es bei vielen Kindern so, dass
sie keine Freunde mehr treffen, weil es
nicht geht, weil sie nicht dürfen. Daher
ist das eine schwierige Frage.
Aber die Regel gilt nach wie vor:
Wenn man den Eindruck hat, dass das
psychische Repertoire eines Kindes
verarmt, die Tochter oder der Sohn nur
mehr im Zimmer sitzt und nur mehr
auf die Decke oder auf den Bildschirm
schaut, dann sollte man unbedingt
nachfragen: Was ist los mit dir? Muss ich
mir Sorgen machen? Wie geht es dir?
Gerade in der Krise verbringen viele
Kinder und Jugendliche viel mehr Zeit
mit dem Handy oder dem Tablet. Plädieren Sie da für mehr Strenge oder
für mehr Gelassenheit?
Jetzt für mehr Strenge zu plädieren,
wäre ein bisschen dumm. Denn wir
erleben nun, dass die elektronischen
Medien die Sache retten. Die Sozial-

Generalversammlung 2021 des CLV Oberösterreich

Aufbruch
aus der Krise
Mit Zuversicht in die
Zukunft (unserer Kinder)
Mittwoch, 1. Dezember 2021, 9:00 bis 12:00 Uhr

Foto: Deuticke Verlag

kontakte, die wir physisch nicht mehr
stattfinden lassen können, die finden
mithilfe der modernen Kommunikationstechnologie statt – und das soll auch
so sein. Natürlich soll man das eigene
kritische Bewusstsein nicht ausschalten.
Es gibt in den Sozialen Medien Einflüsse, die wir alle nicht gut finden, aber es
gibt ganz viele konstruktive, lustige und
gesund-erhaltende Sozialkontakte.
Wie war eigentlich Ihre Kindheit?
Zunächst einmal coronafrei (lacht). Ich
bin am Land, im Mostviertel, aufgewachsen. Natürlich verklärt man das im Alter,
aber ich habe meine Kindheit als sehr
frei in Erinnerung. Gleichzeitig gab es
die Sicherheit eines Regelwerkes, das
schon auch Anwendung gefunden hat.
Ich war der Sohn eines Lehrers, der
auf der einen Seite gewusst hat, was der
Vater von ihm erwartet, auf der anderen
Seite die Freiheit hatte, beispielsweise
schwarzfischen zu gehen und tagelang
und wochenlang durch die Wälder und
die Felder zu streifen.
Es war ja in den 1960er- und
1970er-Jahren schon rauer. Da sind
möglicherweise auch die Watschen
geflogen?
Ja, es war rauer. Bei mir zu Hause sind
die Watschen nicht geflogen, aber in der
Schule schon. Ich bin Jahrgang 1961. Da
gab es das Gewaltverbot in der schuli-

schen Erziehung noch nicht, das heißt,
es gab körperliche Reglementierungen
in der Schule. Das sind Erinnerungen,
die noch immer sehr präsent sind, die
mich geprägt haben und die vielleicht
auch einen kleinen Anteil daran haben,
dass ich Kinderpsychiater bin.
Sie sind ja nicht nur Primar der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychia
trie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Tulln, sondern auch
Schriftsteller. Warum haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben?
Das Bedürfnis zu schreiben war schon
früh da. Klischeehaft kann man sagen,
ich habe einen Vater gehabt, der
Deutschlehrer war und es ist mir auch
nichts anderes übriggeblieben, als zu
schreiben.
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass
ich eine Kindheit hatte, die erfüllt war
von Geschichten. Ich hatte Eltern, die
gerne erzählt haben, ich hatte Onkeln
und Tanten, die gerne erzählt haben.
Ich habe das geliebt. Während meiner
Schulzeit sind dann meine eigenen
Geschichten entstanden.
Werden Sie über Corona schreiben?
Heute sage ich nein, aber ob ich in
einem Jahr das Gefühl haben werde,
dass einem eh nichts anderes übrigbleibt, als auch über Corona zu schreiben, das weiß ich nicht (lacht).

Sie sind Vater eines erwachsenen Sohnes. Ist man als Kinderpsychiater, als
Experte quasi für die Kinderseele, der
bessere Vater?
(lacht) Nein, gar nicht. Die gute Nachricht ist, man ist einfach Vater, ganz
wurscht, ob man Lehrer, Kameramann
oder Journalist ist, man ist Vater, wenn
man einen Sohn hat – und das ist gut
so.
Haben Sie eigentlich als Psychiater das
Bedürfnis oder den Automatismus, ihr
Gegenüber zu analysieren?
Nein, überhaupt nicht. Wenn man sich
als Psychiater mit jemanden ins Kaffeehaus setzt, dann geht es darum, eine
angenehme Zeit zu haben und nicht,
■
den anderen zu durchschauen.

Der CLV Oberösterreich
freut sich, Prim. Dr. Paulus
Hochgatterer im Rahmen
seiner Generalversammlung am 1. Dezember 2021
begrüßen zu dürfen!

Das Interview erscheint mit freundlicher Zustimmung von
Mag. Eva Steinkellner-Klein und Prim. Dr. Paulus Hochgatterer. Quelle: https://noe.orf.at/stories/3093606/
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GÖD-BUNDESTAG 2021

Kalendereintrag:

Mein erster GÖD-Bundestag 2021 nur online
Wie alle anderen Veranstaltungen in diesem Schuljahr hat auch der wichtige
Bundestag der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst der Lehrerinnen und Lehrer
„nur“ online stattgefunden. Eingetragen im Kalender der Teilnehmer am
18.05.2021, einem Jahr, dass viele nicht mehr so schnell vergessen werden.

D

as Wort „nur“ muss in diesem Fall von zweierlei Seiten betrachtet werden. Einerseits trifft
„nur“ wortwörtlich zu, da es auch für ein Bundesgremium schön gewesen wäre, sich bei so einer umfassenden und großen Tagung persönlich zu sehen.
„Nur“ ist jedoch auch zu relativieren, da der Aufwand digitaler und technischer Art unglaublich groß
ist und die auftretenden Ungereimtheiten bei fast
150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern tagesfüllend
werden können, wenn nicht alles akribisch geplant
und getestet werden würde. So ging dem Bundestag
schon ein technischer Anmeldungstest, ein digitaler
Abstimmungstest, ein verbaler Wortmeldungstest
und ein schriftlicher Chattest voraus. Kurz zusammengefasst: War alles kein Problem, testen sind die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch anderweitig
längst gewöhnt. Auch in diesem Fall haben die Tests
ihre positive Wirkung gezeigt.

Log-In: 09:30 Uhr (Notizen: Kamera an,
Mikro aus, freundlich lächeln, Kaffee)

Fotos Trauner

Somit war ich also zum ersten Mal dabei. Bereits
nach dem Betreten des Zoom-Meetings war mir klar,
dass es sich hier um ein Gremium handelt, dass im
Epizentrum der bildungspolitischen Entscheidungen
tagt. Die verschiedensten Dialekte und Akzente aus
den Landeshauptstädten lockerten die Gespräche
auf und weckten großes Interesse, erstmal herauszufinden: Wo kommst du her, wo gehörst du dazu,
welche Funktion bekleidest du?

8
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Als Lehrerin und Lehrer kennt man das Gefühl, vor
einer neuen Klasse zu stehen und von über 20 fremden Gesichtern angesehen zu werden. In diesem Fall
waren es über 140. Zwar nur online, aber immerhin.

Neuwahlen: 11:32 Uhr (Notizen: Lisa
Funke top, super Ergebnis für Paul)
Als Delegierter sind Sie wahlberechtigt. So oder ähnlich stand es im Brief, welcher eigentlich eine Mail war.
Der Umfang dieses kurzen, vielleicht schnell überflogenen Satzes, wurde mir jetzt endgültig bewusst.
Gewählt wurden neben verschiedenen Ausschüssen,
die nicht minder wichtig sind, jedoch die Erwähnung
aller Mitglieder jetzt den Rahmen sprengen würde,
die beiden Stellvertreter und der Vorsitzende der
GÖD APS (Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und
Pflichtschullehrer), Paul Kimberger.
Per separatem Online-Tool namens Open-Slides
wurde eine anonyme und geheime Wahl sichergestellt. Die Vorteile zur analogen Wahl per Stimmzettel
lagen schnell auf der Hand: automatische Zählung,
rasche Auswertung und ansehnliche Darstellung der
Ergebnisse. Unser Paul Kimberger wurde mit einem
überragenden Ergebnis von fast 90% zum Vorsitzenden wiedergewählt. In Stimmen bedeutet das, und
diese Tatsache unterstreicht auch die Geschlossenheit
der Bundesvertretung: lediglich 14 Personen konnten
sich nicht zu einem „Ja“ per Mausklick durchringen.
Lisa Funke? – Der organisatorische Mastermind.
Höchst professioneller, gelassener, technischer

GÖD-BUNDESTAG 2021
Support aus dem Büro der GÖD in Wien. Sie hat so
manche Schwierigkeiten der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer geklärt und stand die gesamte Tagung
lang freundlich zur Verfügung.

Diskussion und Beschluss der Anträge:
11:59 Uhr (Notizen: gesetzliches Know-How
hoch, Diskussionen sehr spannend,
Schulen laufen Digitalisierung hinterher)
Nach den Neuwahlen war die Stimmung etwas gelöster, nicht mehr ganz so hochoffiziell und die Dankesworte der neu- bzw. wiedergewählten Kolleginnen
und Kollegen trugen zu dieser bei.
Der folgende Tagesordnungspunkt hätte sich vom
Umfang her eigentlich eine eigene Zeitung verdient.
Rückblickend versuche ich daher diesen Marathon in
einem Sprint zu beschreiben. Anfangs muss erwähnt
werden, dass Anträge nicht so staubig sind, wie ihr
Name klingt, und dass Beschlüsse dieser Art nicht einfach diskussionslos durchgewunken werden. Diesmal
lagen die Nachteile des online Formats schnell auf der
Hand: eine Diskussion bekommt klanglich manchmal
den Hauch einer hängengebliebenen CD.
Die Anträge beinhalteten die großen bildungspolitischen Themen, die vermutlich jede Schule in Österreich in verschiedenem Ausmaß betreffen: überbordende administrative Arbeit und Bürokratie, unnötige
Abfragen und Datensammlung für Statistiken, mangelnde Wertschätzung und fehlende Unterstützung
der Kolleginnen und Kollegen, Wiederaufnahme des
Studiums für Sonderpädagogik, fehlendes administratives und schulsoziales Unterstützungspersonal
und so weiter. Dazu kamen noch Anträge zum Thema
Dienstrecht, Besoldung und allgemeine Fragen im
Schulorganisationsgesetz und Schulunterrichtsgesetz.
Aufmerksame Leserinnen und Leser von Tageszeitungen, dem GÖD Magazin und dem Schulblatt könnten
jetzt denken: „Naja, eh nichts Neues. Das betet ihr
schon seit ewigen Zeiten und ändern tut sich nichts.“
Eine Aussage, die vor allem in schwierigen Zeiten
immer wieder einzelnen engagierten Personen an
den Kopf geworfen wird und auch eine Rechtfertigung
abverlangt, wo keine notwendig wäre. Es ändert sich
vieles und vor allem ständig. Es ändert sich leider oft
nicht so, wie es sich die Schulen, ihre Leitungen und
das Personal vorstellen. Und es ändert sich genauso wenig oft so, wie es sich die Personalvertretungen und die Gewerkschaft vorstellen. Es ändert sich
jedoch besser, als es meist intendiert gewesen wäre,
und das ist für viele Kolleginnen und Kollegen nicht
mehr nachvollziehbar. Das wird es spätestens dann,
wenn man im System mitarbeitet, mitdiskutiert und/
oder sich interessiert. Gewerkschaftliche Arbeit ist
politische Arbeit im umfänglichen Sinn. Es geht um
Interessensausgleich, Konsensfindung und das in Einklang bringen von verschiedenen Systemen. Gerade
im Feld Bildung treffen hier viele unterschiedliche
Bereiche wie Familie, Erziehung, Kindheit, Jugend,
Wissen, Gesundheit, Technik, Wirtschaft, Finanzen,
Infrastruktur, Verkehr und viele andere aufeinander,
und jeder Bereich vertritt seine eigenen Interessen.
Das ist anstrengend und oft leidvoll, macht aber

dennoch Sinn, wenn wir überzeugt davon sind, dass
Demokratie die richtige politische Ordnung ist. Das
ist mein Hauptantrieb im System mitzuwirken, weil es
am Ende des Tages immer interessant und aufschlussreich ist. Dabei sei jedoch auch angemerkt, dass man
nicht immer alles gutheißen muss und vor allem, dass
man nicht für alles Verständnis haben muss und kann.

Zurück zu den Anträgen:
Alle 89 Anträge wurden in 15 Sammelanträge zusammengefasst, mit großen Mehrheiten angenommen
und konnten dadurch der Bundesleitung zugewiesen oder weiter im Leitungsteam GÖD APS beraten
werden. Der Unterschied liegt darin, dass die zuge-

David
Hiegelsberger

CLV-Landesjunglehrervertreter

»Unser Paul Kimberger wurde
mit einem überragenden
Ergebnis von fast 90% zum
Vorsitzenden wiedergewählt. «

wiesenen Anträge zur Bundesleitung anschließend
im großen Gremium der GÖD unter Vorsitz von Norbert
Schnedl, wo auch Justiz, Polizei, Bundesheer und weitere Bereiche vertreten sind, diskutiert und behandelt werden müssen.
Beim Thema Digitalisierung, ich habe in letzter
Zeit öfter darüber berichtet, gingen auch beim Bundestag der GÖD die elektronischen Wogen hoch. Die
Problematik erstreckt sich von Vorarlberg bis ins Burgenland und wurde ausführlichst diskutiert. Dieser
Punkt konnte beispielsweise an die Bundesleitung
GÖD APS weitergeleitet werden. Dort beraten die Mitglieder des Gremiums über Inhalt, Ausführung und
Unterbreitung der geforderten Maßnahmen.

Allfälliges und Abschluss: 14:30 Uhr
(Notiz: nur ≠ nur)
Der Abschluss des GÖD APS Bundestages war überraschend kurz, jedoch herzlich und gespickt mit vielen
Dankesworten von allen Seiten.
Was mich optimistisch stimmte an diesem Tag war
die Geschlossenheit aller Mitglieder bei Themen, die
uns alle betreffen. Paul Kimberger stellte zu Beginn
der Veranstaltung fest: „Eine gute Zukunft für die
Kinder bedeutet gleichzeitig eine gute Zukunft für
uns alle.“ Die Zukunft der Kinder gestalten die Lehrerinnen und Lehrer an den Schulen, für diese setzt
sich die GÖD APS auf Bundesebene ein. Das konnte
man selbst in diesem Zoom-Meeting stetig spüren.
Deswegen ist nur nicht gleich nur:
Menschen mit einer humanistisch-liberalen Einstellung arbeiten an einer guten Zukunft mit. Das sollte der Kern gewerkschaftlicher Arbeit sein und dieser
wird in der GÖD APS gelebt. Folglich ist man bei seinem ersten Bundestag auch nicht einfach „nur“ dabei.
Randnotiz: Hand aufs Herz bei der Bundes- und
■
Europahymne zum Abschluss. 
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Lehrer/innenbildung
mit Fernstudienelementen
Was funktioniert, was nicht? Und was können wir
für den online Unterricht an der Schule lernen?
Hintergrund
Seit 2018/19 wird an der PH OÖ das Masterstudium Sekundarstufe Berufsbildung
mit Fernstudienanteilen (digitale Lehre)
angeboten. Im Studienjahr 2020/21 wurde
im Masterstudium der Schwerpunkt Educational Media als Projekt Fernstudien
fast ausschließlich in unterschiedlichen
E-Learning-Formaten angeboten. Auch im
Bachelorstudium IK (AD), Information und
Kommunikation (Angewandte Digitalisierung) ist für das Studienjahr 2021/22 eine
Parallelgruppe zur Präsenzgruppe mit
erhöhten Fernstudienanteilen geplant.
Unabhängig von den gegenwärtigen
Corona Maßnahmen werden diese beiden Studiengänge mit sehr hohem Anteil
an digitalem Unterricht (Fernunterricht)
geplant und durchgeführt.
Im Rahmen der Umsetzung des Masterstudiums Educational Media, sowie
als Vorbereitung für die Konzeption des
Bachelorstudiums IK (AD) wurde eine
umfassende Begleitforschung durchgeführt. Die Begleitforschung hatte zum
Ziel die Sicht der Lehrenden und der
Studierenden auf die teils geplanten und
teils Corona-bedingten Online-Lehrveranstaltungen zu erheben. Dazu wurde
eine Befragung bei Masterstudierenden
(n=29) und Bachelorstudierenden (n=30),
je eine Gruppendiskussion mit Bachelor-

10
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und mit Masterstudierenden und zwei
Gruppendiskussionen mit Lehrenden
durchgeführt. Der Fragebogen basiert
auf der Modularen Fragebibliothek zur
Lehrveranstaltungsevaluation der Universität Bielefeld (2020). Die Gruppendiskussionen wurden transkribiert und
die Transkripte und Daten nach wissenschaftlichen Standards ausgewertet. Basierend auf den Ergebnissen der
Begleitforschung können wir fünf Empfehlungen für die Gestaltung von OnlineLehre ableiten:

Empfehlung 1:
Eine Plattform nutzen,
Regeln festlegen, Lehrende und
Lernende schulen
Viele unterschiedliche Plattformen und
Kommunikationskanäle führen zur Überforderung in der Online-Lehre. Diesen
Eindruck haben sowohl Lehrende als
auch Bachelor- und Masterstudierende.
In einem Kurs wird über E-Mail kommuniziert, im anderen über den Chat in
Microsoft Teams und im nächsten wird
Moodle in Kombination mit Microsoft
Teams verwendet. Bei so einer Vielfalt an
Kommunikationskanälen ist es schwer
den Überblick zu behalten. Aus diesem
Grund ist es notwendig sich auf eine
Plattform z.B. Microsoft Teams zu fokus-

sieren und basierend auf dieser Entscheidung Regeln festzulegen, wie kommuniziert werden soll. Diese transparenten
Vorgaben erleichtern die Zusammenarbeit maßgeblich.
Hat man sich für eine Plattform entschieden, ist es natürlich wichtig, dass
Lernende und Lehrende damit umgehen
können. Eine Teilnehmerin/ein Teilnehmer der Gruppendiskussion beschreibt
die Situation, dass eine Lehrperson es
nicht schafft, ein Video zu teilen und
dadurch lange Wartezeiten für die Studierenden entstehen. Natürlich läuft
in der virtuellen Lehre, genauso wie in
der Präsenzlehre, nicht immer alles wie
geplant und technische Schwierigkeiten
können auch dann auftreten, wenn man
sich gut mit einer Plattform auskennt.
Trotzdem fängt die Einschulung aller
Beteiligten, also von Lehrenden und
Lernenden, einen Großteil der Probleme
schon im Vorfeld ab.
Bereits vor der Einführung des online
Lehrangebotes wurden am Institut für
Berufspädagogik der PH OÖ Schulungen
für Lehrende und Studierende abgehalten. Darüberhinaus gibt es sogenannte
„eLearning Buddies“, die man schnell und
unkompliziert um Rat fragen kann, wenn
man vor einer technischen Herausforderung steht.

LEHRER/INNENBILDUNG

Empfehlung 2:
Klar kommunizieren und
strukturieren

Foto: allensima / AdobeStock

Sowohl Lehrende als auch Studierende empfinden bei den online Lehrveranstaltungen insbesondere eine klare
Struktur als wichtig. Hier scheint es sinnvoll, eine schriftliche Planung an die Studierenden weiterzugeben, um Unklarheiten vorzubeugen. Ziele, Aufgaben und
Inhalte sollten klar kommuniziert und
verschriftlicht werden. Auch Kommunikationsregeln finden Lehrende und
Studierende relevant. Diese sollten für
den Unterricht festgelegt und zu Beginn
kommuniziert werden. Dazu zählen beispielsweise Regeln wie „Kameraaktivierung“, „Schreibverhalten im Chat“ oder
„Möglichkeiten sich an Diskussionen
online zu beteiligen“.

Empfehlung 3:
Soziale Interaktion fördern
Vor allem bei der schriftlichen Befragung
der Studierenden zeigt sich als einer der
Nachteile der fehlende Austausch in der
Online-Lehre. Eine genaue Einordnung,
ob Austausch privater Informationen,
inhaltlicher Themen des Studiums oder
beide Formen des Austauschs fehlen,
kann aus den bisherigen Daten nicht
abgeleitet werden. Dies wird im Sommersemester 2021 näher untersucht.
Positiv werden von Studierenden und
Lehrenden die (online) Stammtische im
Masterstudium erwähnt. Diese können
von Masterstudierenden freiwillig am
Abend besucht werden. Im Rahmen der
Stammtische wird sowohl der fachliche
als auch der private Austausch gefördert.
Vor allem von Bachelorstudierenden
wird positiv wahrgenommen, wenn Lehrende in der Lehrveranstaltung Methoden
einsetzen, die die soziale Interaktion fördern. Den Bachelorstudierenden fehlen
neben dem sozialen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auch der Austausch
mit Lehrenden und die Information zu
organisatorischen Inhalten. Dazu gibt es
aber Ideen wie z.B. ein Wiki nur für Studierende zum Austausch für organisatorische Fragen und/oder ein eigenes Team
nur für Studierende.
Bei den geplanten Studien mit erhöhten Fernstudienanteilen am Institut für
Berufspädagogik werden „Kick-off-Tage“
in Präsenz am Beginn des Studiums und
regelmäßig Lehrveranstaltungstermine
in Präsenz abgehalten, um die soziale
Interaktion zu fördern und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Basierend auf

den ersten Ergebnissen ist dies ein wichtiger Bestandteil, da Lernende angeben,
dass nach längerer Zeit im Distance Learning die Motivation sinkt.

Empfehlung 4:
Bildschirmzeit bewusst planen
Die Lehrenden weisen darauf hin, dass die
Länge der Einheiten online nicht gleich
wie bei Präsenzlehre sein sollte. Online
Phasen sind für die Studierenden und
Lehrenden anstrengender. Es wird beispielsweise auch die Relevanz von Pausen erwähnt. Das folgende Zitat aus dem
Interview veranschaulicht dies sehr gut:

Dr. Nora
Cechovsky MSc

Institut für Berufspädagogik,
PH Oberösterreich

Mag. Dr. Johanna
Pichler

Institut für Berufspädagogik,
PH Oberösterreich

»Es war, für die Studierenden vielleicht weniger, aber für mich
definitiv auf jeden Fall anstrengender, als die Präsenz. Ich
habe auch selber gemerkt, man müsste öfters Pausen machen
und zwar nicht nur von 5 – 10 Minuten, sondern die Pausen
etwas ausdehnen auf 20 – 25 Minuten, damit sich wirklich
auch ein gewisser Erholungseffekt einstellen kann. «
Ein Bewusstsein für Pausen und eine sensible Planung für Zeiten ohne Bildschirm
sind basierend auf den Ergebnissen zu
berücksichtigen. Beispielsweise können
auch Aufgabenstellungen, die „offline“
erledigt werden eine sinnvolle Pause von
der Bildschirmarbeit darstellen.

Empfehlung 5:
Das didaktische Potential nutzen
Die Studierenden führen an, dass sie
begeistert sind von den Möglichkeiten,
die es digital gibt und die in Präsenz nicht
möglich wären. Lehrende bestätigen dies
im Rahmen der Befragung ebenfalls. So
wurden beispielsweise in einer Lehrveranstaltung sehr viele zusätzliche Materialen (Videos, Links etc.) zum Thema von
Studierenden online gesammelt und den
Kolleginnen und Kollegen unmittelbar
zur Verfügung gestellt. Im Präsenzunterricht wurde dies bisher nicht praktiziert.
Distance Learning wird also nicht nur als
Herausforderung gesehen, sondern bietet viele neue Möglichkeiten, wie Unterrichtsstoff methodisch wertvoll aufbereitet und vermittelt werden kann. Diese
methodische Überlegung im Vorfeld und

dieser Einsatz der Vortragenden, wird
von den Studierenden eindeutig erkannt,
gelobt und immer als positives Erlebnis
einer Distance-Learning-Lehrveranstaltung genannt. Daraus ist zu schließen,
dass eine gute Vorbereitung, sowie wertvolle methodisch geeignete Aufbereitung
für das bevorstehende Distance Learning
eine große Rolle spielt und somit ein
wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche
Lehrveranstaltung ist.

Zusammenfassung und Ausblick
Die digitale Lehre hat uns im letzten Studienjahr vor unterschiedliche Herausforderungen gestellt, aber die Ergebnisse
zeigen auch viele positive Erfahrungen.
Im Rahmen dieses Beitrags haben wir versucht einen Einblick in zentrale Erkenntnisse der Begleitforschung zu geben. Im
Sommersemester 2021 werden weitere
Interviews mit Studierenden geführt.
Dabei sollen beispielsweise Themen wie
der fehlende Austausch, die Nutzung der
gewonnenen Zeit (Wegfall von Anfahrtszeiten) sowie Fragen zur Zeit- und Ortsunabhängigkeit der Arbeitsaufträge näher
■
beleuchtet werden.

Infos zu den Studienrichtungen mit erhöhten Fernlehreanteilen finden Sie unter:
https://ph-ooe.at/de/berufspaedagogik-ik.html und https://ph-ooe.at/de/studium/
berufs-paedagogik/masterstudium.html
Literatur
Universität Bielefeld (2020). Modulare Fragenbibliothek zur Lehrveranstaltungsevaluation.
Zugriff am 13.03.2021. Verfügbar unter: https://uni-bielefeld.de/themen/qm-studium-lehre/
download/2020-05-05_Modulare-Fragenbibliothek-UBI-mit-Erganzungsmodul-eLearning.pdf
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Michael Weber, Generalsekretär des CLV OÖ und Vorsitzender Stellvertreter des Zentralausschusses
für APS, spricht im Schulblatt-Interview unter anderem über die Auswirkungen von Corona auf den
CLV, die Weiterentwicklung der Vereinsarbeit, seine Ambitionen bei der kommenden Landtagswahl,
dringend notwendige pädagogische Reformen und seine Wünsche für das kommende Schuljahr.

Der Christliche Lehrerverein ist ein Motor,
der niemals still steht.
Welche Themen, Fragen oder Probleme standen aufgrund von Corona in
den letzten Monaten im Vordergrund?
Die Bewältigung der Corona-Krise für
jeden privat, aber vor allem im schulischen Kontext als Pädagogin bzw. Pädagogen steht bzw. stand natürlich im
Vordergrund. Es galt die Einhaltung der
Hygienevorschriften und der Vorgaben
der Behörden bestmöglich umzusetzen.
Keine leichte Aufgabe – denn das Motto,
ausgerufen vom Bildungsministerium,
„Kein Kind darf auf der Strecke bleiben“
– war aufgrund kurzfristiger Ankündigungen, unkoordinierter Vorgehensweisen
und Vorgaben mit fehlender Prüfung auf
Praxistauglichkeit sowie Informationen
über Pressekonferenzen durch die vorgesetzten Behörden ein wahrer Marathonlauf. Dabei stand die Betreuung der
Kinder und Jugendlichen, die Umstellung
auf Home-Schooling, der Einsatz von

12
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digitalen Geräten und Lernmethoden,
die Koordination mit den Eltern, uvm.
im Mittelpunkt. Zusätzlich waren schnelle Reaktionen und Planungen aufgrund
neuer Verordnungen und Richtlinien
notwendig. Dies stellte für alle Schulleiterinnen und Schulleiter eine enorme
Herausforderung dar. Ich möchte daher
an dieser Stelle allen Pädagoginnen und
Pädagogen in den unterschiedlichsten
Bildungseinrichtungen ein herzliches
DANKESCHÖN übermitteln und meine
große Hochachtung vor der geleisteten
Arbeit ausdrücken. Besonders die große
Flexibilität und das hohe Maß an Professionalität aller Pädagoginnen und Pädagogen waren ausschlaggebend für eine
erfolgreiche Bewältigung der Krise im
Sinne der positiven Weiterentwicklung
aller Kinder und Jugendlichen.
Wie wirkt sich der durch Corona
erzwungene Stillstand auf den CLV

aus? Kann der Verein in der aktuellen
Lage überhaupt arbeiten?
Der Christliche Lehrerverein ist ein Motor,
der niemals still steht. Besonders in den
letzten Monaten erfolgte die Weiterentwicklung auf Hochtouren. Ein Schwerpunkt
bildete dabei der Ausbau und Einsatz von
digitalen Medien. So wurden sämtliche Sitzungen, Beratungen und Veranstaltungen
ONLINE durchgeführt. Es wurde ein CLVONLINE-Team gegründet, das schnell und
tagesaktuell Neuigkeiten und Aussendungen auf unseren digitalen Kanälen veröffentlicht. Weiters wurde unser Homepage
www.clv.at erneuert. Zusätzlich erfolgte die Entwicklung von neuen digitalen
Veranstaltungsformaten und zahlreiche
bewährte Konzepte wurden für den digitalen Einsatz umgebaut. Beratungen und
Informationsveranstaltungen, durchgeführt von unseren CLV-Personalvertreterinnen und CLV-Personalvertretern, waren
rasch ausgebucht und erfreuten sich

» Ich kandidiere für den Landtag,
weil es um eine verlässliche und moderne
Bildungspolitik in Oberösterreich geht. «
großer Beliebtheit – ebenso wie unsere
erstmals durchgeführte digitale CLVDelegiertenversammlung. Um mit allen
Schulen in Kontakt zu bleiben, wurden
flächendeckend in allen Bezirken digitale
Schulvertrauenslehrersitzungen durchgeführt. Unser Ziel ist: wir wollen nahe bei
unseren Mitgliedern sein, unser Service
anbieten und einen entsprechende Informationsvorsprung sicherstellen!
An welchen Themen arbeitet der CLV
derzeit?
Der CLV nutzt trotz der außergewöhnlichen Situation die Zeit, sich inhaltlich,
strategisch, personell und technisch auf
die kommenden Aufgaben im Schul- und
Bildungsbereich vorzubereiten. Um möglichst nahe bei allen Pädagoginnen und
Pädagogen zu sein und ihnen bestmöglichen Service und Information zu bieten,
wurde eine neue Mitgliederbroschüre
ntwickelt. Darin befinden sich alle inter
essanten Eckpunkte des Christlichen
Lehrervereins: seine Unabhängigkeit,
seine Serviceleistungen, seine Mitwirkung an der Gestaltung von Bildung, sein
Einsatz für alle Lehrerinnen und Lehrer.
Dabei steht die Pädagogik im Zentrum
der Bildungsverantwortung des CLV. Wir
möchten viele der neuen Pädagoginnen

Fotos: Bernhard Trauner
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» Von einer verlorenen Generation
zu sprechen finde ich puren
Populismus. «

und Pädagogen weiterhin für unseren
CLV begeistern und zur aktiven Mitarbeit
motivieren.
Gleichzeitig planen wir schon intensiv
unsere CLV-Generalversammlung 2021.
Eine neue Form mit verändertem Format – soviel sei verraten. Ihr dürft schon
gespannt sein – ich freue mich bereits auf
ein zahlreiches Wiedersehn.
Was ist deine Motivation, bei den
Landtagswahlen zu kandidieren?
Ich kandidiere für den Landtag, weil es
um eine verlässliche und moderne Bildungspolitik in Oberösterreich geht.
Eine gute Weiterentwicklung von Schule
und Pädagogik ist nur mit einer starken
Stimme für alle Lehrerinnen und Lehrer
im Landtag möglich.
Für Oberösterreich brauchen wir ...
• eine humane Leistungsschule, wo
weiterhin der Mensch und das Kind
im Mittelpunkt steht
• eine wertgerechte Erziehung
• ein gutes pädagogisches Angebot über
die gesamte Bandbreite
• eine schulische Qualitätssicherung
• und gute Zukunftschancen
Nur wer Bildung heute ernst nimmt, kann
das Morgen nachhaltig gestalten. Und
genau das ist mein Ziel.

Worüber würdest du gern deine erste
Rede im Landtag halten?
Nach einer kurzen Analyse der IST-Situation über die Schule in OÖ würde ich die
Frage stellen „Was braucht unsere Schule
wirklich?“. Bei einem genauen Blick auf
die Entwicklung des Schulsystems der
letzten Jahre muss unweigerlich festgestellt werden, dass sich vieles nur mehr
um praxisferne Abfragen, Evaluierungen,
Standards und Testungen dreht. Wo bleibt
dabei das Kind? Wo bleibt die Pädagogik
und die Entfaltung eines jeden einzelnen
Individuums?
Wir befinden uns in einer Zeit, wo
die Belastbarkeitsgrenze des Systems
„Schule“ erreicht ist. Vieles, das früher im
Elternhaus als Erziehungsauftrag passiert
ist, wird mittlerweile an die Schule und
die Bildungsverantwortlichen delegiert.
Dadurch entsteht in der Öffentlichkeit
– geschürt durch die Medien – oft ein
falsches Lehrerbild und unser gesamter
Berufsstand wird diffamiert.
Kinder brauchen für die individuelle
Entwicklung und Entfaltung klare Rahmenbedingungen. Daher fordere ich
gerade für schwierige Bereiche zusätzliches pädagogisches Unterstützungspersonal für unsere Schulen, damit lernwillige und leistungsbereite Kinder weiterhin
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» Wir planen schon intensiv unsere
CLV-Generalversammlung 2021. Eine neue
Form mit verändertem Format. «
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» Die kurzfristigen Ankündigungen und
laufenden sinnlosen Befragungen müssen
ein Ende haben. «

einen Unterricht erleben können, der
Spaß macht und die Wissens- und Wertevermittlung im Vordergrund steht.
Gleichzeitig ist eine entsprechende Ausstattung der Schulen mit zusätzlichem
Lehrpersonal notwendig, um der Frage
der Sonderpädagogik im Sinne unserer
Kinder gerecht zu werden.

Lehrerinnen und Lehrer. Lernerfolge
macht nicht der Lehrplan, sondern die
gute Atmosphäre an einer Schule. Und
wenn wir schon von päd. Reformen reden,
dann dürfen wir die Sonderpädagogik
nicht vergessen. Das ist ein Bereich, wo
wir wirklich zusätzliches Lehrpersonal in
den Schulen brauchen.

Was wäre für dich die dringendste
päd. Reform?
Es bedarf einer Entschleunigung und einer
Konzentration auf das Wesentliche, nämlich das Vermitteln der Grundkenntnisse
von Lesen, Schreiben und Rechnen sowie
von Werten, Ethik und Moral und dafür
ist wieder die nötige Zeit zur Verfügung
zu stellen. Wir brauchen Zeit für unsere
Kinder und Jugendlichen – wir brauchen
Zeit für Beziehungsarbeit.
Ebenso brauchen wir ein gutes pädagogisches Angebot über die gesamte
Bandbreite. Damit für jedes Kind – nämlich jenen mit Defiziten bis zum Hochbegabten – die beste Entwicklung und Förderung möglich ist. Es geht um Talente
erkennen, Stärken stärken und Defizite
stützen.
Ich glaube auch, dass es notwendig ist,
dass der Lehrplan zeitgemäßer gestaltet
wird. Es braucht mehr Vertrauen in uns

Welche Motivation gibt es heute noch,
Lehrerin und Lehrer zu werden?
Gegenfrage: wenn nicht jetzt, wann dann?
Gerade jetzt sind gute Pädagoginnen und
Pädagogen das Gebot der Stunde. Kinder
brauchen mehr denn je Motivation, Verlässlichkeit und Führung. Dazu ist der
Beruf der Lehrerin und des Lehrers ein
sehr abwechslungsreicher Job.
Es geht dabei um mehr als Wissensvermittlung. Es geht um Wertevermittlung
und Herzensbildung.
Es ist schön mit jungen Menschen und
ihren unterschiedlichen Persönlichkeiten
und Begabungen zu arbeiten, dabei die
Entwicklungsprozesse der Kinder zu verfolgen und ein wichtiger Teil ihres Lebens
zu sein.
Lehrerinnen und Lehrer gestalten die
Zukunft der Kinder und Jugendlichen und
damit die Zukunft von ganz Oberösterreich. Daher setzt sich der CLV auch für die
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Neukonstituierung der Lehrerbildung mit
einer klaren Praxisorientierung sowie der
Möglichkeit eines Vollstudiums in OÖ ein.
Stichwort Arbeitssituation: Die Belastungen steigen – und wesentliche Elemente des Unterrichts kommen oft zu
kurz. Was braucht es aus deiner Sicht?
Die Herausforderungen in der Schule werden täglich größer! Viele gesellschaftliche
Themen und Probleme werden in die
Schule transportiert – doch wir Pädagoginnen und Pädagogen meistern diese!
Dadurch steigt die Belastung – die
wesentlichen Elemente des Unterrichtens
kommen oft zu kurz. Neben der angesprochenen Entlastung des Schulsystems
durch Entbürokratisierung wurde gerade
in den letzten Monaten ein weiteres Problemfeld ersichtlich: die fehlende oder
mangelhafte Ausstattung der Schulen
sowie des Lehrpersonals mit digitaler
Infrastruktur und Endgeräten. Wir brauchen daher:
• eine flächendeckende digitale Ausrüstung mit zeitgemäßen Endgeräten
und moderner, digitaler Infrastruktur
für alle Schulstandorte sowie aller
Lehrerinnen und Lehrer – um auch der
Digitaloffensive gerecht zu werden
• moderne Arbeitsplätze

IM GESPRÄCH

» Die Flexibilität und das hohe Maß an Professionalität
aller Pädagoginnen und Pädagogen waren ausschlaggebend für eine erfolgreiche Bewältigung der Krise. «
•

•

•

•

effektive administrative Unterstützungssysteme statt inflationärer
behördlicher Befragungen und fragwürdiger schulischer Bürokratie
Zulassung schulautonomer Entscheidungen – sowohl Schulleiterinnen und
Schulleiter als auch Pädagoginnen und
Pädagogen vor Ort wissen am besten, was wichtig und richtig für ihren
Standort ist
Sicherstellung der zusätzlichen Förderangebote und ein deutliches Mehr
an Ressourcen für Kleingruppen während des Schuljahres
vor allem ein modernes Bildungssystem mit guten Zukunftschancen für die
Jungend unseres Landes

Was bewegt dich als CLV Generalsekretär zurzeit – neben den bereits
besprochenen Dingen und Corona?
Ich freue mich, dass erste Schritte zurück
zur Normalität erkennbar sind. Verbunden mit mehr Freiheiten, die das Leben
erleichtern, bedeutet dies die Möglichkeit,
wieder verstärkt unser CLV-Vereinsleben
in Präsenz durchführen zu können. Notwendige Sozialkontakte können gepflegt
werden und das Zwischenmenschliche –
das in der Zeit der Krise sehr oft verloren
erschien – tritt in den Vordergrund. So

hoffe und freue ich mich auf die für mich
so wichtigen Begegnungen bei unseren
Schulbesuchen, Veranstaltungen oder
sonstigen Aktivitäten.
Schauen wir in die Zukunft: Was
wünscht du dir von der Bildungspolitik für das kommende Schuljahr?
Für das kommende Schuljahr wünsche
ich mir Planungssicherheit und Verlässlichkeit für unsere Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleiterinnen und Schulleiter! Die kurzfristigen Ankündigungen und
laufenden sinnlosen Befragungen müssen ein Ende haben. Es gilt nun die Konzentration auf das Wesentliche: Zeit für
die Kinder, Zeit für den Unterricht. Ebenso erwarte ich mir, dass die notwendigen
Ressourcen für die Sonderpädagogik zur
Verfügung gestellt werden, die sinnvolle Doppelbesetzung in der 1. Klasse VS
umgesetzt wird und die versprochene
Unterstützung im administrativen Bereich
in den Schulen Einzug hält.
In den Medien wird im Zusammenhang mit Corona immer wieder von
einer verlorenen Generation gesprochen. Wie verloren ist diese Generation?
Für mich ist die mediale Berichterstattung
unvollständig und unrichtig. Von einer

» Nur wer Bildung heute
ernst nimmt, kann das Morgen
nachhaltig gestalten. «
verlorenen Generation zu sprechen finde
ich puren Populismus. Vielmehr sollte
erwähnt werden, dass durch den unermüdlichen Einsatz unserer Pädagoginnen
und Pädagogen und den Führungskräften
an den Bildungseinrichtungen jedes Kind
bestmöglich unterrichtet und begleitet
werden konnte. Viele Kinder und Jugendliche profitierten zusätzlich auf ihrem Weg
zu mehr Selbstständigkeit und Selbstverantwortung. Der CLV wird weiterhin unter
Einbeziehung aller im Bildungsbereich
Verantwortlichen als Vordenker im Bereich
der modernen Schule und Pädagogik für
verlässliche und nachhaltige Bildung mit
Wissen und Werten Sorge tragen.
Der CLV steht für ein modernes Bildungssystem mit Visionen und Zukunftschancen für alle Kinder und Jugendliche
– und somit für eine gute Zukunft für
■
Oberösterreich.

Das Interview führten Sabine Strack
und Maximilian Egger
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ELEMENTARPÄDAGOGIK

„Wer sich fortund weiterbildet,
bleibt nicht stehen“

…

ist die Quintessenz jener
Teilnehmerinnen und
Teilnehmer, die an der Pädagogischen Hochschule der Diözese
Linz (Bereich Elementarpädagogik) verschiedene Professionalisierungsangebote genützt haben.
Im vorliegenden Artikel dienen
pointierte Schlussfolgerungen und
Statements der Absolventinnen und
Absolventen unterschiedlicher Fortbildungsseminare sowie des 6 ECTs
Hochschullehrgangs „Frühe sprachliche Bildung“ (HFSP) und des Hochschullehrgangs „Transition in Theorie
und Praxis“ (HTTP) nicht nur als Ausgangspunkt der nachfolgenden Überlegungen, sondern versinnbildlichen
buchstäblich den Wert derselben.
Die Fort- und Weiterbildung hat sich
im Laufe der Jahre zu einem eigenständigen und wichtigen Teil des Bildungssystems entwickelt. Dabei ist folgende
begriffliche Unterscheidung relevant:
Während die Fortbildung darauf abzielt,
das professionelle Handeln pädagogischer
Fachkräfte zu stärken, anzupassen, zu vertiefen oder zu erweitern, ist der Besuch einer
Weiterbildung, allen voran der so genannten
Hochschullehrgänge mit einer definierten
zusätzlichen Qualifikation verbunden, die
mittels European Credit Points (ECTS) ausgewiesen wird. Seminare, ebenso wie InhouseSchulungen unterstützen Pädagoginnen und
Pädagogen dabei den gewachsenen (bildungs-)
politischen und gesellschaftlichen Erwartungen
im elementarpädagogischen Feld zunehmend
gerecht werden zu können. Nicht selten flankieren
Fort- und Weiterbildungsangebote strategisch die
Umsetzung von Bildungsreformen und -vorgaben.

» Sehr aufschlussreich und interessant
waren für mich die bildungspolitischen
Einblicke und die Auswirkungen auf
die pädagogische Arbeit. «

Foto: in

sta_phot

os / Adob
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(TN eines Seminares)
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Sie ermöglicht eine Spezialisierung in bestimmten Themenbereichen der Elementarpädagogik wie beispielsweise in der frühen sprachlichen Bildung, der Begabtenförderung oder etwa dem Übergang vom Kindergarten in
die Volksschule. Die daraus erwachsende Expertise kann

auch als wertvolle Burn-out-Prophylaxe
erachtet werden.

» Ich fühle mich sicherer und
selbstbewusster und gewappnet,
was auch immer kommt. «

Fort- und Weiterbildung bietet
die Chance den veränderten
Ansprüchen in der Elementarpädagogik gerecht zu werden
Früher galt der Kindergarten als eine
reine Bewahranstalt. Kinder, die noch
nicht arbeitsfähig waren, wurden durch
mütterliche Wärterinnen beaufsichtigt
und beschäftigt, um sie vor körperlicher oder sittlicher Verwahrlosung zu
bewahren. Auf die Professionalisierung
des Personals wurde lange kein besonderes Augenmerk gelegt. Erst 1868 gab
es die erste einschlägige Fachausbildung
(Lex-Nalis & Rösler, 2019)1.
Heute zählen Krabbelstuben, Kindergärten und Horte zu den zentralen Infra
strukturen in unserer Gesellschaft. Die
Forschung bescheinigt den elementaren
Bildungseinrichtungen das Potential, Bildungs- und Lernprozesse der Kinder nachhaltig positiv zu beeinflussen, wenn diese
über eine hohe Prozess- bzw. Anregungsqualität verfügen (König & Friedrich, 2015) 2.

» Besonders wichtig für mich
ist auch die Dialogfähigkeit der
Pädagoginnen und Pädagogen
sowie die sprach-anregende Lernumgebung, auf die ich zukünftig
noch mehr achten möchte. Erstere
ist mit Sicherheit eine Kompetenz,
an der jeder, der im pädagogischen
Kontext steht, sein Leben lang
lernen und wachsen kann. «
Insbesondere die Post-PISA-Zeit ist in der
Elementarpädagogik durch umfassende
Entwicklungen und Reformen geprägt.
Durch den Ausbau der elementaren Kinderbildung und -betreuung, durch die
Einführung des verpflichtenden letzten
Kindergartenjahres, des Bundesländer
übergreifenden BildungsRahmenPlans

ELEMENTARPÄDAGOGIK
und der frühen sprachlichen Förderung
oder durch das Recht jedes Kindes auf
gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation, sowie auf einen gelungenen Übergang vom Kindergarten in die Volksschule wird deutlich, dass die Ansprüche an
die pädagogischen Fachkräfte gestiegen
sind und insbesondere in den vergangenen zwanzig Jahren deutlich komplexer
wurden. Diese Entwicklungen fordern
Pädagoginnen und Pädagogen auf unterschiedlichsten Ebenen heraus und es
bedarf ihres persönlichen Engagements
neue Konzepte nachhaltig in ihren pädagogischen Alltag zu implementieren.

» Pädagogische Konzepte, die ich
im Lehrgang kennengelernt habe,
nehme ich mir als Anregungen
mit. Bei der Implementierung
behalte ich jedoch stets meine
Kinder, den Standort und die
Elterngemeinschaft achtsam im
Auge, um auf die Bedürfnisse der
betroffenen Personen einzugehen
– nur so sehe ich Implementierungsprozesse als nachhaltig
und wirksam. «
Es scheint daher nicht zu hoch gegriffen,
dass eine systematische Fort- und Weiterbildung der Hoffnung gerecht werden
kann, die geforderten Veränderungen im
Arbeitsfeld anzuregen und nachhaltig
umzusetzen. Denn das Wissen und die für
die Veränderungen erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten der Pädagoginnen
und Pädagogen können nicht einmalig in
der Ausbildung an Bildungsanstalten für
Elementarpädagogik (BAfEPs) oder Kollegs erworben werden. Vielmehr muss
das pädagogische Fachpersonal Kompetenzen, die die Grundlage ihres professionellen Handelns darstellen, kontinuierlich weiterentwickeln können.

» [...] welche Hintergründe und
Informationen muss man als Pädagogin und Pädagoge in den Begleitund Moderationsprozess von
Transitionen einfließen lassen, um
diese Transitionen für alle Beteiligten so kompetent und qualitätsvoll
wie möglich zu gestalten. «

Fort- und Weiterbildung
erweitert das Wissen und
ermöglicht die Entwicklung
neuer Handlungsoptionen für
den pädagogischen Alltag

Zur Entwicklung professioneller Kompetenz zählt nicht nur der Erwerb von theoretischem Wissen, sondern vor allem
auch die Ausprägung einer praktischen
Handlungskompetenz im Sinne der
Fähigkeit, situativ und erfahrungsbasiert
zu handeln und dieses Handeln kritisch
reflektieren zu können (Fröhlich-Gildhoff,
Nentwig-Gesemann, Pietsch, Köhler &
Koch, 2014) 3.

» […]dass Fördern als didaktischer
Grundsatz aufgefasst wird, ist deshalb von so großer Bedeutung, weil
durch die Einrichtung des „Förderunterrichts“ oder des „Förderplans“ der Eindruck bzw. das
Missverständnis entstehen könnte,
dass Fördern eben eine exklusive
Aufgabe ist und nicht ein grundsätzlich unverzichtbares Moment
jeden Handelns ist, das pädagogisch genannt werden will. Fördern ist ein Prinzip, das den Pädagoginnen und Pädagogen zum
Herausfordern aller Begabungsbereiche und deren Bedingungsbzw. Stützfaktoren bei jedem einzelnen Kind verpflichtet und der
Pädagogin und dem Pädagogen
daher eine große Breite der Bildung abverlangt und eine sehr
hohe Verantwortung zuspricht. «

Fort- und Weiterbildung fördert
die Reflexionsfähigkeit, ermöglicht ein kritisches Hinterfragen
von Werten und Normen
Anders als in anderen Berufen ist die
Persönlichkeit der Pädagogin und des
Pädagogen, ihre Haltung und ihre Werte
untrennbar mit ihrem professionellen
Handeln verbunden. Sie selbst ist ihr
eigenes wichtigstes (Hand-)Werkzeug. Die
Bewusstwerdung der eigenen Erfahrungen, Deutungen und Handlungsmuster
steht im Zusammenhang mit einer kontinuierlichen Selbst- und Prozessreflexion, die in einer begleitenden Fort- und
Weiterbildung grundgelegt werden kann.

» Auch meine eigenen Haltungen
zu meiner Tätigkeit und meinem
Tun habe ich immer wieder hin-

Dr. Petra Vollmann

(Sonder-) Kindergartenpädagogin und
Früherzieherin, Lehrende an der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz in
der Aus-, Fort- und Weiterbildung
für Elementarpädagogik

terfragt und versuche, immer weiter an mir zu arbeiten und meine
Arbeit als Pädagogin stets zu verbessern. Was sich vor allem aber
verändert hat, ist der nochmals
erweiterte Blick auf das Kind und
die Wahrnehmung seiner
Einzigartigkeit und Besonderheit.
Diesen Blickwinkel hatte ich zuvor
zwar auch schon, aber ich merke,
dass ich ihn durch den Lehrgang
verbessert habe. «

Fort- und Weiterbildung bietet
fachlichen Austausch und
gegenseitige Stärkung auf
Augenhöhe
Um in der eigenen pädagogischen Arbeit
nicht stehen zu bleiben bietet die Fortund Weiterbildung entsprechende Rahmenbedingungen und qualitätsvolle Bildungsangebote. Neben dem umfassenden
Angebot der Fortbildungsstelle des Landes
OÖ (jetzt Bildungsdirektion OÖ), bieten
auch die Pädagogischen Hochschulen
vermehrt Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen für Elementarpädagoginnen
und Elementarpädagogen an. Etabliert
haben sich insbesondere Seminare und
Hochschullehrgänge, die sich sowohl an
Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen als auch an Lehrerinnen und Lehrer richten. In den Mittelpunkt
rücken unter anderem die qualitätsvolle
Gestaltung und Begleitung der Transition
Kindergarten-Volksschule mit dem Ziel
durchgängige Entwicklungs- und Bildungswege der Kinder gestalten zu können. Der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
erweitert die persönliche Perspektive und
steigert das Selbstverständnis gegenüber
der eigenen Tätigkeit und des eigenen Bildungsauftrages. Durch den Einblick in die
Arbeit der Partnereinrichtung wird auch
der Respekt gegenüber der fachlichen
Identität der kooperierenden Partnerein■
richtung entwickelt.

Literatur:
1 Lex-Nalis H. & Rösler K. (2019). Geschichte der Elementarpädagogik in Österreich. Weinheim, Basel: Betz Juventa.
2 König A. & Friedrich T. (2015). Qualität durch Weiterbildung. Konzeptionelle Denkanstöße für die Frühe Bildung. Weinheim, Basel:
Beltz Juventa.
3 Fröhlich-Gildhoff K., Nentwig-Gesemann I., Pietsch St., Köhler L. & Koch M. (2014). Kompetenzentwicklung und Kompetenzerfassung in der Frühpädagogik. Freiburg: Forschung Entwicklung und Lehre.
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Zur Person: Christian Schacherreiter
ist Lehrbeauftragter für Literaturwissenschaft an der PH der Diözese Linz,
Autor und OÖN-Literaturkritiker.

Wo „Du Volksschullehrer“
als Beleidigung gilt

H

erbert Kickl hat Rudolf Anschober
zum Abschied nicht nur Unfähigkeit bescheinigt, sondern ihn als „verkleideten und maskierten Volksschullehrer“
verhöhnt – eine kleine Zugabe für die
grinsende Claque. Da Kickl nicht zum
ersten Mal in diese tief gelegene Schublade gegriffen hat, dürfte auch das Diffa-

»... es gibt tatsächlich Länder,
in denen Lehrerinnen und
Lehrer ein hohes Sozialprestige
genießen. «
mierungsbedürfnis tief sitzen. Ein Volksschullehrer scheint für Herbert Kickl ein
Mensch aus der anthropologischen C-Liga
zu sein, der für ein Regierungsamt a priori
ungeeignet ist.
Ständische Überheblichkeit ist an sich
keine schöne Eigenschaft, aber geradezu
grotesk klingt sie aus dem Mund eines
Mannes, der zwei Studien abgebrochen
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hat, aber dies nicht als Hindernis sah, sich
das Amt des Innenministers zuzutrauen
und auf Österreichs Straßen unschuldige
Polizeipferde auszusetzen.
Eine voll entwickelte Demokratie
zeichnet sich unter anderem dadurch aus,
dass sich alle unbescholtenen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die das
wahlfähige Alter erreicht haben, um ein
politisches Mandat bewerben können, ob
Frau oder Mann, Katholik, Muslima oder
Atheistin, Universitätsprofessorin, Elektriker oder Volksschullehrer. Maßgeblich
ist das Vertrauen der Wählerinnen und
Wähler und die Bewährung in übernommenen Funktionen.
Man kann, darf und soll Anschobers
Arbeit kritisieren, aber es ist unerhört,
einen Minister anzustänkern, weil er ausgebildeter Volksschullehrer ist. Nebenbei bemerkt war ich auch irritiert, dass
Franz Schuh, immerhin einer der meist
beachteten österreichischen Intellektuellen, Anschober in einem Interview als
„Pfaffen“ bezeichnet hat, ohne auch nur
im Mindesten auszuführen, was er ihm

damit sagen will. Was Nettes dürfte es ja
eher nicht sein.
In Österreich ist dieses Phänomen leider nicht sehr bekannt, aber ich versichere,
es gibt tatsächlich Länder, in denen Lehrerinnen und Lehrer ein hohes Sozialprestige
genießen. Adalbert Stifter, Schulinspektor
für die oberösterreichischen Volksschulen, übertrieb nicht, als er den Beruf des
„Landschullehrers“ zu einem der wichtigsten erklärte, weil durch ihn die ersten Voraussetzungen für das Wohl von Staat und
Gesellschaft geschaffen werden.
Die besorgniserregenden Auswirkungen der Covid 19-Pandemie auf Schule und
Unterricht sollten uns eigentlich bewusst
machen, wie angemessen es wäre, dem
Lehrberuf die Anerkennung zu zollen, die
er verdient. Schule schafft nicht nur Qualifikationen, sie vermittelt nicht nur Wissen,
sie ist auch für die soziale Reifung von
Kindern und Jugendlichen nahezu unentbehrlich. Ich möchte daher – in harter
Opposition zu Herbert Kickl & Co. – den
Volksschullehrerinnen und Volksschul
lehrern, explizit auch Rudolf Anschober,
meinen Respekt aussprechen, verbunden
mit der Hoffnung, dass diejenigen von
ihnen, die politische Ambitionen haben,
weiterhin den Weg in Parlamente und
■
Regierungen finden werden.
Dieser Beitrag wurde in den Oberösterreichischen
Nachrichten vom 24.4.2021 erstveröffentlicht. Er erscheint
hier mit freundlicher Zustimmung des Autors.

Foto: Fischerlehner

GASTKOMMENTAR

AUF EIN WORT

Michael Weber
Der Generalsekretär am Wort

Gerade jetzt:
Mitglied werden

D

ie letzten Wochen und Monate
waren für alle von uns – sowohl
privat als auch beruflich – eine Herausforderung. Als CLV haben wir versucht,
alle Lehrerinnen und Lehrer bestmöglich in dieser besonderen Zeit zu unter
stützen.
Gerade jetzt ist es wichtig, einen starken Partner an seiner Seite zu haben.
Viele Kolleginnen und Kollegen sind in
dieser unsicheren Zeit in den Lehrberuf
eingestiegen. Besonders sie sollen erfahren, dass sie nicht alleine sind und wir
Unterstützung anbieten. Daher haben wir
eine neue Mitgliederbroschüre entwickelt.
Darin befinden sich alle wissenswerten
Eckpunkte des Christlichen Lehrervereins:

seine Unabhängigkeit, seine Serviceleistungen, seine Veranstaltungen sowie
seine Mitwirkung an der Gestaltung von

»Genau jetzt ist der
richtige Moment, die
Kolleginnen und Kollegen auf den CLV aufmerksam zu machen. «
Bildung. Die Pädagogik steht dabei immer
im Zentrum der Bildungsverantwortung
des CLV. Wir möchten viele der neuen
Pädagoginnen und Pädagogen für unse-

ren CLV begeistern und zur aktiven Mitarbeit motivieren. Je mehr Mitglieder der
CLV hat, desto stärker ist unsere Stimme
und desto eher können wir die Interessen
unseres Berufsstandes umsetzen.
Genau jetzt ist der richtige Moment,
den einen oder anderen auf den CLV
aufmerksam zu machen. Vielleicht gibt
es ja auch einige Kolleginnen und Kollegen, denen wir in den letzten Wochen
und Monaten behilflich sein konnten. Im
Rahmen unserer Mitgliederwerbeaktion
freuen wir uns daher, wenn viele Pädagoginnen und Pädagogen auch die neue
Möglichkeit des ONLINE-Beitritts nutzen.
DANKE an alle, die uns aktiv bei der
Weiterentwicklung des Christlichen Lehrervereins unterstützen – und bitte nicht
vergessen, sich als Werberin oder Werber
bei der Mitgliedsanmeldung einzutragen:
es warten großartige Belohnungen auf
die Fleißigsten – die Verlosung findet im
Rahmen der CLV-Generalversammlung
■
2021 statt!

»Darin befinden sich alle wissenswerten Eckpunkte
des Christlichen Lehrervereins: seine Unabhängigkeit,
seine Serviceleistungen, seine Veranstaltungen sowie
seine Mitwirkung an der Gestaltung von Bildung. «
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STIMMEN FÜR EINE STARKE BILDUNG

Sie haben die Wahl
Im September 2021 findet die Landtagswahl in Oberösterreich statt. Stärken Sie die Anliegen
der oö. Lehrerinnen und Lehrer, indem Sie Michael Weber, der von der ÖVP als Kandidat nominiert wurde, Ihre Stimme geben! Es ist wichtig, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer in die
Offensive gehen, Bedarfe und Handlungsfelder aufzeigen und Lösungsvorschläge machen,
damit wir die Gestaltung unserer Schulen nicht anderen überlassen müssen. Gerade jetzt ist
eine starke Stimme für die Lehrerinnen und Lehrer von großer Bedeutung.

Meine Stimme
für eine starke Bildung
Mir ist es besonders wichtig, dass Pädagoginnen und
Pädagogen in möglichst vielen Bereichen des öffentlichen Lebens mitgestaltend vertreten sind. Richtungsweisend dafür muss eine so große Berufsgruppe wie
die der Lehrerinnen und Lehrer auch im OÖ. Landtag
vertreten sein. Es ist also wieder an der Zeit, dass schulisches
Know-how und pädagogische Expertise von uns dort eingebracht
werden. Daher – eine starke Stimme für unsere Lehrerinnen und
Lehrer im OÖ. Landtag!

Birgit Maringer, CLV-Landesobfrau

Meine Stimme
für eine starke Bildung
Als Vorsitzender Stellvertreter des Zentralausschusses für APS zeigt Michael Weber
stets unermüdlichen Einsatz in Sachen
Dienstrecht NEU. Sein Engagement gilt
besonders allen Lehrerinnen und Lehrern in Oberösterreich, die er auch in diesen herausfordernden
Zeiten immer wieder bei Online-Fortbildungen zu Themen wie
Karenz und Schwangerschaft oder Neu im Lehrberuf bestens
informiert. Michael Weber – eine starke Stimme für Pädagoginnen und Pädagogen im OÖ. Landtag.

Meine Stimme für
eine starke Bildung
Jede Krise kalibriert uns neu, und
so haben wir während der CoronaPandemie eines ganz deutlich gesehen: ohne Schule und vor allem
ohne Lehrerinnen und Lehrer geht
es nicht. Wir brauchen in der Landespolitik Insider, die
mitverantwortlich die Bildung in unserem Bundesland
mitgestalten und die Praxis über die Theorie stellen.
Wir brauchen Menschen, die ihre Expertise für unsere
Schülerinnen und Schülern sowie unsere Lehrerinnen
und Lehrer einbringen und Antworten auf die Fragen der
Zeit suchen. Michael Weber hat für mich nicht nur diese
Expertise, sondern auch die notwendige Power, einen
zukunftsorientierten Weg zu beschreiten!

SQM Mag. Dr. Bernd Langensteiner,
Bildungsregion Wels-Grieskirchen-Eferding

Christine Neubauer, Stv. Landesjunglehrervertreterin
– Volksschullehrerin

Meine Stimme für eine starke Bildung
Als ich gehört habe, dass unser Michi Weber für den Landtag kandidiert, sind mir sofort drei Schlagwörter in den Sinn
gekommen: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Tatendrang. Eigenschaften, die in Zeiten wie diesen nicht mehr selbstverständlich sind
und daher eine enorme Bereicherung im oberösterreichischen
Landtag bedeuten würden, nicht nur für uns Pädagoginnen
und Pädagogen, sondern für alle Menschen in Oberösterreich.
Ich bin überzeugt, dass Michi Weber mit seinem Engagement,
seinem Sinn für Gemeinschaft und seiner Verlässlichkeit in der
oberösterreichischen Politik viel verändern könnte.

Sabine Strack, Volksschullehrerin
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Meine Stimme
für für eine starke
Bildung
Mit Michael Weber verbinde ich
hohe Verlässlichkeit, ehrliche
Gespräche und zielstrebige
Ambitionen. Er bringt große
Erfahrung aus der Personalvertretung und
der Gewerkschaft mit, kennt die richtigen
Personen und hat sein verhandlerisches
Geschick immer wieder bewiesen. Mit ihm
im OÖ. Landtag bekommen die Kolleginnen und Kollegen einen Abgeordneten,
der die Sorgen, Wünsche und Anliegen aus
den Schulen kennt. Vor allem die Junglehrerinnen und Junglehrer können sich auf
ihn verlassen, wenn es um Themen wie
Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit
geht.

David Hiegelsberger,
CLV-Landesjunglehrervertreter –
Mittelschullehrer

STIMMEN FÜR EINE STARKE BILDUNG

Meine Stimme für
eine starke Bildung
Michael Weber und ich sind
bereits seit über 15 Jahren
berufliche Weggefährten
bzw. Vereinskollegen und
darüber hinaus verbindet
uns eine tiefe Freundschaft. Seine Kandidatur
freut mich aber nicht nur menschlich, auch
als Schulleiter unterstütze ich diese voll und
ganz. Michael Weber setzt sich immer für das
Wohl der Pädagoginnen und Pädagogen sowie
Schulleiterinnen und Schulleiter ein, wie er
zuletzt durch seine tatkräftige Unterstützung
bei der Forderung nach administrativem
Personal in den Pflichtschulen eindrucksvoll
bewiesen hat. Die Bedeutung, dass wir Lehrerinnen und Lehrer wieder einen von uns in
eine wichtige politische Funktion entsenden
können, kann ich gar nicht genug betonen und
deswegen ersuche ich um Unterstützung für
unseren Michi!

Mag. Stefan Pirc, MBA MPA BEd,
Vorsitzender der CLV-Obleutekonferenz – Volksschuldirektor

Meine Stimme
für eine starke Bildung
Als Berufsschullehrerin liegen mir die Berufsschulen
und das duale System in Oberösterreich sehr am Herzen. Die Berufsschulen sind als Grundlage einer fundierten Ausbildung und zur Sicherung des Wirtschaftsstandortes für unser Bundesland von großer Bedeutung.
Oberösterreich – das Wirtschafts- und Lehrlingsland Nr. 1!
Da Michael Weber auch für uns Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer immer ein offenes Ohr hat, bin ich überzeugt, dass er auch im Landtag die Interessen unserer Berufsgruppe und unserer Berufsschulen mit
Nachdruck bestens vertreten wird. Unser Vertrauen und unsere Unterstützung für Michael Weber – einer von uns, im oberösterreichischen Landtag!

Verena Engleder, Berufsschullehrerin

Meine Stimme für eine starke Bildung
Gerade in Zeiten wie diesen ist es für uns Pädagoginnen und Pädagogen wichtig einen verlässlichen und kompetenten Entscheidungsträger in einer für den Bildungsbereich wichtigen Position
zu wissen. Viele Punkte bzgl. des Digitalisierungsprojekts in den
5. und 6. Schulstufen: „Digitales Lernen alias 8-Punkte-Plan“ sind
noch offen und benötigen mutige, innovative und zukunftsträchtige Entscheidungen. Wir Pädagoginnen und Pädagogen benötigen genau dafür eine starke und laute Stimme im Land OÖ – mit Michael
Weber im oberösterreichischen Landtag finden unsere Anliegen Gehör!

Christoph Wallner, CLV Linz-Stadt,
CLV-Landesjunglehrervertreter 2016-2019

OBFRAU AM WORT

Ein weiterer Schildbürgerstreich aus Linz …

I

m Schulgarten einer Linzer Volksschule befindet sich ein Klettergerüst
ohne jegliche Sitzgelegenheiten. Da kam
der Elternverein auf die Idee, der Schule
einen Baumstamm zum Balancieren und
als Sitzgelegenheit zu sponsern. Gesagt,
getan!
Seither wird dieser Baumstamm sehr
gerne und sehr oft von den Kindern
genutzt – vor allem in Corona-Zeiten, da
viele Turnstunden, Musikstunden beziehungsweise Pausen im Freien verbracht
werden. Aufgrund der starken Nutzung
und des vielen Regens wurde der Rasen
rund um den Baumstamm schwer in Mitleidenschaft gezogen und dadurch ist
natürlich auch der Baumstamm als Sitzgelegenheit nicht mehr benutzbar.
Eine Lösung seitens der Schulleitung
war sofort gefunden: ein Anruf beim Gartenamt der Stadt Linz mit der Bitte, Rin-

CLV-Landesobfrau Birgit Maringer

denmulch um den Stamm aufzutragen,
damit dieser wieder ordentlich genutzt
werden kann. Außerdem würde dieser
einen zusätzlichen Fallschutz für die Kinder bedeuten.
Die Schule erhielt eine prompte, aber
nicht zufriedenstellende Antwort: „Der

Schulerhalter kann für diese Finanzierung und Erledigung des Anliegens nicht
aufkommen, da der Elternverein die
Errichtung des Baumstammes initiiert
hat und nicht der Magistrat Linz.“ Nach
neuerlicher Anfrage der Schulleiterin hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Aussage
erhielt sie folgende Rückmeldung: „Ja
natürlich, denn hätte der Schulerhalter
den Stamm finanziert, würde er auch den
Rindenmulch bezahlen.“
Traurig, aber wahr! Von Seiten des
Magistrats gab es während der CoronaPandemie keinerlei Unterstützung für
die besagte Schule, um den vermehrten Unterricht im Freien so gut es geht
zu ermöglichen. Auch weitere Sitzmöglichkeiten – Tische und Stühle – wurden
sodann vom Elternverein angekauft. Wie
heißt es doch so schön: Die Kinder sind
■
unsere Zukunft!
DAS SCHULBLATT | JUNI 2021
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ZENTRALAUSSCHUSS

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses
für APS

Bewältigung von Corona und
weitere Herausforderungen
Der Gipfel der Krise scheint
überschritten

Belohnungen – ein kleines
Zeichen des Dankes

Mit den Öffnungsschritten seit dem 19.
Mai und den weiteren Erleichterungen
mit 10. Juni sind wir einen großen Schritt
in Richtung Normalität gegangen. Die
Schulen haben die Öffnung bravourös
gemeistert und der Schulschluss kommt
auch in wieder geregelten Bahnen auf
uns zu. Durch die hohe Durchimpfungsrate (nicht nur bei den Lehrerinnen und
Lehrern) können wir zuversichtlich in die
nächsten Monate blicken.

Es freut mich sehr, dass von der Bildungsdirektion eine deutliche Erhöhung des
Gesamtbetrages für Belohnungen erreicht
werden konnte. Seitens der Standesvertretung habe ich bei der Bildungsdirektion
angeregt, dass die in den letzten Monaten
besonders hohe Belastung der Schulleiterinnen und Schulleiter Berücksichtigung
finden muss. Natürlich kann der Mehraufwand nicht hundertprozentig abgegolten
werden, ein Zeichen der Anerkennung sollte jedoch selbstverständlich sein!

Statistikmonster ist unterwegs
Leider halten die ohnehin sehr herausfordernden letzten Wochen das BMBWF nicht
davon ab, unsere Schulleitungen mit
schwer nachvollziehbaren Erhebungen
und Befragungen zusätzlich zu belasten.
Ein diesbezüglich besonderes „Zuckerl“
war die Aufforderung zur Nachkontrolle
der gelieferten Antigen-Selbsttests. Nur
weil die einzelnen Lieferfirmen scheinbar
nicht in der Lage sind, korrekte Liefermengen auf den Schachteln anzugeben,
werden die Direktorinnen und Direktoren
zu Disponenten degradiert.
Die Anzeichen mehren sich, dass seitens des Ministeriums die „Datenkrake“
auch in anderen Bereichen losgelassen
werden soll. In der Schule ist wahrhaftig andere Arbeit zu tun, als Testungen
durchzuführen und Statistiken zu erheben! Die Arbeit der Schulleitungen und
ihrer Lehrerteams sollte bestmöglich
unterstützt werden, statt ihnen diese zu
erschweren. Ein Umdenken ist hier längst
überfällig!
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Lehrermangel hat massive
Auswirkungen auf Dienstbetrieb
Der bestehende Lehrermangel hat massive Auswirkungen auf den Dienstbetrieb.
Die im System verbleibenden Lehrerinnen
und Lehrer klagen schon jetzt über die
Mehrbelastung durch verordnete Dauermehrdienstleistungen. Dadurch, dass nur
mehr unter schwierigsten Bedingungen
Absolventinnen und Absolventen eingestellt werden können, wird die Vergabe
von Sabbaticals und Karenzurlauben
durch die Bildungsdirektion OÖ nur mehr
in Einzelfällen bewilligt. Ich habe darauf
hingewiesen, dass eine Vielzahl von den
derzeit sich im Dienst befindlichen Kolleginnen und Kollegen eine solche Auszeit
dringend benötigt.
Eine positive Auswirkung der derzeitigen Personalsituation ist, dass auch
heuer wieder eine Vertragsverbesserung
für Vertragslehrerinnen und Vertragslehrer erreicht werden konnte. Für bis zum
1. Oktober 2018 eingestellte Kolleginnen
und Kollegen besteht die Möglichkeit, in
ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen zu werden.

Unterstützung der oberösterreichischen Pflichtschulen durch
das Land OÖ
Um das Bildungspersonal zu entlasten,
stattet das Land OÖ gemeinsam mit dem
AMS OÖ und der Bildungsdirektion OÖ die
Pflichtschulen mit administrativen Unterstützungskräften aus. Begonnen wurde
Anfang Mai mit den ersten Zuteilungen
an zwölf Schulstandorten. In Folge wurde
die Interessenserhebung für eine Ausweitung auf 100 Standorte gestartet. Die
Unterstützungskräfte sollen mit Beginn
des Schuljahres 2021/2022 zur Verfügung
stehen. Der bürokratische und administrative Aufwand für Schulleiterinnen
und Schulleiter ist in den vergangenen
Jahren enorm angestiegen. Jede zusätzliche Hilfe an den Schulen führt zu einer
wichtigen Entlastung des Lehrpersonals.
Seitens der Standesvertretung begrüßen
wir diese, von uns schon lange geforderte
Maßnahme.
Laut Aussage von Landeshauptmann
Mag. Thomas Stelzer und Bildungslandesrätin Mag. Christine Haberlander erhalten
ab dem kommenden Schuljahr alle Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Schulstufe ein Tablet oder einen Laptop. Oberösterreich macht aber mehr und kündigt
auch an, alle Lehrenden der 5. und 6. Schulstufen in den Pflichtschulen mit einem
Tablet oder einem Laptop auszustatten.

Selbstbewusst in die verdienten
Ferien
Trotz der enormen Widrigkeiten des vergangenen Schuljahres haben wir Lehrerinnen und Lehrer auch heuer wieder bewiesen, dass wir Schule zum Wohle unserer
Schülerinnen und Schüler gestalten können und Krisen souverän meistern. Wir
haben trotz der Pandemie im Bildungsbereich wieder vieles bewegt!
Stolz können wir auf unsere geleistete
Arbeit zurückblicken und ebenso selbstbewusst unsere Ferien genießen. Ich
wünsche Ihnen eine gute und erholsame
■
Zeit zum Kraft tanken!

Thema

Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft

Besoldungsreform 2019 –
Bescheid an die einzelnen
Lehrpersonen

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

Mehrzahl der Lehrerinnen und Lehrer
kam es zu einer Verbesserung des
Besoldungsstichtages.
Die Überleitung in die neuen Gehaltstabellen im Februar 2015 wurde vom

Gesetzgeber so ausgestaltet, dass
das Besoldungsdienstalter nicht der
tatsächlichen Dienstzeit entsprechen
musste, sondern sich aus der Einstufung
in den alten Gehaltstabellen ergab. Ausgehend von der Gehaltsstufe 1 erhöht
sich für je 730 Tage (bei zweijährigen
Vorrückungen) bzw. 1.460 Tage (bei vierjährigen Vorrückungen) des Besoldungsdienstalters die Einstufung um eine
Gehaltsstufe.
Die Aufrollung der konkreten monatlichen Aktivbezüge bzw. die Anweisung
einer allfälligen Nachzahlung wird von
der Dienstbehörde gesondert vorgenommen, sobald die Entscheidung über
das neu festgesetzte Besoldungsdienstalter in Rechtskraft erwachsen ist. Allfällige Nachzahlungen erfolgen von Amts
wegen rückwirkend bis 1. 5. 2016, eine
gesonderte Geltendmachung ist nicht
erforderlich.
Eine Verbesserung des Besoldungsstichtages hat auch eine Verbesserung des
Jubiläumsstichtages zur Folge.
Bei eventuellen Anfragen, nehmen Sie
mit der zuständigen Sachbearbeiterin/
dem zuständigen Sachbearbeiter in der
Bildungsdirektion OÖ Kontakt auf.

Foto: stockphoto-graf / AdobeStock

Das Ermittlungsverfahren über die zwischen dem 14. und dem 18. Geburtstag
liegenden Vordienstzeiten ist nunmehr
großteils abgeschlossen. Derzeit ergehen die entsprechenden Bescheide an
die Kolleginnen und Kollegen. Für die

Dietmar Stütz

Etwaige Änderungen beim Besoldungsstichtag haben KEINE Auswirkung auf
den Pensionsantrittstermin!
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Vertragsverbesserung –
Übernahme in ein unbefristetes
Dienstverhältnis
IIL-Landesvertragslehrpersonen sowie
Landesvertragslehrpersonen des pdSchemas (neues Dienstrecht), die einen
Dienstantritt im oö. Schuldienst vor dem
1. Oktober 2018 aufweisen, können um
Überstellung in das Entlohnungsschema
IL bzw. um Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis ansuchen.
Voraussetzung ist jeweils, dass die
Lehrpersonen mit 1. September 2021 mit
mehr als 10 Wochenstunden beschäftigt
sind und eine dauernde Verwendung
gesichert ist.
Wirksam wird die Überstellung in das
unbefristete Dienstverhältnis mit 1. September 2021 für IIL-Lehrpersonen bzw.
mit 13. September 2021 für Lehrpersonen im pd-Schema.
Die entsprechenden Formulare finden

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

Sie auf der Homepage der Bildungsdirektion OÖ:
• L-5h1: Vertragsänderung/Überstellung 1L
• L-5h2: Vertragsänderung/pd-Schema
unbefristet
Landesvertragslehrpersonen des Entlohnungsschemas IIL bzw. der Entlohnungsgruppe pd, bei denen sich auf
Grund von anrechenbaren Vordienstzeiten ein fiktiver Dienstantritt vor dem
1. Oktober 2018 errechnet, können unter
Hinweis auf nachstehende Vordienstzeiten um Überstellung in das Entlohnungsschema IL bzw. um Übernahme
in ein unbefristetes Dienstverhältnis
ansuchen, soweit sie zum 1. September
2021 mit mehr als 10 Wochenstunden
beschäftigt sind und eine dauernde Verwendung gesichert ist.

Bei der Geltendmachung von nachstehenden Vordienstzeiten sind diese im
Ansuchen anzuführen (sh. Formulare
L-5h1 bzw. L-5h2 Punkte a) b) c) d))
und entsprechende Nachweise in Form
von der Schulleitung oder von der
Bildungsregion beglaubigten Kopien
anzuschließen.
a) Lehrer/innendienstzeiten (Dienstverhältnis als Vertragslehrer/in) an
öffentlichen Schulen und Privatschulen
mit Öffentlichkeitsrecht in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bei
Anschluss der entsprechenden Dienstzeitbestätigung
Tätigkeiten als kirchlich bestellte/r Religionslehrer/in, als Horterzieher/in, als
Lehrer/in in Nachhilfeinstituten, in der
schulischen Nachmittagsbetreuung, im
Kindergarten etc. können somit bei der
Übernahme in ein unbefristetes Dienstverhältnis nicht berücksichtigt werden!
b) Assistenzlehrertätigkeit/Assistenzlehrerinnentätigkeit im Ausland über
Vermittlung des BMBWF mit einer entsprechenden Bestätigung des BMBWF
über Art und Dauer
c) Zeiten des Präsenz- bzw. Zivildienstes
d) Freiwilliges soziales Jahr gemäß dem
Freiwilligengesetz

Foto: contrastwerkstatt / AdobeStock

Ebenfalls angerechnet werden Zeiten
eines Beschäftigungsverbots bzw. einer
Karenz gem. Mutterschutzgesetz bzw.
Väterkarenzgesetz.
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Eine Berücksichtigung dieser angeführten Zeiten ist nur dann möglich, wenn
im Schuljahr 2020/21 mindestens während eines Semesters tatsächlich Unterricht erteilt wurde.
Bei Fragen und Unklarheiten gibt die
clv/fcg-Personalvertretung gerne Auskunft und Hilfestellung!

THEMA

Geltungsbereich: für pragmatisierte
pensionierte Lehrer/innen
1. Höhe: je nach zur Verfügung stehender Kreditmittel (kein Einkommenslimit)
2. Einbringung des Ansuchens: formloses Ansuchen direkt an die Bildungsdirektion
Beilagen: Kostenvoranschlag oder

bereits saldierte Rechnung mit Bankbestätigung über Kreditaufnahme
bzw. Kontoüberziehung
3. Rückzahlung: max. 48 Monatsraten
4. Nachweis über die Verwendung des
Vorschusses: Saldierte Rechnung oder
Bankbestätigung über Kreditrückzahlung (jeweils datiert nach Erhalt des

Baby in Sicht – was ist zu tun?
Werdende Mütter haben, sobald ihnen
die Schwangerschaft bekannt ist, spätestens 12 Wochen vor dem errechneten
Geburtstermin, Meldung zu machen. Das
Formular L-3d Schwangerschaftsmeldung/
Beschäftigungsverbot ist im Dienstweg
(bei der Schulleitung) einzureichen. Es
genügt die Kopie des Mutter-Kind-Passes
mit dem Eintrag des errechneten Geburtstermins. Man erhält von der Bildungsdirektion einen Bescheid, der den Beginn
des absoluten Beschäftigungsverbotes
beinhaltet. Dieses beginnt acht Wochen
vor dem errechneten Geburtstermin. Vertragslehrerinnen erhalten in dieser Zeit
das Wochengeld von der LKUF (pragm.
Lehrerinnen erhalten weiter das Gehalt
von der Bildungsdirektion). Ein vorzeitiges
Beschäftigungsverbot ist nur nach ärztlicher Verordnung möglich (Formular L-3e).
Mit der Meldung der Schwangerschaft
treten die Schutzbestimmungen für werdende Mütter in Kraft: z.B.:
• Verbot von Nachtarbeit, der Sonnund Feiertagsarbeit (dadurch keine
Teilnahme an Sportwochen, Projekt
tagen ...)
• Verbot der Mehrarbeit (keine Überstunden, Supplierungen bis zum Ausmaß der Supplierverpflichtung sind
möglich)
• Verbot von schwerer körperlicher
Arbeit (Aufsicht ist zu halten)

Nach der Geburt sind wichtige Meldungen zu machen, bitte erkundigen Sie sich
bei einem Vortrag der CLV/FCG-Personalvertretung „Rund ums Kind“ bezüglich
Mutterschutz und Karenz. Das Kinderbetreuungsgeld wird von der Österreichischen Gesundheitskasse ausbezahlt und
muss auch dort beantragt werden.
Ob im Herbst für Schwangere Kolleginnen ab der 14. Schwangerschaftswoche

Birgit Maringer

Personalvertreterin im ZA
Landesobfrau des CLV OÖ
Tel.: 0732/718888-106
birgit.maringer
@bildung-ooe.gv.at

Vorschusses) innerhalb der festgesetzten Frist
5. Weiterer Hinweis: Dieser Pensionsvorschuss kann auch in Anspruch
genommen werden, wenn im Aktivstand bereits drei Bezugsvorschüsse
gewährt worden sind.

Petra Praschesaits

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

noch Sonderregelungen aufgrund von
Corona gelten, ist aus heutiger Sicht leider nicht vorhersehbar.
Die GÖD OÖ unterstützt jeden Elternteil,
der aktives GÖD-Mitglied ist, mit 80 Euro
anlässlich der Geburt eines Kindes.

Foto: Pixel-Shot / AdobeStock

Bezugsvorschuss für
Pensionistinnen und Pensionisten
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Zeitkonto
§ 50 Abs. 12 bis 18 LDG; § 91 VBG in Verbindung mit 61 Abs 13 bis 18 GehG 1956
Im Rahmen des Zeitkontos gibt es eine
„Ansparphase“ und eine Phase des Verbrauches der angesparten Stunden.
Diese Möglichkeit besteht für Landeslehrer/innen (pragmatisiert) und für
Vertragslehrer/innen im Entlohnungsschema IL. Kirchlich bestellten Religionslehrern, IIL-Vertragslehrern und
Lehrerinnen und Lehrern im pd-Schema
steht diese Möglichkeit nicht offen.

a) Ansparphase:
Ein Landeslehrer/eine Landeslehrerin
kann durch Erklärung bewirken, dass
Dauer-Mehrdienstleistungen zur Gänze
oder zu einem bestimmten Prozentsatz
nicht zu vergüten sind, sondern in einem
Zeitkonto gutgeschrieben werden.
Diese Erklärung bezieht sich immer
auf ein Unterrichtsjahr und ist bis
zum 30. September des betreffenden
Unterrichtsjahres unwiderruflich abzugeben.
Die zur Ansparphase zählenden Unterrichtsjahre müssen keine geschlossenen
Zeiträume bilden. Für jede Dauer-MDL
erwirbt man in einem Schuljahr 36
Unterrichtsstunden auf dem Zeitkonto.
In einem Unterrichtsjahr kann nicht
zugleich angespart und verbraucht werden. Lehrkräfte, die eine entsprechende
Erklärung abgegeben haben, werden
einmal pro Schuljahr von der Bildungsdirektion (auf Verlangen) über das angesparte Zeitguthaben informiert.

b) Verbrauch in Form von
Freistellungen:
Der Verbrauch ist unter folgenden Voraussetzungen zulässig:
• Der Lehrer/die Lehrerin muss zum
Zeitpunkt des Verbrauches das
50. Lebensjahr bereits vollendet
haben.
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Michael Weber

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

• Der Antrag auf Verbrauch muss bis
zum 1. März für das folgende Schuljahr gestellt werden.
• Der Verbrauch hat in Form einer Freistellung von der regelmäßigen Lehrverpflichtung für ein ganzes Schuljahr
zu erfolgen.
• Der Verbrauch muss immer am 1. September beginnen.
Das Ausmaß der Freistellung muss
zwischen 50% und 100% betragen (das
bedeutet eine restliche Lehrverpflichtung bis maximal 50%). Für eine
100%-ige Freistellung für ein Schuljahr
muss auf dem Zeitkonto ein Guthaben
in der Höhe des für die jeweilige Schulart oder die Verwendung vorgesehenen
Höchstausmaßes der Jahresnorm vorhanden sein.
In dem Schuljahr, in dem der Lehrer/die
Lehrerin in den Ruhestand versetzt wird
bzw. das Dienstverhältnis wegen Pensionierung auflöst, ist ein Verbrauch auch
für einen Teil des Schuljahres zulässig.
Der Verbrauch muss immer am 1. September beginnen.
Der Verbrauch kann mit einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung bzw.
Teilbeschäftigung kombiniert werden.
Beispiel: Teilbeschäftigung mit 50% und
Freistellung im Ausmaß von 50% ergibt
de facto auch eine volle Freistellung für
ein Schuljahr.
Der Verbrauch kann nur dann bewilligt werden, wenn ihm keine wichtigen
dienstlichen Interessen entgegenstehen
oder er ansonsten während der Dienstzeit nicht möglich wäre.
Die durch den Verbrauch frei werdenden Wochenstunden sind von einer neu
aufzunehmenden Lehrkraft zu übernehmen, sofern eine Nachbesetzung aus
Kapazitätsgründen erforderlich ist. Von
einer Nachbesetzung kann abgesehen
werden, wenn aufgrund eines Rückgangs von Wochenstunden in einem
Fach eine Nachbesetzung personalwirtschaftlich nicht sinnvoll ist.

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

c) Vergütung von nicht durch
Freistellung verbrauchten
Zeitguthaben:
Nicht durch eine Freistellung verbrauchte Wochen-Werteinheiten/Unterrichtsstunden sind
• auf Antrag, der sich nur auf die
Gesamtgutschrift beziehen kann, oder
• im Fall des Ausscheidens aus dem
Dienstverhältnis/dem Dienststand
oder
• im Fall der Überstellung in eine andere
Besoldungsgruppe
zu vergüten.
Die Vergütung erfolgt auf Grundlage
der besoldungsrechtlichen Stellung
zum Zeitpunkt der Antragstellung, des
Ausscheidens oder der Überstellung.
Für die Antragstellung auf Vergütung ist
kein Termin festgelegt. Die Vergütung ist
nicht an die Vollendung des 50. Lebensjahres geknüpft.

GEWERKSCHAFT

GEMEINSAME ERKLÄRUNG VO
N GÖD-APS UND VBE ZUR
FORDERUNG NACH SCHULGES
UNDHEITSFACHKRÄFTEN
Die Krise, welc

he durch die Verbreitung des Cor
ona -Virus hervorgerufen wird, zeig
wie wichtig die gesundheitliche
t besonders deutlich,
Versorgung für die Gesellschaft
ist. Bestimmte Risikofaktoren
begünstigen einen schweren Ver
lauf der Krankheit. Hierzu zählen
Krankheiten, die meist schon im
Kindes- und Jugendalter entstehe
n und oft durch Präventionsarb
eit gut behandelt oder verhinde
werden können. Zusammen mit
rt
der stark steigenden Rate chro
nischer Krankheiten bei Kindern
Jugendlichen im schulpflichtigen
und
Alter und der zunehmenden Inkl
usion an Schulen zeigt sich die
Relevanz eines professionellen
Schulgesundheitsmanagements
. Zudem sollte in einer Schule
auch eine Akutversorgung der an
stets
Schule Beteiligten möglich sein –
auch mit Fokus auf die zunehmend
Zeit, die Kinder in der Schule verb
e
ringen.
Die Partnerverbände aus Österre
ich, GÖD-aps, und Deutschland
, VBE, fordern dafür die Einsetzu
von Schulgesundheitsfachkräfte
ng
n und führen dafür folgende Bed
ingungen auf:
1. Profession und Integration
Schulgesundheitsfachkräfte sind
Personen, die als Fachkräfte in
der Krankenpflege ausgebildet
und Berufserfahrung haben sow
sind
ie für die Bedürfnisse von Kind
ern und Jugendlichen weiterge
wurden. Sie sollen flächendecken
bildet
d bedarfs orientiert eingesetzt wer
den und in multiprofessionellen
Teams eingebunden sein.
2. Einsatzgebiete
Schulgesundheitsfachkräfte wer
den eingesetzt, um die medizini
sche Grundversorgung an der Sch
zu gewährleisten. Dabei nehmen
ule
sie folgende Aufgaben wahr:
• Akutversorgung und erste
medizinische Ansprechperson
• Assistenz bei Medikamente
neinnahme und weiteren medizini
schen Handlungen
• Gesundheitsprävention
Sie behandeln Schülerinnen und
Schüler und unterstützen die
Lehrpersonen. Zudem fällt die
Implementierung gesundheitsför
dernder Maßnahmen in ihren Ver
antwortungsbereich.
3. Wirkung
In ersten deutschen Pilotstudien
und deren Evaluierung wurde gez
eigt, dass Schulgesundheitsfachk
in der Schule einen positiven Effe
räfte
kt haben können , durch:
• bessere psychische und phy
sische Konstitution aller an Schule
Beteiligten,
• höheres Gesundheitswissen
, auch der weiteren Familienmitg
lieder (Abstrahleffekt),
• bessere Vernetzung mit
weiteren medizinischen Einricht
ungen (Vorsorge beim Kinderar
zahnärztliche Versorgung, Jugend
zt,
schutz) und vieles mehr.
Die medizinische Assistenz durc
h eine Fachkraft entflechtet eige
ntliche Zuständigkeiten , entlaste
Lehrpersonen und hilft ihnen dab
t
ei, sich stärker auf ihre pädagogisc
hen Kernaufgaben zu konzentrier
Sie werden gleichermaßen bei
en.
ihrer eigenen Gesundhaltung unte
rstützt. Dies kommt dem ganzen
Kollegium, den Schülerinnen und
Schülern sowie deren Eltern zu
gute.
Gewerkschaft Pflichtschullehrerinn
en und
Verband Bildung und Erziehung
Pflichtschullehrer
GÖD-aps
VBE
www.pflichtschullehrer.at
www.vbe.de

Paul Kimberger
Bundesvorsitzender

Udo Beckmann
Bundesvorsitzender

Wien/Berlin, 15. März 2021
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CLV-SEMINARE

CLV-Seminarprogramm 2021/2022
Hier finden Sie das neue Seminarprogramm zum Vorplanen.

Nr.

Datum

Thema

Referent/in

335

17. bis 18. 9. 2021

Radtour von Bad Leonfelden nach Krumau

Erika Merta, Andreas Mascher,
Outdoor-Trainer Georg Fröhlich

336

2. 10. 2021

Die Magie des Gehens

Daniela Habenicht,
Elisabeth Staudinger

337

4. 10. 2021 und 23.
6. 2022

Bewerbungstraining – So bist du perfekt auf deine
Bewerbung vorbereitet

Stefan Pirc

338

8. 10. 2021

Rittergeschichte(n) auf der Schaunburg

Sigrid Leeb

339

9. 10. 2021

Donau-Tour mit dem Segway

Tourguide

340

9. bis 10. 10. 2021

Tipps für erfolgreichen Schwimmunterricht

Marina Schwarz

341

15. 10. 2021

Rathausviertel in Linz

Sigrid Leeb

342

15. bis 16. 10. 2021

Konfliktschlichtung in der Schule

Beatrix Kastrun

343

9. 11. 2021

Nadelfilzen – Weihnachtlicher Christbaumschmuck,
Teelichter & Co

Andrea Dämon, Raphaela Reitner

344

12. bis 13. 11. 2021

Selbststärkung – Souveränität – Wirkung

Ursula Zidek-Etzlstorfer

345

13. 11. 2021

„Der goldene Herbst“ in der Küche

Gerhard Huemer

346

19. 11. 2021

e*SA für Junglehrer/innen und Klassenvorstände

Wolfgang Schatzl

247

1. bis 22. 1. 2022

Langlaufen für Genießer/innen

Georg Pröll

348

21. bis 22. 1. 2022

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

Dietmar Stütz

349

5. 2. 2022

Schöne, dekorative Arbeiten aus Acrylglas

Josef Schauer

350

9. 2. 2022

Lustiges Töpfern für Ostern – Teil 1

Andrea Dämon, Raphaela Reitner

351

9. 3. 2022

Lustiges Töpfern für Ostern – Teil 2

Andrea Dämon, Raphaela Reitner

352

11. 3. 2022

Entlang der Landstraße

Sigrid Leeb

353

11. bis 12. 3. 2022

Mentale Hygiene – so einfach und effektiv wie Zähneputzen

Christoph Hain

354

19. 3. 2022

Erbrecht – Erwachsenenschutzgesetz

Susanne Pernsteiner

355

25. bis 26. 3. 2022

50 plus – na und? Kraftvoll in die letzten Berufsjahre

Gerhard Prieler

356

1. bis 2. 4. 2022

Die Apokalyptischen Reiter der Kommunikation

Beatrix Kastrun

357

22. 4. 2022

Linzer Neustadt und Museumsviertel

Sigrid Leeb

358

22. bis 23. 4. 2022

Bildung und Persönlichkeit

Albin Waid, Thomas SchlagerWeidinger

359

23. 4. 2022

„Frühlingserwachen“ in der Küche

Gerhard Huemer

360

23. 4. 2022

Golf-Schnuppertag

PGA PRO Matt Webb

361

13. 5. 2022

HerStory Wels

Sigrid Leeb

362

20. bis 21. 5. 2022

Das Einmaleins der Elternarbeit

Albin Waid, Jennifer Tschürtz

363

21. 5. 2022

Berg & Tal mit dem Segway

Tourguide

364

14. bis 15. 7. 2022

Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen

Robert Thalhammer

Hier finden Sie das neue Seminarprogramm zum Vorplanen. Alle weiteren
Informationen, wie Seminarinhalte, Referentenbeschreibung, Seminarorte sowie
Seminarpauschale und Aufenthaltskosten
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finden Sie demnächst unter www.clv.at
(Seminare) und in der Seminarbroschüre,
die im September 2020 erscheinen wird.
Sie können sich auch direkt über die
Homepage des CLV anmelden.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Fax: 0732 77 68 67-15
E-Mail: office@clv.at
Internet: www.clv.at

■

STECKBRIEF

Motorradfahrerin mit
speziellem Nasenspitzerl

Franziska Groisböck hat unseren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN
ausgefüllt und ermöglicht uns dadurch, die kommende
Direktorin der OÖ. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge näher
kennenzulernen. Hier ihre ganz persönlichen Antworten:

Als ich klein war, wollte ich …
… „groß“ sein.
★★★
Meine Eltern durften nicht wissen, …
… da kann ich mich an nichts
Bestimmtes erinnern. Mir hat man
immer am „Nasenspitzerl“ angesehen,
dass ich etwas verheimliche.
★★★
Als Schüler war ich gut in …
… Mathematik, Handarbeiten.
★★★
Heute bin ich gut darin, …
… das lasse ich lieber andere
beurteilen.
★★★
Das hat mich in der Schule am
meisten genervt: …
… Englischschularbeiten und Ungerechtigkeiten – das eine hatte aber mit dem
anderen nichts zu tun.
★★★

Eine gute Lehrerin/ein guter Lehrer
ist für mich …
… jene Lehrperson, welche den Kindern
spüren lässt, dass sie sie mag, aber
dabei trotzdem konsequent Ziele, Richtlinien vorgibt und diese auch einhält
und einfordert.
★★★
Die LKUF ist …
… eine berufsspezifische Krankenfürsorge, welche die Versicherten in den
Mittelpunkt ihres Handelns stellt.
Es gilt das hohe Leistungsniveau und
das Präventionsangebot zu erhalten
bzw. weiter auszubauen.
★★★
Von der Bildungspolitik von morgen
wünsche ich mir, …
… mehr Beständigkeit, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Ruhe arbeiten
können und bei Veränderungen ihre
Meinung mehr gehört wird.
★★★

Das hat mir an der Schule am besten
gefallen: …
… die Klassengemeinschaft, welche
speziell bei Schulveranstaltungen
gefestigt wurde.

Das schönste Schulerlebnis?
Die sehr gute Gemeinschaft und
wunderbare Freundschaft, welche uns
sechs Teenagerinnen während der
Berufsausbildungs- und Internatszeit
verbunden hat.

★★★

★★★

Zwei Personen und ein Gegenstand
für die einsame Insel:
Eine einsame Insel ist es für mich nur
dann, wenn ich „alleine“ sein kann.
★★★
Als Ausgleich zu meiner Arbeit …
… verbringe ich gerne die Zeit mit
meiner Familie, speziell mit meiner
Enkelin. Bin aber auch gerne in der
Natur unterwegs – sei es zu Fuß oder
mit dem Motorrad. Freue mich schon
darauf die Freundschaften wieder
in Präsenz pflegen zu können und auf
das Tarockieren.
★★★
Halbleer oder halbvoll?
Als Optimistin bin ich der „halbvoll –
Typ“. Ich schaue gerne nach vorne und
bin meistens im Tun. Und falls es einmal
nicht so gut läuft, schaue ich bewusst
auf das, was schon erreicht ist ...

Franziska Groisböck wird ab 1. Oktober 2021 die
neue Direktorin der OÖ. Lehrer-Kranken- und
Unfallfürsorge (LKUF). Sie löst damit Albert Arzt
ab, der die LKUF seit 2013 überaus erfolgreich leitet. Erstmals in ihrer Geschichte wird damit eine
Frau die Geschicke der LKUF leiten. Wir danken
Direktor Arzt sehr herzlich für seine ausgezeichnete und überaus erfolgreiche Leitung der OÖ. LKUF
und wünschen ihm weiterhin alles Gute.
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TIMSS 2019

Schülerleistungen VS in (TIMSS Studie 2019)

Naturwissenschaft – Luft nach oben!
Österreichs Schülerklientel im Volksschulbereich erbrachte – wir berichteten im letzten
Schulblatt – hervorragende Ergebnisse im Bereich Mathematik. Hingegen lässt die Begeisterung
im getesteten Bereich Naturwissenschaften deutlich zu wünschen übrig. Fachleute verweisen
in diesem Zusammenhang u.a. auf erkennbare Defizite des Lehrplans, der bekanntlich demnächst eine Neuerung erfährt.

Mittelwert

Land

Mag. Wolfgang
Schwarz
ehem. Institutsleiter
PH Oberösterreich

Unangenehmer Trend

Trend seit letzter
Teilnahme

Erfolgsverwöhnte Testfreunde, die Österreich in Mathematik noch im ersten Viertel der Vergleichsländer verorten
konnten, müssen nun heimische Volksschüler im Mittelfeld
suchen und zudem zur Kenntnis nehmen, dass unsere Kinder
– im EU Vergleich – seit 1995 den größten Leistungsabfall zu
verzeichnen haben! Die größten Rückgänge zeigen dabei die
Teilbereiche Physik und Erdkunde sowie in den kognitiven
Teilbereichen „Wissen“ und „Anwenden“.
Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Leistungen – im Vergleich mit Mathematik – weiter gestreut sind: Dreimal mehr
Schüler erzielten lediglich die niedrigste Kompetenzstufe.

Finnland

555

2015

Lettland

542

2003

Litauen

538

2015

Schweden

537

2015

England

537

2015

Tschechische Rep.

534

2015

Polen

531

2015

Ungarn

529

2015

Irland

529

2015

Kroation

424

2015

Dänemark

522

2015

Buben / Mädchen – ein Lichtblick?

Österreich

522

2011

Bulgarien

521

2015

Slowakei

521

2015

Nordirland

518

2015

Niederlande

518

2015

Im Gegensatz zu Mathematik konnte im Bereich Naturwissenschaft kein signifikanter Unterschied zwischen den
Geschlechtern festgestellt werden. Dieser Effekt ist mit Ausnahme von drei Ländern überall zu beobachten und sollte
didaktisch als Aufmunterung verstanden werden.

Deutschland

518

2015

Zypern

511

2015

Spanien

511

2015

Italien

510

2015

Portugal

504

2015

Belgien (flämisch)

501

2015

Malta

496

2011

Frankreich

488

2015

Migrationshintergrund –
ein ähnlicher Effekt wie in M,
aber ungleich stärker!
Die IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) definiert bekanntlich migrantische
Schüler als solche, deren beider Elternteile im Ausland
geboren wurde. Österreich liegt hier mit 28% EU-weit an der
Spitze, gefolgt von Deutschland, England und Schweden.
Dass Kinder mit Migrationshintergrund signifikant geringere Erfolgsquoten im o.a. Test erzielen, zeigte sich bereits
in Mathematik, ist aber in Naturwissenschaft deutlich stärker
ausgeprägt:

* Dargestellt sind statistisch
signifikante Differenzen.

Mathematik
Anteile Schülerinnen und Schüler mit und
ohne Migrationshintergrund
Österreich
Deutschland

ohne Migrationshintergrund
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501
571

79

21
0%

533

78

22

Schweden

550

516
78

22

England (GBR)
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nach Migrationsstatus

72

28

50
mit Migrationshintergrund

400
niedrig

450

500

550

555

600
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Kontrolle
SES

-34

-16

-32

532
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100 %

Naturwissenschaft
MWDifferenz*

650
hoch

475

-17

16

NA

-46

-26

MWDifferenz*

Mittelwert
nach Migrationsstatus

477
537

absolut

Kontrolle
SES

541

-66

-44

538

-61

-47

-62

-44

540

490
400
niedrig

450

NA

552
500

550

600

650
hoch

TIMSS 2019
Die Grafik (links unten) zeigt die Länder
mit den höchsten Anteilen an Kindern
mit Migrationshintergrund. Die Mittelwertsdifferenz der erzielten Punkte ist
in Naturwissenschaft beinahe doppelt
so hoch, wie in Mathematik. Das Schema zeigt sich ähnlich wie in anderen
Ländern, mit Ausnahme von England:
Hier ist zu vermuten, dass das migrative Klientel ein anderes Leistungspotenzial aufweist, als das einheimische
Schülerklientel (diese Tendenz zeigt
sich übrigens auch in Irland, Zypern,
Portugal, Malta und Lettland).

Leserbrief – Karl Steinparz

Die Definition von migrantischen
Kindern ist nur mäßig seriAbbildung 10: Freigegebene Naturwissenschafts-Items zu unterschiedlichen Kompetenzstu
ös, wenn lediglich solche, bei denen beide Elternteile im Ausland geboren sind, auch als Migranten ausgewiesen werden.
(a) Kompetenzstufe 1
(b) Kompetenzstufe 2
Hier wäre eine treffsichere Unterteilung notwendig.
Es geht dabei um ausländische Wurzeln der getesteten Kinder
nach der Anzahl der wievielten Generation im deutschen Sprachraum und
sehr wohl auch darum, ob ein oder beide Elternteil(e) die Unterrichtssprache
gut beherrschen.
Zuwanderer aus der Schweiz, Südtirol oder Deutschland sind hier völlig
anders zu bewerten als solche aus Turkstaaten, Arabien oder Afrika.
Mit der Definition, dass ein Kind nur dann als Migrant gilt, wenn BEIDE Eltern
im Ausland geboren wurden, wird ganz bewusst der viel höhere Anteil der
Migration an schlechten Ergebnissen verniedlicht. Wegschauen hilft aber
sicher nicht bei der Lösung des Problems, sondern ist Teil desselben!

Zu diesem Aspekt der Leistungsunterschiede zwischen migrantischen
und einheimischen Kindern erreichte
(Der Autor war Leiter der Pressestelle beim LSR für OÖ.
Abbildung 10: Freigegebene Naturwissenschafts-Items zu unterschiedlichen Kompetenzstufen (TIMSS 2019)
und Pressesprecher von Präs. HR Fritz Enzenhofer)
uns ein kritischer Leserbrief:
(a) Kompetenzstufe 1

(b) Kompetenzstufe 2

Beispielsaufgaben für Naturwissenschaft

Kompetenzstufe 2
Die Kinder können bei der Lösung auf das Wissen und Verstehen
ms zu unterschiedlichen
Kompetenzstufen
(TIMSS 2019)
naturwissenschaftlicher
Zusammenhänge
zurückgreifen...
zu unterschiedlichen Kompetenzstufen (TIMSS 2019)
(b) Kompetenzstufe 2
(b) Kompetenzstufe 2

(c) Kompetenzstufe 3

Kompetenzstufe 3
Die Fähigkeit, vorhandenes Wissen aus den Inhaltsbereichen
anwenden...
(c) Kompetenzstufe 3

(d) Kompetenzstufe 4

(d) Kompetenzstufe 4

Kompetenzstufe 4
Naturwissenschaftliches Verständnis mitteilen können und über
erste Vorstellungen wissenschaftlicher Arbeitsverfahren verfügen...
(d) Kompetenzstufe 4
(d) Kompetenzstufe 4

Quelle: Mullis, Martin, Foy, Kelly & Fishbein, 2020.
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Quelle: Mullis, Martin, Foy, Kelly & Fishbein, 2020.
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WERBUNG

JUNGÖSTERREICH unterstützt
Lehrer/innen bei der Leseförderung
Online-Seminare ergänzen das Angebot an bewährten
Schülerzeitschriften

M

ini-Spatzenpost, Spatzenpost,
LUX + join in, JÖ, TOPIC – die Zeitschriften von JUNGÖSTERREICH bewähren
sich seit Jahrzehnten beim Leseunterricht.
Sie können als nützliche Hilfsmittel in der
Schule eingesetzt werden, dienen aber
ebenso zur vertiefenden Lektüre daheim.
Jetzt hat der auf Bildungsmedien spezialisierte Verlag JUNGÖSTERREICH sein
Engagement für die Leseförderung weiter ausgebaut. Um die Lehrerinnen und
Lehrer noch besser bei der Vermittlung
von Lesekompetenz zu unterstützen, bietet der Verlag eine Reihe von kostenlosen
Onlinetrainings unter dem Titel „LERCHE
kompakt“ an – LERCHE steht dabei für
„Lesen eröffnet Chancen“. Die Webinare
umfassen Vorträge und Workshops, bei
denen aktuelle Erkenntnisse der erziehungswissenschaftlichen Forschung kompakt aufbereitet und daraus abgeleitete
Methoden der Leseerziehung vorgestellt
und diskutiert werden. Die Grundla-

gen zu dieser Fortbildungsreihe bilden
das neue Qualitätsmanagementsystem
(QMS) sowie der neue Qualitätsrahmen
für österreichische Schulen.
Die nächsten LERCHE kompakt-Webinare finden am 8. Juli und am 30. September statt, jeweils von 13 – 16.00 Uhr
(Nähere Informationen und Anmeldung
unter lerche-lesekongress.at). Höhepunkt der Webinar-Serie ist der LERCHELesekongress am 4. und 5. November,
der ebenfalls online stattfinden wird.
Dabei erwarten die Teilnehmer/innen

ausgewählte Programmschwerpunkte
wie Lesekompetenz am Standort Schule verankern, evidenzbasierte Messung
der Lesekompetenz oder Leseförderung
im digitalen Unterricht sowie namhafte
Referent/innen aus dem In- und Ausland.
Auch bei der Gestaltung der Schülerzeitschriften wurde der Aspekt der Förderung der Lesekompetenz noch stärker in
den Mittelpunkt gerückt. Alle Zeitschriften
und deren multimediale Zusatzangebote werden gemeinsam mit Experten der
Leseforschung und Sprachwissenschaft
sowie erfahrenen Deutschdidaktikerinnen
entwickelt. Texte aus den unterschiedlichsten Fachgebieten machen es möglich, sie auch als fächerübergreifende
Unterrichtsmittel einzusetzen. Ab Herbst
verstärken Lesebücher und Wissens
magazine zu MINT-Themen das leseför■
dernde Angebot.

Ab jetzt kostenfrei abonnierbar*:
Fachmagazin „Lesen“
6 x im Schuljahr, mit Webinaren,
Onlinematerial und Podcasts
*Bei gleichzeitiger Bestellung der Jungösterreich Schülerzeitschriften

Weitere Infos unter www.jungoesterreich.at
oder info@jungoesterreich.at

DIE SCHÜLERZEITSCHRIFTEN
mit Leseförderprogramm und
digitalem Lehrerservice
www.jungoesterreich.at

ab der 7.
Schulstufe
ab der 5.
Schulstufe

3. + 4.
Schulstufe

2. Schulstufe
1. Schulstufe

JE T
B E ST E Z T
LLEN
und

Vorschulstufe

bis 30

. 6. 202
FRÜH
BUCH 1
R A B A E RTT
sichern

NEU: mit
Inhalten zu
Early Literacy

NEU: mit Lesebüchern,
Wissensmagazinen und
dazugehörigen Onlinewelten

Medienangebote aus dem Bildungsmedienverlag JUNGÖSTERREICH
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ÜBERBLICK PISA-SONDERAUSWERTUNG

Pisa-Sonderauswertung

Lesen im 21. Jahrhundert

D

ie internationale Schulleistungsstudie Pisa im Auftrag der OECD
erfasst die Kompetenzen von 15-jährigen
Jugendlichen beim Lesen, in der Mathematik und den Naturwissenschaften.
In einer Sonderauswertung wurden vor
Kurzem die Lesekompetenzen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler genauer
betrachtet. Die ausgewerteten Daten
stammen aus dem Jahr 2018 und geben
demnach einen Überblick über die Situation vor der Pandemie.

entscheidet, welche Internetseiten gute
Quellen für Schulaufgaben sind und wie
man erkennt, dass eine Information Meinung oder eine verzerrte Darstellung enthält. Dabei zeigte die Sonderauswertung
auch: Je öfter Jugendliche in der Schule
geübt haben, wie man verzerrte Informationen erkennt, umso besser schnitten sie
bei dieser Aufgabe ab – und zwar unabhängig vom sozialen Hintergrund.

Gelesen wird nur, wenn es sein
muss

Die österreichischen Schülerinnen und
Schüler erzielen in Lesen einen Mittelwert
von 484 Punkten und unterscheiden sich

Die Hälfte der 15-/16-Jährigen
kann Fakten von Meinungen
nicht unterscheiden
Ebenfalls nicht sehr erfreulich: Nur knapp
45 Prozent der Jugendlichen in Österreich
ist in der Lage, in digitalen Texten Fakten von Meinungen zu unterscheiden.
Hingegen weiß ein relativ großer Teil der
Jugendlichen, wie mit zweifelhaften Quellen im Internet, etwa mit Phishing-Mails,
umzugehen ist. Beispielsweise wurde
acht von zehn Schülerinnen und Schülern
im Unterricht beigebracht, welche Konsequenzen es hat, wenn man Informationen
auf sozialen Plattformen wie Facebook
teilt. Bei zwei Drittel war Thema, wie man
die Glaubwürdigkeit von Informationen
im Internet bewertet. Jeweils mehr als
die Hälfte der 15-/16-Jährigen haben
außerdem im Unterricht gelernt, wie man

Zentrum für Kompetenzmessung & -entwicklung
Pädagogische Hochschule
Oberösterreich

Lesen, lesen, lesen
In der aktuellen Sonderauswertung weisen die OECD-Experten darauf hin, dass
Schülerinnen und Schüler auch dann
besser mit Texten umgehen, diese einordnen, verstehen und sich darin zurechtfinden können, wenn sie noch gedruckte
Bücher und auch längere Texte lesen. Es
reiche nicht nur, irgendwo Schlagzeilen
zu lesen, sondern es komme darauf an,
dass Tiefenverständnis komplexer Texte
mitzunehmen. Zur Lesekompetenz des
analogen Zeitalters müssen aber im digitalen Zeitalter weitere Kompetenzen hinzukommen, damit die Schülerinnen und
Schüler auch digital gut lesen können.

Foto: Gorodenkoff / AdobeStock

Die Freude der Schülerinnen und Schüler in Österreich am Lesen ist laut Sonderauswertung zwischen 2009 und 2018
relativ stabil. Bei zwei Aussagen hat die
Zustimmung der 15-/16-Jährigen jedoch
signifikant zugenommen. Zum einen stieg
der Anteil der Jugendlichen in Österreich,
die nach eigenen Angaben nur dann lesen,
wenn sie müssen, um über zehn Prozentpunkte. Zum anderen erhöhte sich
der Anteil der 15-/16-Jährigen, die Lesen
als Zeitverschwendung empfindet, im
betrachteten Zeitraum von 28 auf 35 Prozent. Erkennbare Unterschiede zeigen sich
im Hinblick auf die Lesefreude auch zwischen den Schulsparten. In der AHS ist die
Lesefreude am höchsten. Mit Abstand die
geringste Lesefreude ist bei den Jugendlichen in den Berufsschulen zu verzeichnen.

Große Unterschiede zwischen
armen und reichen Familien

Maximilian Egger,
BEd. MA

damit nicht signifikant vom OECD-Schnitt,
der 487 Punkte beträgt, wobei die Leseleistungen in Österreich in den letzten
Jahren praktisch unverändert geblieben
sind. Die Leistungen gehen in Österreich
nach sozialem Hintergrund aber wieder
weit auseinander. Jugendliche, die zumindest einen Elternteil mit einem tertiären
Abschluss haben, erreichen im Schnitt
509 Punkte. In der Gruppe der Eltern mit
Matura sind es im Schnitt 491 Punkte.
Schülerinnen und Schülern deren Eltern
maximal einen Pflichtschulabschluss aufweisen, erreichen einen Mittelwert von
420 Punkten.
Mädchen lesen, wie auch schon in vorherigen Studien festgestellt wurde, deutlich besser als Jungen. Im Wesentlichen
schneiden Jungen aus sozial ungünstigem
Umfeld besonders schlecht ab.

Lesen ist und bleibt eine Basiskompetenz
zum Verständnis der Welt. Jugendliche,
die flüssig und verstehend lesen können,
haben zahllose Möglichkeiten in ihrem
Leben: ihren Bildungsweg erfolgreich
zu absolvieren, einen Beruf zu ergreifen
und einen positiven Einfluss auf unsere
Gesellschaft zu nehmen. Insofern ist die
Vermittlung von Lesekompetenz eine zentrale Grundlage für eine selbstbestimmte
■
Zukunft. 

Quellen:
https://www.oecd.org/pisa/publications/21st-century-readersa83d84cb-en.htm
https://www.iqs.gv.at/downloads/internationale-studien/pisa/
pisa-2018

DAS SCHULBLATT | JUNI 2021

33

BILDUNGSPOLITIK

Ein Schuljahr, das viel Geduld brauchte

W

enn man sich an den März 2020
zurückerinnert, dann war wohl
niemandem bewusst, dass auch heute
noch, mehr als ein Jahr danach, das
Coronavirus weiterhin Einfluss auf den
Unterricht in den Schulen hat. Viele kurzfristige Umstellungen mussten von allen
mitgetragen werden. Was die Arbeit der
Pädagoginnen und Pädagogen wert
ist wird der Öffentlichkeit immer
wieder dann deutlich vor Augen
geführt, wenn die Schulen und
damit Lehrerinnen und Lehrer von
einem Stresstest herausgefordert
werden. Die Schule und damit auch
die Lehrerinnen und Lehrer haben
gelernt, damit zu leben, laufend
mit neuen Aufgaben konfrontiert
zu werden. Denn Schule bildet die
Gesellschaft ab, Schule muss daher
mitten im Leben stehen, Schule hat
damit auch bei allem, was dieses
Leben an Anforderungen stellt, mit
ihren Antworten immer auf der Höhe
der Zeit zu sein. „Gerade weil wir wissen, dass ein guter Start ins Leben
Grundkenntnisse braucht. Deshalb
brauchen wir die Pädagoginnen
und Pädagogen, die Lesen, Schreiben und Rechnen wieder verstärkt
vermitteln und das Interesse an
Technik und Naturwissenschaften
fördern – dank ihrer Unterstützung
können wir die neuen Anforderungen und die Zukunft bewältigen und
erfolgreich gestalten“, betont Bildungsreferentin LH-Stellvertreterin
Christine Haberlander.

Stresstest Corona
Mit einem Stresstest wie Corona, der
sich mittlerweile durch 14 Monate zieht, konnte aber niemand rechnen,
er hat uns alle vor neue, nie gekannte
Herausforderungen gestellt. Das Land
Oberösterreich hat seit Tag 1 den Kampf
gegen Corona mit vollem Einsatz geführt –
die Politik musste den Menschen und vor
allem auch den Pädagoginnen und Pädagogen aber auch Vieles abverlangen. „Wir
haben versucht uns immer besser vorzubereiten – mussten aber feststellen, dass
man sich auf manches nicht vorbereiten
kann. Diese rasch benötigten Umstellungen haben sehr oft vor allem auch das Bildungswesen betroffen. Ich möchte mich
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an dieser Stelle bei allen Pädagoginnen
und Pädagogen für Ihren großen Einsatz und Ihr Engagement für die Bildung
unserer Jüngsten bedanken. Dass Oberösterreichs Schulen diese Herausforderungen – trotz aller Schwierigkeiten, die
ich an dieser Stelle gar nicht kleinreden
möchte – so gut gemeistert haben, ist ein

Großartiges gemeinsam geleistet. Denn
Bildung ist die Chance für junge Menschen, sich für ihre Zukunft zu rüsten.
Und die Möglichkeit für jede und jeden
Einzelnen, seine Talente zu entfalten. Den
Pädagoginnen und Pädagogen ist es zu
danken, dass in den vergangenen Monaten die Bildung im Zuge der Krise nicht
leiden musste.

Herausragende Leistungen

LH-Stv. und Bildungslandesrätin
Mag. Christine Haberlander

» Die Landespolitik wird
nicht zulassen, dass diese
Leistungen kleingeredet
werden, weder die Leistungen
von Schülerinnen und
Schülern und schon gar nicht
von Lehrerinnen und
Lehrern. «
großer Verdienst der Lehrerinnen und
Lehrer, aber auch ihrer Ausbildung. Denn
ganz offensichtlich verfügen sie über ein
exzellentes Rüstzeug, auf neue Situationen rasch und wirkungsvoll reagieren zu
können und ein wirkungsvolles Schutzschild über die Bildungskarrieren ihrer
anvertrauten Schülerinnen und Schüler
aufzuspannen“, sagt Haberlander.
Denn genau diese Bildungskarrieren
hätten zum Opfer dieser Pandemie werden können. Sie sind es nicht geworden,
Schülerinnen und Schüler, aber auch
ihre Lehrerinnen und Lehrer haben hier

Viele Lehrerinnen und Lehrer aber
auch ihre Schülerinnen und Schüler fürchten, dass ihre Leistungen
der vergangenen beiden Jahre,
insbesondere Abschlüsse der vergangenen beiden Jahre, nicht die
notwendige Wertschätzung erfahren werden. Dass jemand, der beispielsweise ein Maturadatum 2020
oder 2021 hat, mit dem ausgesprochenen oder unausgesprochenen
Vorwurf leben muss, er oder sie
hätte es leichter gehabt als andere
Jahrgänge, weil die Schulen ja lange
geschlossen waren.
„Genau, das Gegenteil ist der Fall.
Erbrachte Leistungen in den Schuljahren 2020 und 2021 waren keine
‚Leistungen light‘ und auch keine
‚Abschlüsse light‘. Wer seit März 2020
sich nur ein bisschen Zeit genommen hat, sich anzuschauen, was in
den Schulen geschafft werden musste, unter wechselnden Bedingungen
– analog, digital, in Schicht – wird
anerkennen, wie vieles geleistet
wurde und hier sind Schülerinnen
und Schüler wie Lehrerinnen und
Lehrer gleichermaßen gemeint. Die
Landespolitik wird nicht zulassen,
dass diese Leistungen kleingeredet
werden, weder die Leistungen von Schülerinnen und Schülern und schon gar nicht
von Lehrerinnen und Lehrern“, so die
LH-Stellvertreterin.
Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute
für das Lernen – das wird auch in Zukunft
so bleiben. Weil sich unsere Gesellschaft,
unsere Wertvorstellungen, unser Bildungsbegriff immer wieder verändern,
müssen wir aber gerade bei der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer immer
auf Höhe der Zeit sein. In der Lehrausbildung muss daher das Lehren und For■
schen Priorität haben.

UNTERSTÜTZUNGSPERSONAL

Langjährige CLV-Forderung erfüllt:
Administratives Unterstützungspersonal kommt
CLV begrüßt Maßnahme zum Einsatz des administrativen Unterstützungspersonals
für die oberösterreichischen Pflichtschulen: „Eine absolut richtige und notwendige
Entlastungsmaßnahme für unsere Schulen!“

S

eit Jahren klagen Schulleiterinnen
und Schulleiter über einen Mangel
an Unterstützungspersonal sowie den
zunehmenden Verwaltungsaufwand, der
große Teile ihrer Arbeit vereinnahmt
anstatt sich auf die eigentlichen Kernaufgaben, wie zum Beispiel die Ausbildung unserer Kinder und Jugendlichen,
zu konzentrieren: Weitreichende Dokumentationspflichten, Koordination von
Unterstützungspersonal, Organisation
der Nachmittagsbetreuung – um nur einige Beispiele dafür zu nennen. Um das Bildungspersonal dementsprechend zu entlasten, stattet das Land OÖ gemeinsam
mit dem AMS OÖ und der Bildungsdirektion OÖ die Pflichtschulen mit administrativen Unterstützungskräften aus.

angestiegen. Die Pandemie führte auch
zu einer Verschärfung. Jede zusätzliche
Hilfe an den Schulen führt zu einer wichtigen Entlastung des Lehrpersonals an
den Schulen. Durch die nun eingesetzten
administrativen Unterstützungskräfte
gewinnen die Pädagoginnen und Pädagogen an den Schulstandorten wertvolle
Zeit für unsere Kinder und Jugendlichen.
Wir freuen uns, dass wir mit gebündelten
Kräften den Wunsch nach zusätzlichem
administrativem Unterstützungspersonal erfüllen konnten. Diese Umsetzung
ist ein wichtiger erster Schritt, dass uns
als Bildungsland Oberösterreich weiter
stärkt. Unser Ziel ist es, dieses Angebot
mit Beginn des nächsten Schuljahres
großflächig auszubauen.“

Schritt in die richtige Richtung

100 Standorte in einem ersten
Schritt angedacht

„Unsere Pädagoginnen und Pädagogen
sowie die Schulleitungen leisten hervorragende Arbeit, insbesondere während
dieser herausfordernden Zeiten", bedanken sich Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungslandesrätin Christine
Haberlander und Bildungsdirektor Alfred
Klampfer einleitend beim Bildungspersonal in Oberösterreich und betonten: „Der
bürokratische und administrative Aufwand für Schulleiterinnen und Schulleiter ist in den vergangenen Jahren enorm

Gestartet wurde Anfang Mai mit den ersten Unterstützungskräften an 12 Schul
standorten. Mit dem Beginn des Schuljahres 2021/2022 ist eine Ausweitung auf 100
Standorte angedacht. „Das Bildungsland
Oberösterreich steht für Chancen und die
Überzeugung, jungen Menschen das Rüstzeug für ihre Zukunft mitzugeben. Dieses
Projekt bietet einen Schritt in die richtige
Richtung. Einerseits können die Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen

ihren Fokus vermehrt auf die Pädagogik
richten. Andererseits stärken wir damit
das Selbstwertgefühl von Menschen, die
vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren
und nun wieder etwas beitragen können.
Wir wollen damit in der aktuellen Zeit
Mut machen. Ich bedanke mich bei den
Schulerhaltern, den Gemeinden, die ihre
Zusage gegeben haben, die Infrastruktur
der Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen“, so Haberlander abschließend.

»Als Unterstützungskräfte werden
Personen mit einschlägiger
Ausbildung im Bürobereich
oder mit einschlägiger Berufs
erfahrung eingesetzt. «
„Schulleitungen müssen sich genauso wie
unsere Lehrerinnen und Lehrer auf ihre
pädagogischen Aufgaben konzentrieren.
Guter Unterricht, individuelle Förderung
und Menschenbildung stehen dabei im
Mittelpunkt und nicht Verwaltung und
Bürokratie. Daher begrüße ich, dass eine
langjährige Forderung des CLV in einem
ersten Schritt erfüllt wird und bedanke
mich bei allen Beteiligten, dass es in
Zukunft an den oberösterreichischen
Pflichtschulen zur Entlastung kommt“,
sagt CLV-Landesobmann Paul Kimberger.

Foto: Antonioguillem / AdobeStock

Wer eingesetzt wird?
Als Unterstützungskräfte werden Personen
mit einschlägiger Ausbildung im Bürobereich oder mit einschlägiger Berufserfahrung eingesetzt. Die Assistenzkräfte unterstützen insbesondere die Schulleitungen
bei Tätigkeiten wie Schreibarbeiten und
Terminkoordination, sowie bei Aufgaben
betreffend Personal- und Budgetangelegenheiten. Die Anstellung der Personen
erfolgt durch die Education Group GmbH.
Das AMS OÖ wählt die Personen aus und
die Bildungsdirektion entscheidet. Das
Personal wird den Schulen zur Arbeits■
leistung überlassen. 
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SEKTION PENSIONIST/INNEN

„Ein Sommer wie damals“
– wirklich wie damals?

Walter Wernhart

Vorsitzender der Sektion
Pensionisten/innen im CLV

M

Foto: Tom Bayer / AdobeStock

trägliche Herausforderung für unsere
it diesem Zitat ließ Vizekanzler
die erste Impfung erhalten habe, am
Kolleginnen und Kollegen an den SchuKogler bei der Pressekonferenz
20. Mai erfolgte bereits der zweite Stich.
len, die in einem ständig Hin- und Heram 28. Mai dieses Jahres aufhorchen. Mein
So ist es nicht nur mir, sondern vielen
gerissensein zwischen Schulschließunerster Gedanke dabei: „Ist dies wieder so
von uns Senioren ergangen. Erfreulich ist,
eine gut gemeinte Perspektive, wie
dass dieses Impftempo auch den
wir sie des öfteren während dieLehrerinnen und Lehrern zugute
» Die Sehnsucht danach ist auch
ser Pandemie zu hören bekommen
gekommen ist. Ja, es gibt Impfgeghaben, oder steckt diesmal mehr
ner, auch das muss man zur Kenntunter uns Pensionistinnen und
dahinter?“ Leider wurden wir bis
nis nehmen. Für mich sprechen
Pensionisten sehr groß. «
jetzt nach derartigen Ankündigunallerdings drei wesentliche Argugen bald wieder auf den Boden
mente eindeutig PRO Impfung:
gen, Schulöffnungen, Distance-Learning
der Realität zurückgeholt. Doch dieses
1. Schutz vor schweren Erkrankungen
und Präsenzunterricht und oft beides
Mal dürfte es wirklich berechtigte Hoffdurch Covid 19
gleichzeitig, sowie mit ständigen Testunnung darauf geben, wenn man den Aus2. Erlangung von Vorgaben, wie sie z. B.
gen – auch mit schadhaften Testchargen
sagen der Experten Glauben schenken
für Besuche von Kulturveranstaltun– und dazu noch mit allen möglichen
darf. Auch die aktuellen Zahlen sprechen
gen etc. bzw. für Reisen notwendig
und unmöglichen Vorgaben der Schuleine deutliche Sprache. Die „Beherrsind
bürokratie ihren Job erfüllen mussten.
schung der Pandemie“, wie es der Lun3. Mein Beitrag zum Erreichen der HerUnd dies taten und tun sie mit gewohngenfacharzt Primar Dr. Bernd Lamprecht
denimmunität, die ja laut Medizinfachtem pädagogischem Engagement für ihre
ausdrückt, dürfte endlich die ersehnten
leuten angestrebt und erreicht werden
anvertrauten Schülerinnen und Schüler
Lockerungen erlauben. Dass wir uns auf
sollte
hervorragend. Dafür gilt ihnen der große
einen Sommer wie „damals“ freuen und
Übrigens: mir ist es nach beiden ImpfunRespekt auch von uns „Ruhständlern“.
diesen hoffentlich auch genießen dürfen,
gen immer gut gegangen.
bedurfte allerdings vieler EinschränkunImpfen wurde zum
Ein Sommer – auch Herbst,
gen, die natürlich auch uns Pensionistin„Game-Changer“
Winter und Frühling wie damals
nen und Pensionisten wegen der kaum
In meinem Artikel im letzten Schulblatt
Die Sehnsucht danach ist auch unter uns
möglichen sozialen Kontakte belastet
habe ich so wie viele Seniorenvertreter
Pensionistinnen und Pensionisten sehr
haben. Man denke aber auch an die beidie Forderung erhoben, das Impftempo
groß. Vor allem sind es die Veranstaltunnahe unmenschliche Abschottung der
auch für unsere Gruppe zu erhöhen. Nun
gen und Begegnungen, die über ein halBewohner von Senioren- und Pflegeheimuss anerkennend festgestellt werden,
bes Jahr nicht möglich waren und auf die
men, welche nicht nur diesen sondern
dass der von Bundeskanzler Sebastian
sich alle wieder riesig freuen. Ich danke
auch den Angehörigen viele Sorgen und
Kurz angekündigte Impfturbo wirklich
allen Verantwortlichen in unserer Sektion
psychische Schmerzen bereitet hat.
gezündet hat. Aus meiner Erfahrung kann
in den Bezirken sehr herzlich dafür, dass
Vor allem war diese Zeit des strengen
ich berichten, dass ich bereits Mitte April
sie bereits jetzt intensiv planen und orgaLockdowns eine enorme, beinahe unernisieren. Ich lade euch, liebe Kolleginnen
und Kollegen im Ruhestand ein, die Angebote – seien es Wanderungen, Stammtische, Reisen etc. – anzunehmen. Gerade
nach der langen Zeit der Einschränkungen tut dies sicher gut.
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Auch die Bezirksverantwortlichen unserer Sektion werden sich im Herbst endlich
wieder zu einer Tagung treffen können.
Ebenso bieten wir wieder ab Herbst die
beliebten CLV-Reisen an, beachten Sie
bitte das neue Reiseprogramm in dieser
Ausgabe. Wir freuen uns, wenn Sie wieder
mit uns auf Reisen gehen und dabei sind.
Bleiben Sie gesund und genießen Sie
den Sommer! Das wünscht Ihnen Ihr Landesobmann der Sektion Pensionisten im
■
CLV Walter Wernhart

REISEN 2021/2022
In der Hoﬀnung auf eine baldige Rückkehr zum „normalen“ Leben arbeiten wir bereits am neuen
Reiseprogramm für den CLV. Unsere Planungen für die nächsten Reiseziele stehen
selbstverständlich unter dem Aspekt der Sicherheit und Gesundheit der Reiseteilnehmer/innen.

MALTA & GOZO

PROVENCE

Nizza - Ezé - Monaco/Monte Carlo - Grasse - St. Tropez - Nimes Avignon - Orange - Weinverkostung in Château Neuf du Pape - Arles Camargue - Pont du Gard - Roussillon - Aix en Provence
Termin: 4. - 10. September 2021
Reisebegleitung: Paul Huemer

Nähere Informationen und Details:
Moser Reisen, Elke Suárez; suarez@moser.at
Paul Huemer, pa.huemer@aon.at

CHILE &
ARGENTINIEN

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

SERBIEN &
BOSNIEN

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

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

Termin: 9. - 12. April 2022 (Karwoche)
Reisebegleitung: August Mayer

Nähere Informationen und Details:
Moser Reisen, Magdalena Knoll, knoll@moser.at
August Mayer, a.mayer@traunseenet.at

TOSKANA

Das Detailprogramm folgt in Kürze!

Termin: 9. - 15. April 2022 (Karwoche)
Reisebegleitung: Johanna Müller
& Walter Wernhart

Termin: 26. - 30. Oktober 2021 (Herbstferien)
Reisebegleitung: Johanna Müller

BULGARIEN

Santiago de Chile - Valparaíso - Weinanbaugebiet - Casablanca-Tal Atacama Wüste - El Tatio Geysire - Vulkan Villarrica und Osorno Petrohue Wasserfälle - Patagonien mit Perito Moreno Gletscher &
Torres del Paine Nationalpark - Buenos Aires
Termin: November 2022
Reisebegleitung: Johanna Müller

Valletta - Gozo - Mosta - Rabat - Mdina „3 Städte“ - Hafenrundfahrt - Marsaxlokk - Hagar Qim

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

Siena - Chianti-Gebiet - Monte Oliveto Maggiore - Pienza - Weingut San Gimignano - Pontedera - Florenz - Pisa - Lucca - Pistoia

Termin: 9. - 16. April 2022 (Karwoche)
Reisebegleitung: Walter Utz

Nähere Informationen und Details:
Moser Reisen, Simone Katzensteiner
katzensteiner@moser.at

4010 Linz, Graben 18
Tel. 0732 / 2240, oﬃce@moser.at
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Exklusives Angebot
für Lehrerinnen und Lehrer
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Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich für ihre Kundinnen und Kunden ein
verlässlicher regionaler Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn auch Sie zu
Österreichs bestbewerteter Universalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich willkommen.
Mehr Informationen erhalten Sie in allen Filialen der HYPO Oberösterreich,
Tel. 0732 / 76390, vertrieb@hypo-ooe.at
www.hypo.at
* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt befristet
auf 2 Jahre ab Kontoabschluss. Aktion gültig bis 31.07.2021. Nach Eingang von zwei Gehaltszahlungen wird der Bonus gutgeschrieben. Eine Barabfindung ist nicht möglich.
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SEKTION RELIGIONSLEHRER/INNEN

mittendrin –
Christ sein entwickeln und gestalten

K

irche von heute wächst aus dem
Ackerboden unserer Zeit. Viele
Menschen, auch im CHRISTLICHEN
LEHRERVEREIN, sorgen engagiert und
BEHERZT für ein vitales christliches
Leben. Sie wollen den Namen Gottes in
der Welt wachhalten, und Menschen mit
der Frohen Botschaft Jesu und mit seiner
Vision vom schon wirksamen Reich Gottes, in Berührung bringen.

Erfahrungen ausgetauscht und kirchliche und gesellschaftliche Themenfelder
erörtert.
* Das Forum hat keinen Rechtscharakter. Es gibt weder ein Statut noch eine
Geschäftsordnung und es werden auch
keine Beschlüsse gefasst, die für einzelne
Mitgliedsverbände verbindlich wären.
* Im Forum können grundsätzlich alle
Laienorganisationen vertreten sein, die
auf Diözesanebene arbeiten und
apostolischen Charakter haben.
»Kirche hat Zukunft, weil viele
Derzeit gehören folgende Bewegungen dem Forum an:
ihren Glauben in dieser
Berufsverband christlicher HausGemeinschaft leben, weil sie
angestellter, Bewegung für eine
ihre jeweiligen Erfahrungen
bessere Welt, Charismatische
und Fähigkeiten in die Gemein- Erneuerung, Christlicher Lehrer
verein, Cursillo, OFS, Fokolar
schaft einbringen und wie ein
Bewegung, Gemeinschaft ChristMosaik dadurch ein Ganzes
liches Lebens, Katholische AktionOÖ, Katholischer Familienschaffen. Es ist heute wichtig,
verband OÖ, Legion Mariens,
dass die verschiedenen BlickLoretto-Bewegung, Marriage
winkel auf den einen Gott
Encounter, Neokatechumenaler
Weg, OÖ Pfadfinder und Pfadfingeachtet und nicht gegenein
derinnen, Altherrrenlandesbund
ander ausgespielt werden... «
OÖ des Österreichischen Cartellverbandes, OÖ Landesverband
(Mag.a Gabriele Eder-Cakl,
des Mittelschüler-KartellverbanDirektorin des Pastoralamtes)
des, Schönstattbewegung, Kolping Österreich Diözesanverband
Der Christliche Lehrerverein OberösterLinz, Vinzenzgemeinschaften-Diözesanreich hat, um auch diese Dimensionen
verband für OÖ.
des Vereinslebens wahrzunehmen, einen
Sitz im „Diözesanen Forum für das LaiDie Aufnahme erfolgt im Einvernehmen
enapostolat“.
durch die bisherigen Forumsmitglieder.
• Fallweise kommt es durch den Kontakt
* Die Arbeit des Diözesanen Forums für
im Forum zu gemeinsamen Aktivitädas Laienapostolat in der Diözese Linz
ten. Dies ist besonders der Fall, wenn
begann – auf Initiative der Katholischen
gesamtkirchliche Anliegen eine größeAktion – mit einem Kontaktgespräch von
re Trägerschaft brauchen.
Vertretern verschiedener katholischer
Laienorganisationen im März 1964. Die
seither bestehende Einrichtung, die von
DDr. Franz Sal. Zauner im Juni offiziell
beauftragt wurde, trägt den Namen „Diözesanes Forum für das Laienapostolat“.
* Das Forum versteht sich als Plattform
zur gegenseitigen Inspiration und Koordination. Es tritt jährlich viermal zusammen. Dabei werden durch Diskussion
gemeinsam berührender Fragen – bei
Beibehaltung der jeweiligen Eigenart
der einzelnen Bewegungen/Verbände –

Gerlinde Meindl

Vorsitzende der Sektion
Religionslehrer/innen
im CLV

Das Forum wird vom jeweiligen Generalsekretär der Katholischen Aktion
betreut.
• Seit drei Jahren ist der Christliche Lehrerverein durch die Vorsitzende der
Sektion Religionslehrer/innen im CLV,
Gerlinde Meindl, vertreten.
(Informationen: Bernhard Rudinger,
Generalsekretär der Kath. Aktion OÖ)
•

reisepläne
heute werde ich für mich sorgen
und von ort und stelle gehen
ich werde den platz der ermüdung
verlassen
und mich von den strassen der gewöhnung
verabschieden
ich werde mir ein warmes wort überstreifen
dem wind meine locken entgegenschütteln
und proviant für lange dabei haben
ich werde mein bündel wetterfest schnüren
allen verbleibenden mut in die landkarte
rollen
und den geträumten weg wirklich
einschlagen
ich werde mich nach der sonne richten
meinem inneren kompass trauen
und das neue land in augenschein nehmen.
(Martina Kreidler-Kos)

Im Namen der Sektion Religionslehrer/
innen im CLV wünsche ich allen Kolleginnen und Kollegen eine erholsame, gesun■
de, frohe und gesegnete Ferienzeit!
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SEKTION BERUFSSCHULE

Peermediation an der Berufsschule 3 Wels
Seit Herbst 2019 ist die Berufsschule 3 in Wels ÖBM-zertifiziert
(Österreichischer Bundesverband der Mediatoren). Damit ist die
Berufsschule Wels 3 die erste und derzeit einzige Berufsschule in
Österreich, die Peermediation laut ÖBM Zertifikat anbietet.

D

er Schülerschaft unserer Schule
wird eine Peer-Meditationsausbildung angeboten. Sie umfasst 60 UE,
wurde von der Schule selbst ausgearbeitet und entspricht den Vorgaben des
Unterrichtsministeriums für Peermediation. Derzeit wird diese Ausbildung an der
BS Wels 3 noch auf drei Schuljahre zu je
20 UE angeboten. Ab kommenden Schuljahr planen wir, sie mit je 30 Stunden pro
Lehrgang und auf zwei Jahre anbieten
zu können, sodass unsere Lehrlinge im
dritten Lehrjahr schon voll ausgebildete
Peer-Mediationspersonen sind. Die Teilnehmenden erlernen dabei Fähigkeiten
wie Konfliktmanagement (erkennen, ein-

Mitglied
schätzen und bearbeiten von Konflikten
und Krisensituationen), Krisenbewältigung (Strategie und Hilfestellung) sowie
wichtige Tools, um Gespräche führen und
anleiten zu können. Sie lernen durch
Workshops, Spiele und Übungen nicht nur
sich selbst besser kennen, sondern auch
ihre Mitlernenden tatkräftig in der Konfliktlösung zu unterstützen. So können
sie Konflikte auch da lösen, wo Lehrpersonen nicht sein können: in den Pausenräumen, auf dem Weg von und zur Schule
oder auch im Internat. Sie begleiten ihr
Kollegium mit Rat und Tat und erhalten
Hilfe und Unterstützung durch ein Team
von ausgebildeten Lehrpersonen (Ros-

Im April 2021 schlossen weitere Schülerinnen ihre Peer-Mediatorin-Ausbildung ab. Mit am Bild
Veronika Holter, Rosmarie Sonnleithner und Karl Kammerer

Tobias Riedel hat als erstes Schüler an der BS 3 im Jänner 2021 seine Peer-MediatorAusbildung abgeschlossen

marie Sonnleithner, Veronika Holter und
Corinna Huber), die sie in ihren Aufgaben
coachen und unterstützen.
Mein Name ist Rosmarie Sonnleithner, ich
bin ausgebildete und gerichtlich eingetragene Mediatorin und habe ein Studium im
Bereich Konfliktmanagement absolviert.
Darüber hinaus bin ich ausgebildete SAMConcept-Trainerin und zertifizierter PeerCoach. Mein Team und ich bilden die Teilnehmenden direkt an der BS Wels 3 aus.

Peermediation verbessert
Schulqualität
Die Arbeit der Peermediatorinnen und
-mediatoren verbessert die Schulqualität und kann vielfältig eingesetzt werden:
Über das Konfliktmanagement hinaus,
dient der Einsatz der Peermediatorinnen und Peermediatoren zur Unterstützung des Schulkollegiums. Lehrlinge,
die Hilfe bei der Organisation brauchen,
Redebedarf oder Prüfungsängste haben
und schlechte Erfahrungen in ihrer
Schullaufbahn gemacht haben, finden
so Unterstützung. So können schwierige
Situationen schon im Vorfeld präventiv bearbeitet und ein lernförderndes
Umfeld geschaffen werden.
Viele Teilnehmende berichten voll
Begeisterung, dass ihnen die Ausbildung
viel Freude bereitet und sie nicht nur
gelernt haben Gespräche zu führen, Konflikte einzuschätzen, zu bearbeiten und
so aktiv das Schulklima zu verbessern,
sondern auch viel über sich selbst erfahren haben.
Die erlernten Inhalte dieser Ausbildung können bei anderen Ausbildungen
angerechnet werden, da die Schülerinnen
und Schüler am Ende der drei Module ein
Zertifikat des ÖBM erhalten.
Das Zertifikat wird auch in vielen Betrieben gerne gesehen, was wiederum ein
zusätzlicher Anreiz für viele Lehrlinge ist,
■
diese Ausbildung zu absolvieren.
Rosmarie Sonnleithner

SEKTION JUNGLEHRER/INNEN

Der Friedhof der Endgeräte
Die Phrase „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.“ ist
uns allen mittlerweile mehr als geläufig. Schon vor Corona

David
Hiegelsberger

waren manche Erlässe intransparent, nicht folgerichtig

CLV-Landesjunglehrervertreter

geplant und oftmals für die Praxis untauglich.

ie Lockdowns und Schichtbetriebe
haben uns klar vor Augen geführt,
wo es im System krankt und mangelt und
hervorgestrichen, wie sich die Lecks im
Fall einer krisenartigen Belastungsprobe zu Löchern ausdehnen. Viele dieser
Löcher könnten in der Vorbereitung
bereits gekittet werden, würden dafür
auch Menschen zu Rate gezogen, die
dann tagtäglich mit diesen Änderungen
und Anpassungen arbeiten müssen. Das
geschieht nach wie vor viel zu wenig,
wobei an dieser Stelle angemerkt werden
sollte, dass vorrangig die Gewerkschaft
auf Bundesebene und der CLV auf Landesebene als Notfalldienst einspringen,
wenn den Dienstgebern, inklusive ministeriellen Büros, das Wasser bis zum Hals
steht. Bildlich gesprochen sehen wir uns
dann in knietiefem Wasser stehen und
müssen schulautonom den Rest abschöpfen, der von diesen groben Versäumnissen in die Schulhäuser geflossen ist.

Bildung statt Erziehung?
Ein Beispiel dazu, bevor wir uns auf den
traurigen (eingeschlagenen) Pfad der
Endgeräte begeben:
Die Reformen von BM Faßmann sind
bis auf die große Digitalisierungswelle etwas in Vergessenheit geraten. Eine
wichtige Säule dieser Reformen ist die
Anpassung der Lehrpläne. Seit seiner
Bestellung als Minister und der daran
hängenden Verordnung hat sich, zumindest an der Oberfläche, relativ wenig
getan. Der große Wurf kam Anfang Mai mit
der Veränderung der Fachbezeichnungen. Dabei wurde des Öfteren das Wort
„Erziehung“ durch das Wort „Bildung“
ersetzt. Ich bin sicher, dass ich nicht der
einzige war, dem diese Pressemeldung
des Ministeriums ein peinlich-berührtes
Schmunzeln mit leichtem Kopfschütteln
ins Gesicht gezaubert hat. Somit gibt es
zu den Inhalten bis dato, es sind mittlerweile eineinhalb Jahre vergangen, keine
Informationen. Wir dürfen gespannt sein,
nach welchem Lehrplan wir im Herbst
unterrichten, und wie sehr die Schulbü-

cher sich mit den neuen großen Ideen
decken werden.

Fahler Beigeschmack
Wir begeben uns nun auf einen düsteren Pfad, nicht ganz so wortgewandt wie
Stephen King, aber inhaltlich mindestens
genauso furchterregend und vor allem
keine Fiktion:
Die Vorbereitungen für die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler in den
5. und 6. Schulstufen mit digitalen Endgeräten haben an Fahrt aufgenommen,
endlich, muss man sagen. Auch wenn die
Kurzfristigkeit abermals beachtlich ist,

» Der Umgang mit vergessenen, kaputten, nicht
geladenen, verlorenen,
gestohlenen, und so weiter,
Geräten, wird eine neue
Herausforderung. «
wäre die Vorlaufzeit zur Umsetzung lange
genug gewesen. Über einen wichtigen
Punkt wurde bereits beraten, nämlich die
Aufstockung der Stunden für pädagogischen und technischen Support an den
Schulen. So könnte man sich jetzt frohlockend dem nächsten Thema widmen,
wenn da nicht ein fahler Beigeschmack
wäre: Für die Verteilung der Stunden ist
die Größe der Schule irrelevant. Jede Schule bekommt eine Einheit für die technische Betreuung und zwei Einheiten für die
pädagogische Betreuung. Somit muss eine
Schule, deren Schülerinnen und Schüler
120 Geräte bedienen, mit genauso vielen
Einheiten auskommen wie eine Schule mit
40 Geräten. Das ist weder fair noch nachvollziehbar.

Gewährleistung? Datenschutz?
Verantwortung?
Viele wichtige Details sind nach wie vor
nicht geklärt, was mich zurückführt zur
Überschrift:

Gewährleistung? – Wenn nicht bald geklärt wird, wer für die Wartung, Gewährleistung und Instandhaltung der Geräte
verantwortlich ist, stehen wir nach wenigen Jahren vor einem riesigen Haufen
elektronischer und finanzieller Ressourcenverschwendung.
Datenschutz? – Bezüglich Fernwartung
der Geräte durch die Schule, was notwendig und angedacht ist, gab es bereits
eine pikante Aussendung der OeAD an die
Eltern, dass es in keiner freien Zeit notwendig sein wird, die Geräte der Kinder
zu warten. Also machen das die Kustoden
dann zum Beispiel während des Unterrichts, oder um 18:00 Uhr abends, wo die
Kinder die Geräte für die HÜ benötigten,
oder vielleicht auch gar nicht? Beisatz: Bei
Unbehagen können rechtliche Schritte seitens der Eltern eingeleitet werden.
Verantwortung? – Die Geräte der
Schülerinnen und Schüler werden von
den Eltern bezahlt. Somit sind auch die
Eltern was Urheberrecht, Datenschutz und
Jugendschutz betrifft verantwortlich. Aus
den täglichen Erfahrungen im Schulbetrieb wissen wir auch, dass Kinder manchmal etwas vergessen. Dabei ist ein Lineal
relativ einfach zu beschaffen im Schulalltag. Der Umgang mit vergessenen, kaputten, nicht geladenen, verlorenen, gestohlenen, und so weiter, Geräten, wird eine
neue Herausforderung. Von gespeicherten
Daten, Bildern, Videos oder Chatverläufen
■
ganz zu schweigen. 

Foto: ThamKC / AdobeStock
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BUCHTIPP / NACHRUF

50 Jahre OÖ. Patron Hl. Florian
Es gibt Kirchen, Stifte und Klöster in Österreich, die an Popularität
Lorch/Lauriacum wohl übertreffen. Und doch repräsentiert Lorch
und seine Basilika ein Kulturkontinuum besonderer Qualität. Hier
stand die II. Italische Legion und hier fielen die ersten frühchristlichen Glaubenszeugen unserer Heimat dem drakonischen Diktat der
römischen Staatsmacht zum Opfer.
Die vorliegende Publikation beschäftigt sich u.a. eingehend mit
dem Leben des Hl. Florian, der am 4. Mai 304 n. Chr. in der nahen
Donau sein furchtbares Ende fand und berichtet über das von
kriminalistischem Ethos begleitetem Wiederauffinden der Gebeine
seiner gemarterten Glaubensbrüder in der Basilika von Lorch. Der
Autor, Konsulent Mag. Otto Winkler, CLV Mitglied und langjähriger
Kustos in Lauriacum, profunder Kenner der in der Kirche zu besichtigenden archäologischen Ausgrabungen zeichnet aus verschiedenen Perspektiven einen detailreichen Rundblick über sämtliche wissenswerte Aspekte von Lorch/Lauriacum. Für CLV Vereinsmitglieder
besonders interessant: Die ausführliche Würdigung von Prälat Dr.
Eberhard Marckhgott und seines erfolgreichen Engagements für
„seine“ Basilika. Der „Retter des Lorcher Reliquienschatzes“ war
über lange Jahre Geistlicher Konsulent des Christlichen Lehrervereines und akzentuierte im Landesvorstand die spirituellen Ausformungen des Vereines.
Nur scheinbar ein Buch über eine
Kirche und ihre Märtyrer, tatsächlich
jedoch ein mit wissenschaftlichem
Ansatz verfasstes „Heimatbuch“ im
besten Sinne des Wortes, das in der
Bibliothek kulturgeschichtlich interessierter Pädagoginnen und Pädagogen nicht fehlen sollte. 
W.S.
Schiffkorn/Winkler: Basilika St. Laurenz in Lorch;
Die Lorcher Märtyrer. 175 S., Preis: 22 €
Zu beziehen über Severinhaus, Lauriacumstraße 9,
4470 Enns, Tel. 07223 84010

Kaiserlicher
Wanderurlaub im
Salzkammergut

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

t
Aktiv-Pakioen
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• Verwöhn- rt Massage
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• 1x A
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3 Tage / 2
e 309,pro Pers. ab

Wanderhotel
Villa Seilern

Wir denken mit vielen guten Erinnerungen an Frau Helga
Staudinger. Sie hat viele Schulvertrauenslehrersitzungen
mit ihrem Lachen, ihrer Fröhlichkeit und ihrer Liebenswürdigkeit bereichert. Helga schaffte es immer, das Gute
zu sehen und konnte mit ihrer positiven Lebenseinstellung
viele anstecken.
Danke sagen wir für ihren Einsatz, ihre Wertschätzung,
ihr offenes Ohr und ihre Hilfsbereitschaft, ihr Zuhören und
ihr Wohlwollen, welches sie ihren Mitmenschen stets
entgegengebracht hat.

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

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

Sandra Egger, CLV-Bezirksvorsitzende Steyr-Stadt
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SEKTION PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULEN

Fokus Lehrerinnenbildung und Gesundheit –
Bildung 2030: Schule gesund und digital
Ein Abend mit LH-Stv.in Mag.a Christine Haberlander und Prof. Dr. Olaf-Axel Burow

V

iele Kolleginnen und Kollegen der beiden Pädagogischen Hochschulen sind der Einladung
der CLV-Sektion PH2 zum Themenabend Fokus Lehrerinnenbildung und Gesundheit gefolgt und haben
an der von Albin Waid, Karl Aichhorn und Thomas
Schöftner moderierten Veranstaltung teilgenommen.

Der Weg der von der von Schließung bedrohten
Hauptschule zur mit dem deutschen Schulpreis ausgezeichneten Schule wird von Prof. Burow eindrucksvoll nachgezeichnet.

Die gemeinsame Haltung an der Alemannenschule
fußt auf den drei Pfeilern (1) Anstand, (2) SelbstverLH-Stv.in Mag.a Christine Haberlander hebt in ihrem
antwortung und (3) Willen (Burow, 2021a, S. 24). Mit
Statement den großen Beitrag hervor, den PH-LehInput-Raum, Marktplatz und Lernatelier entstehen
rende in der Aufrechterhaltung des Studienangedrei neue Kernelemente der Schularchitektur. Damit
bots zur Pandemie-Bewältigung leisten und betont
geht auch ein Umbau der Unterrichtskultur zu einem
darüber hinaus die Chancen
Drittel-Mix aus Input, Partnereiner langfristigen Kooperaund Teamarbeit sowie selbst» Gestalte es einfach!“,
tion aller Akteurinnen und
organisiertem Lernen einher.
„Sei leidenschaftlich!“
Akteure.
Lehrerinnen und Lehrer verbringen 35 Stunden pro Woche
und „Sei visionär! «
Prof. Dr. Olaf-Axel Burow
an der Schule und unterrichten
spricht sich zu Beginn seines
davon 12. So werden Zeit und
Vortrags Bildung 2030: Schule gesund und digital für
Energie für die Aufbereitung und Digitalisierung von
eine intelligente Mischung von digitalen und analoLern- und Unterrichtsmaterialien sowie für die indivigen Lernformaten aus (Burow, 2021a).
duelle Beratung von Schülerinnen und Schülern frei.
Er charakterisiert dabei die aktuelle pandemische
Lage in Anlehnung an Frank Snowden als volatil, unsicher und komplex und betont die darin verborgene
Lernchance, die er auch in seiner aktuellen Publikation praxisorientiert herausarbeitet (Burow, 2021b).

Für die Schule der Zukunft sieht Burow (2021a, S. 38)
in der Synthese von analogen und digitalen Lernformaten das selbstorganisierte Lernen (SOL) und das
Lernen durch Erleben (LdE) als maßgebliche Komponenten an.

Mit Paul Virilio spricht Burow (2021a) vom „rasenden
Stillstand“ (ebd.), der in Institutionen eintritt, wenn
alle wie wild arbeiten und die Verbindung zu einer
handlungsleitenden Vision verloren geht.

Ganz im Sinne seiner Positiven Pädagogik propagiert
Burow (2021a, S. 44) dabei den Lernort der Garage
in Anlehnung an die Gründung des Unternehmens
Hewlett-Packard (HP) im Silicon Valley als Zukunftslabor für Schule und Hochschule.

Als Zukunftsforscher spricht sich Burow für eine
starke Vision von Schule aus. Für ihn gibt es keine
Rückkehr zu einer alten Normalität mehr, vielmehr
stelle die Corona-Pandemie ein Nadelöhr dar, durch
das wir im besten Fall zu einer erfolgsversprechenden Zukunft finden, in der wir Lehren und Lernen
gemeinsam neu denken können (ebd.).
In dieser Vision von Schule spielt Gesundheit eine
zentrale Rolle. Für Burow ist eine gesunde Schule
am ehesten durch (1) wertschätzende Diagnose („Ich
blicke durch.“), (2) eine umfassende Visionsphase
(„Es lohnt sich.“) und (3) eine Umsetzungsphase
(„Ich kann es packen.“) zu erreichen (Burow, 2021a,
S. 21).
Der Schulentwicklungsprozess der Alemannenschule Wutöschingen spielt gemeinsam mit ihrem Leiter
Stefan Ruppaner in den Ausführungen von Prof.
Burow (2021 a, b) eine prominente Rolle.

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

In Form zahlreicher Fallbeispiele von Unternehmensgründungen von Schülerinnen und Schülern, die
bereits während ihrer Schulzeit ihr Element gefunden haben, spricht sich Burow (2021a) darüber hinaus auch dafür aus, aus dem Klassenzimmer heraus
die Welt zu verändern.
Drei Imperative gibt uns Olaf-Axel Burow am Ende
seines Vortrags zur Gestaltung von Schule und Hochschule mit: „Gestalte es einfach!“, „Sei leidenschaftlich!“ und „Sei visionär!“ (Burow, 2021a, S. 54).
Auf dem virtuellen Podium stellt sich Prof. Burow den
Fragen von PH-Lehrenden und Bildungsdirektor Dr.
Alfred Klampfer. Mit den wertschätzenden Worten
von LH-Stv.in Mag.a Christine Haberlander geht ein
inspirierender und bereichernder Abend zu Ende.
Im Namen der CLV-Sektion PH2 sagen wir herzlich
■
„Danke“ fürs Dabeisein und Mitwirken.

Quellen:
Burow, O.-A. (2021a). Bildung 2030:
Schule gesund und digital. Keynote
im Rahmen des Themenabends
Fokus Lehrerinnenbildung und
Gesundheit. 26. Mai 2021, Zoom
Burow, O.-A. (2021b). Die CoronaChance: Durch sieben Schritte zur
Resilienten Schule. Weinheim:
Beltz.
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WERBUNG

#sciencecenterwels

#Sommerferienprogramm2021

neu im welios®!

lego® ferienwoche
 19. - 23. Juli 2021
 9-12 Jahre
 € 170 pro Kind (inkl. Mittagessen)
naturwiSSenSchaftliche

ferienwochen





23. - 27. August 2021
30. Aug. - 3. Sept. 2021
9-12 Jahre
€ 170 pro Kind (inkl. Mittagessen)

+ viele Sommer workShopS
ab herbst wieder volles Schülerprogramm!

Infos & Anmeldung unter:

www.welios.at
14 – WAS NUN?
Bildungs- und Berufsorientierung analog oder digital
MY FUTURE

APP: JOPSY

Die bewährte Portfolio-Mappe für eine
erfolgreiche Berufsorientierung in der
7./8. und 9. Schulstufe.

• Bildbasierter Interessenstest
• Interessensprofil & Berufsvorschläge
• E-Portfolio mit interaktiven
BO-Modulen
Online unter www.jopsy.at
oder als App

Jederzeit kostenlos online bestellen oder
downloaden auf der Website der AK OÖ.

ooe.arbeiterkammer.at/dialog
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SEKTION WERKLEHRER/INNEN

Upcycling
Ein fächerübergreifendes Projekt für WE, BE und PH
Ursula Weigerstorfer

Ein Projektvorschlag von LfWE Eva Eiber

B

ei der Herstellung von Kleidung
werden sehr viele Ressourcen verbraucht. Die Umwelt wird geschädigt:
Große Mengen an Strom und Wasser verbraucht, Unmengen an Giftstoffen für das
Bleichen sowie Färben der Stoffe verwen-

Vorsitzende der Sektion
Werklehrer/innen im CLV

det und somit die Gesundheit der dort
Arbeitenden geschädigt. Selbst für uns
Konsumenten heißt das noch, dass die
Kleidung mindestens 20 Mal gewaschen
werden muss, bis die meisten Giftstoffe
entfernt sind! Viele Gründe also, um eine

alte, ausgediente Jeans durch Upcycling
wieder zum Leben zu erwecken!
Statt alte Schätzchen einfach in den
Müll wandern zu lassen, geben wir ihnen
ein zweites Leben als Lieblingsstück. Hier
mein Projektvorschlag:

1

2
3
Eine Jeanshose wird gekürzt und zu einem Sport
beutel oder Rucksack umgenäht.
Die praktische
Umsetzung
erfolgt dann in
Werken. Entsprechend des
Schaltplans
werden LEDs,
Schalter und
Batterie durch
Löten der Drähte verbunden.

Auf die Lasche kommt ein Bild, bei
dem die Kreativität der Schülerinnen
und Schüler gefragt ist. Das dafür
benötigte Motiv wird als Eigenentwurf in BE angefertigt und dann auf
den Rucksack übertragen.

Bei dem Entwurf soll es sich um eine Figur, ein
Tier oder Fahrzeug handeln, bei dem die Augen
bzw. Scheinwerfer mit LEDs beleuchtet werden.
Der entsprechende Schaltplan dafür wird in
Physik gezeichnet.

5
4

Sommer-Abo!

Jetzt kann das
Werkstück
fertig genäht
werden.

Testen Sie das „OÖ Volksblatt“ 3 Monate für nur
€ 39,- (statt € 80,70) und wir beschenken Sie zusätzlich
mit einem hochwertigen Badehandtuch
aus reiner Baumwolle (180x100cm)!

JETZT:
inkl.
3 Monate um
h
c
Handtu
nur € 39,-

Die

Zeitung

SCAN ME

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

Seltenes
präsidentielles
Treffen!
Zu einer Vernissage von Arbeiten
des ehem. Vizepräsidenten des
LSR, HR Dr. O. Wingert trafen sich
kürzlich die Präsidenten und
CLV-Landesobleute HR Dr. Riedl,
LH Stv. Dr. Eckmayr und
HR Enzenhofer.

ENDLICH WIEDER URLAUB AM MEER – JETZT BUCHEN & SPAREN – 4 VOLLE TAGE!

DUBROVNIK

schöner reisen mit Wiesinger präsentiert
zum Feiertagstermin:

CHARTER-DIREKTFLÜGE
ab/bis LINZ!

Die Perle Kroatiens!

Reisetermin: 23.10. – 26.10.2021
(SA – DI, Nationalfeiertag)

BEI BUCHUNG BIS 31.08.

HALBPENSION
GRATIS!

Dubrovnik

Barcelona

nur € 690,- p. P.
im DZ statt € 740,-

nur € 749,- p. P.
im DZ statt € 799,-

Weitere Hotels gegen
Aufpreis buchbar:
4*-Hotel Lapad:
€ 779,- statt € 829,5*-Hotel Valamar President:
€ 849,- statt € 899,-

Weitere Hotels gegen
Aufpreis buchbar:
3*+-Hotel HCC Tabor:
€ 792,- statt € 842,4`*- Htl. Condal Mar by Melia:
€ 869,- statt € 919,-

3*-Hotel Valamar Club

BARCELONA

3*-Hotel Viladomat

*Bonuspreis solange verfügbar!

Pure Lebensfreude!

*Bonuspreis solange verfügbar!

Ihre Vorteils-Leistungen für die Charterflüge:
Direktflüge ab/bis Linz • Transfers • Feiertagstermin
& ideale Flugzeiten • kurze & stressfreie Anreise
zum Flughafen • inklusive Parkplatz am Flughafen
• ausgewählte Hotels inkl. Übernachtung & Frühstück
• OÖ-Reisebegleitung
Interessante Ausflüge zubuchbar - Detailprogramme telefonisch (0732 73 33 88) kostenlos anfordern oder online unter www.schoenerreisen.cc!

BÜRO SCHWERTBERG
Schacherbergstraße 30
4311 Schwertberg

Tel.: 07262 62 550
info@wiesinger.cc
MO-DO: 09:00 - 17:00 Uhr

2021_06_Inserat_185x125_CLV_OÖ.indd 1
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BÜRO LINZ (URFAHR)
Biegung/Kaarstraße 1
4040 Linz

Tel.: 0732 73 33 88
info@schoenerreisen.cc
MO-FR: 09:00 - 14:00 Uhr

Ideale Flugzeiten!
Hinflug morgens - Rückflug abends!

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

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

04.06.21 10:24

Entgeltliche Einschaltung

1. 2022
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*

Oberösterreich.
Voll und ganz. Für Sie da.
Egal, ob Sie eine Gasheizung brauchen oder eine Photovoltaik-Anlage, ob Sie
Fragen rund um Strom, Gas oder Internet haben: Wir sind für Sie da.
Mehr Infos auf energieag.at/100prozent

Vertrieb

* Preisgarantie für Strom- und Erdgas-Standardprodukte (gültig auf den Energiepreis;
von der Garantie ausgenommen sind Privat-/Gewerbestrom FLOAT) sowie Glasfaser-Internet
für Privat- und Gewerbekunden unter der Marke Energie AG Vertrieb.
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Wir wünschen unseren Leserinnen und Lesern
einen schönen und erholsamen Sommer.
Bleiben Sie gesund!

Foto: atalialeb / AdobeStock
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Stifterstraße 23, 4020 Linz

