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VORTEILE
•  Automatisierte Auswertung sofort
 nach Abschluss des Tests abrufbar

•  Individueller Bericht pro Schüler

•  Inkl. Förderempfehlungen und
 Übungsmaterialien

•  Mehrere, vergleichbare Testvarianten
 verfügbar

www.eduresearch.at

Der Lesetest OÖ überprüft neben der Lesekompetenz auch  
das Leseverständnis. Er unterscheidet drei Leseverständnisstufen, die  
aufeinander aufbauen und die Verarbeitungstiefe eines Textes zeigen.  

Der Test ist für die Verwendung in der 5. und 6. Schulstufe konzipiert und dient  
als Standortbestimmung der Lesekompetenz von Schülern. Aus dem Ergebnis  

können individuelle und gezielte Lesefördermaßnahmen abgeleitet werden. 

OÖ LESETEST 

STÄRKUNG DER 
LESEKOMPETENZ



Zum groß angekündigten Autonomie-
paket etwas zu sagen, ist eigentlich ver-
gebliche Liebesmüh, da der Gesetzes-
text noch fehlt. Eines ist aber jetzt 
schon klar: Der Teufel liegt bekanntlich 
im Detail, hier also im noch nicht prä-
sentierten Gesetz. Je mehr man aber 
über die Inhalte des Pakets liest und 
hört, desto größer wird das flaue Gefühl 
im Magen und desto mehr drängt sich 
die Frage auf, ob die Reform wirklich 
das versprochene „Mehr“ an Freiheit 
bringen wird.
Dass es aufkommensneutral sein muss, 
macht stutzig. Handelt es sich nicht 
doch um ein verstecktes Sparpaket? Die 
Befürchtung ist bestimmt nicht unbe-
gründet, wir kennen ja alle die finanziel-
le Unterdotierung des Ministeriums. 
Und da ist ja auch noch die Sache mit 
den Klassen- und Gruppengrößen, die 
allein von der Schulleitung bestimmt 
werden können. Auch diese Ankündi-
gung trägt zum Kribbeln in der Magen-
gegend bei, sind doch flexible Klassen-
schülerzahlen und Gruppengrößen ein 
ideales Mittel, um in der Zukunft ein-
sparen zu können. 
Dass die Schulpartner ausgeschaltet 
werden sollen, lässt das Grummeln im 
Bauch auch nicht kleiner werden. 
Irgendwie erinnert die Vorgangsweise 
an eine Broschüre der Bertelsmann Stif-
tung mit dem Titel „Die Kunst des 
Reformierens”. Dort wird empfohlen, an 
demokratischen Institutionen und an 
den Betroffenen vorbei Reformen durch-
zudrücken. Erleben wir bald die prakti-
sche Umsetzung dieser Publikation? 
Bleibt zu hoffen, dass das Autonomie- 
paket keine Mogelpackung wird, die im 
Namen von mehr pädagogischen 
Freiräumen weniger Ressourcen und 
einen Abbau demokratischer Mitbestim-
mungsrechte mit sich bringt. Ein Paket, 
das den Namen Autonomie verdient, 
müsste Schulen deutlich mehr Freiraum 
zur pädagogischen Gestaltung bei 
gleichzeitigem Abbau administrativer 
Arbeit geben, ohne demokratisch 
gewachsene Strukturen und Ressourcen 
zu minimieren. Nur so kann es in den 
Klassen spürbar werden.

Maximilian Egger, Redaktionsleitung

Mogelpackung?Inhalt
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Meine Meinung

„Und täglich grüßt das 
Murmeltier“

Monatelange Bildungsreformdis-
kussionen machen müde. Viele 
Lehrer reden gar nicht mehr mit.

Dabei gibt es – scheinbar unbemerkt – 
wesentliche personelle Herausforderungen, 
die uns beschäftigen werden. Und es bleibt 
natürlich weiterhin die Frage, wie die per-
sonellen Ressourcen verteilt werden.

So wurde in der letzten Zeit heftig dar-
über diskutiert, ob die Leiter die Lehrer 
selbst aussuchen sollten. Als Thema ein 
Selbstläufer, steckt doch dahinter die 

Frage des sogenannten „guten Lehrers“, 
den man sucht und nicht immer findet. 
Ein Klassiker für Polemik.

Sag mir, wo die 
Lehrer sind!
Die Realität wird anders sein. Statistisch 
leicht beweisbar.

50 % der Lehrer sind über 50. Sie wer-
den in den nächsten 15 Jahren in Pension 
gehen. Sehr viele davon schon in den 
nächsten 5 Jahren. In einigen Fächern gibt 
es bereits jetzt Mangel.

Und die Flexibilität ist abnehmend. 
Regionale Faktoren werden eine nicht 
unerhebliche Rolle spielen.

Mit Lehrerbashing, Respektlosigkeit 
und einer permanenten „Ach, ist die 
Schule schlecht“ – Diskussion wird man 
junge Menschen aber nicht so sehr begeis-
tern, Lehrer zu werden.

Vorgeschlagen wird, dass sich die 
Schulleiter die Lehrer aussuchen sollen.

„Und täglich grüßt das Murmeltier.“

Schulleiter gesucht!
Ich kann mich an unzählige Verhandlungen 
zur Leiterobjektivierung erinnern. Ein stän-
diges Bemühen um faire Auswahlkriterien.

Heuer wurden 58 Schulleitungen im 
Bereich der Pflichtschulen ausgeschrieben. 
Für 50 gab es nur Einzelbewerbungen. 
Lediglich ein einziges Mal hat sich ein 
Kollege für zwei Schulen beworben.

Ein Phänomen, das vielleicht auch mit 
der Altersstruktur zusammenhängt. Es 
gibt sehr viele Überlegungen, die Einfluss 
haben. Das Verhältnis von Pädagogik zur 
Administration in der Leitungsverantwor-
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Mit einem über Jahre entwickelten Auftei-
lungssystem, das natürlich immer wieder 
auf neue Anforderungen adaptiert wird, 
bemühen wir uns um eine gerechte Zutei-
lung. Viele Parameter müssen bedacht 
werden. Nicht nur das System ist feinner-
vig, auch die Verantwortung der Entschei-
dungsträger in der Schulaufsicht ist in 
hohem Maße gefordert. Es gibt perma-
nent Abwägungen und Entscheidungen, 
die man nicht auf dem Reißbrett konstru-
ieren kann.

Auf Bundesebene kommt man auf die 
Idee, die Verteilung an die Schulen auf der 
Basis einiger Faktoren vorzunehmen, die 
bei der Bildungsstandardstestung erhoben 
wurden. Wenige Indikatoren (Akademi-
keranteil der Eltern, Schüler mit nichtdeut-
scher Muttersprache, ...) werden herange-
zogen. Übrigens Zahlen, deren Erfassung 
ein bis zwei Jahre zurückliegt.

Als Testlauf wurden am Ende des ver-
gangen Jahres zusätzliche Mittel für 84 VS/
NMS Standorte in Oberösterreich durch 
das Ministerium vergeben. Übrigens 
durchwegs an Schulen, die ohnehin 
auch durch das OÖ-Zuteilungssys-
tem berücksichtigt worden sind. 
Von uns allerdings wesentlich indi-
vidueller und anlassbezogener.

Das Ministerium hat 4 Stufen 
der Stundenkontingente festge-
legt. Treffsicherheit?

An einem Schulstandort hat die 
Volksschule, die im selben Gebäu-
de wie die NMS untergebracht ist, 
zusätzliche Stunden bekommen. Die 
NMS nicht, und das, obwohl sich die 
Schülerpopulation in der NMS nach der 
Formel [VS-Schüler minus AHS-Schüler = 
NMS-Schüler] zusammensetzt.

Eine andere Volksschule, in der eng-
lischsprachig unterrichtet wird, weil viele 
internationale Fachkräfte aus großen 
Betrieben für ihre Kinder eine Schule brau-
chen, um den beruflichen Wechsel in ein 
anderes Land möglich zu machen, hat 
zusätzliche Mittel bekommen. Begrün-
dung: Sehr viele Kinder mit nichtdeut-
scher Muttersprache!

„Und täglich grüßt das Murmeltier.“

Ich weiß, das sind nur wenige pragmati-
sche Ansätze, die uns allerdings in der 
Gestaltung von Schule wesentlich betref-
fen. Ich weiß, der pädagogische Überbau 
ist damit noch nicht angesprochen. Ich 
weiß, dass uns neue Herausforderungen 

an die Schule (Digitalisierung) wesentlich 
beschäftigen werden. Ich weiß, dass die 
Frage der Sonderpädagogik auch eine 
sehr tiefgreifende Diskussion erfordert. Ich 
weiß, dass das Thema der Ziele und Inhal-
te von Schule und der gesellschaftlichen 
Einbettung von Schule dadurch nicht 
angesprochen wurde.

Ich weiß aber auch, dass ohne kompe-
tente Lehrer, Direktoren und Spezialis-
ten nette pädagogische Diskurse 
geführt werden können. Eine Umset-
zung noch so guter Ideen wird aber 
ohne kompetente Fachleute ... nicht 
möglich sein.

„Vielleicht denke ich 
zu banal, aber es ist 
eben meine Meinung.“
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tung wird oft genannt. Möglicherweise 
die Bezahlung. Aber auch, sehr positiv, das 
Vertrauen einer Schule für eine bestimmte 
Kollegin.

Politisch diskutiert wird die Einführung 
einer weiteren Organisations- und Ent-
scheidungsebene, die Cluster. Scheinbar 
im Widerspruch dazu soll die Autonomie 
der Schulstandorte erweitert werden.

„Und täglich grüßt das Murmeltier.“

Spezialisten  
unerwünscht!
Es darf nicht sein, was nicht sein soll. Ich 
war in einer „hochgelobten“ Grundschule 
in Berlin mit 650 Schülern. Auf die Frage 
nach Integration kam seitens der Rektorin 
ein empörtes „Wir haben 100 % Inklusi-
on!“. Auf meine Zusatzfrage, warum ich 
dann keine Kinder mit einer schweren 
Beeinträchtigung gesehen habe, kam eine 
klare Antwort der Rektorin: „Die sind ja 
nicht beschulbar“.

Die Ausbildung von Sonderpädagogen 
gibt es nicht mehr. Jeder Lehrer müsse in 
der Lage sein, das sonderpädagogische 
Feld abzudecken.

Wenn ich mir die hohe Kompetenz der 
Lehrer und die großartige technische Aus-
stattung am Beispiel des Landesschulzen-
trums „Michael Reitter“ für Hör- und 
Sehbehinderte vor Augen führe, kann ich 
mir einfach nicht vorstellen, dass diese 
Qualität an jedem beliebigen Standort in 
Oberösterreich erreicht werden kann. 
Übrigens gibt es an dieser Schule seit Jah-
ren die sogenannte „Re-Integration“.

Ich habe einen sehr guten Hausarzt. 
Wenn aber eine besondere Indikation vor-
liegt, schickt er mich zum Spezialisten.

Schulpolitisch ist entschieden, dass es 
die Spezialisten in der Pädagogik nicht 
mehr geben soll.

„Und täglich grüßt das Murmeltier.“

Gerechtigkeit siegt!
Die Verteilung der Ressourcen ist eine hoch-
verantwortliche Aufgabe. Eine möglichst 
faire, gerechte Zuteilung ist das Ziel. Der 
Landesschulrat trägt Verantwortung für die 
Zuteilung von mehr als 1,2 Milliarden Euro 
an unsere Schulen. Enorm viel Geld, trotz-
dem sind nicht alle Wünsche erfüllbar.
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Klare Ansagen!

A) Die Wiedereinführung eines eigenständigen Lehramtes für Sonder-
pädagogik in der sog. „Lehrerbildung NEU“

B) Die Erhaltung der notwendigen sonderpädagogischen Einrichtungen

Einen besonderen Stellenwert nimmt im 
Rahmen der Delegiertentagung der offiziel-
le Leitantrag des Vereines ein. Dieser 
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit 
dem aktuellen Vorhaben des Bildungsmi-
nisteriums, zeigt insgesamt jedoch die 
Sicht von Schule, wie sie der CLV in seinen 
Grundsätzen immer schon verstanden hat. 
Den Leitantrag zum Nachlesen finden Sie 
auf der CLV Homepage unter www.clv.at.

Eine traditionell gut besuchte Delegiertenversammlung des CLV disku-

tierte mit viel Engagement, Sachverständnis und pädagogischer Leiden-

schaft eine Vielzahl von Anträgen, von denen zwei Anträge der Jung- 

lehrerschaft 100%ige Zustimmung und lautstarken Applaus erhielten:

Der Leitantrag 
des Präsidiums des  

Christlichen Lehrervereines 
für 2017

Zufall oder Absicht? Gleich die ersten bei-
den Anträge bei der diesjährigen Delegier-
tenversammlung hatten die Sonder-
pädagogik zum Inhalt. Einerseits wurde die 
Erhaltung der sonderpädagogischen Ein-
richtungen und Institutionen, andererseits 
die Beibehaltung des Sonderschullehram-
tes gefordert. Den kurzen Erläuterungen 
folgte eine ebenso knappe Diskussion und 
die Abstimmung. Beide Anträge wurden 
einstimmig angenommen. Als Sonderschul-
direktor in einer hinteren Reihe im Plenum 
sitzend denke ich mir: „Warum habe nicht 

ich die Anträge gestellt.“ Aber die Anträge 
kamen auch nicht von einem anderen Son-
derschullehrer, sie kamen von den Jungleh-
rerInnen. Diese Tatsache wertet die Anträ-
ge eigentlich noch auf. Hier wollte nicht 
jemand aus dem Sonderschulkollegium 
seinen Arbeitsplatz absichern. Für mich 
steckt die ehrliche Sorge um die Kinder mit 
speziellen Bedürfnissen dahinter. Der 
skeptische Blick aus der Praxis auf ein 
neues System, das gerade „das Kind mit 
dem Bade ausschüttet“. Nein , ich möchte 
nicht die Rolle des Bewahrers oder gar des 

Inklusionsgegners ein-
nehmen. Gerade meine 
Schule hat eine Vorrei-
terrolle für die Unter-
stützung der Integrati-
on und jetzt Inklusion 
eingenommen. Wofür 
ich mich einsetze, ist 
die Erhaltung des breiten Spektrums von 
Möglichkeiten, damit die betroffenen 
Eltern eine Entscheidungsmöglichkeit und 
überforderte Kinder ein Auffangnetz 
haben. 

Bemerkenswertes Votum der CLV-Delegierten für die Sonderpädagogik

sD Helmuth 
Nitsch, LsZHs 
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Bericht: Mag. W. Schwarz 

„Nicht in der Absurdität des Alltags enden...“
Bischof Dr. Manfred Scheuer in einem vielbeachteten und tiefsinni-
gen Referat über die Bedeutung von Bildung für die Religionen.

„Bei Bildung geht es wesentlich um Orientierungswissen und um 
Sinnfindung. Der Glaube fragt nach einem letzten Sinn und Ziel 
unseres Lebens, ein Sinn und Ziel, das nicht ins Leere geht, nicht 
in der Absurdität des Alltags endet, sondern die Treue zur Erde 
und die Hoffnung auf Glück miteinander verbindet und versöhnt. 
Orientierungswissen, das Sinn erschließt, hat einen Wahrheits-, 
Freiheits- und Heilsbezug. Kirchliche Bildungsarbeit hat ein Bil-
dungsverständnis, das von Jesus, dem Ebenbild des unsichtbaren 
Gottes und von der Gottebenbildlichkeit eines jeden Menschen 
geprägt ist.“

„Wir wehren uns ...“
ZA Vorsitzender Walter Wernhart über 
beklagenswerte Gegebenheiten

•	 ...	 gegen	 zu	 große	 Klassen	 und	 nicht	
zufriedenstellende Betreuungsverhält-
nisse, weil wir den Bedürfnissen aller 
Kinder und Jugendlichen gerecht wer-
den wollen und diese Leistung nicht auf 
Kosten unserer Gesundheit gehen darf.

•	 ...	gegen	die	ständige	Überwälzung	von	
zusätzlichen Aufgaben, ohne notwendi-
ge zusätzliche personelle und finanzielle 
Ressourcen 

•	 ...	 gegen	 den	 Abbau	 von	 Unterrichts-,	
Förder- und Ergänzungsangeboten

„Reiche Erfahrung gesammelt – 
viele Freunde gefunden!“
Stv. Landesobmann und Landesjunglehrer-
vertreter Michael Weber gibt die Stafette 
weiter

„Nach 10 Jahren Tätigkeit an der Spitze der 
Junglehrerschaft des Vereines ist es – so 
glaube ich – angemessen, die Funktion in 
jüngere Hände zu legen. Ich habe in dieser 
Zeit gemerkt, welche Bedeutung ein funk-
tionierender Lehrerverein gerade für neu 
Eintretende in den Beruf hat. Ich danke 
insbesondere meinen Mitarbeitern im 
Junglehrerteam für die effektive Unterstüt-
zung. Meinem Nachfolger, Christoph Wall-
ner, danke ich für die Bereitschaft, diese 
intensive Betreuungsfunktion zu überneh-
men und wünsche weiterhin viel Erfolg!“

„Kein Zusammenhang erkennbar...“
Generalsekretär und Bundesvorsitzender Paul Kimberger über  
Tendenzen der Bildungspolitik

„Kein gesellschaftlicher Bereich ist in den letzten Jahren in immer 
kürzeren Abständen so oft reformiert worden, wie die Schule. Die 
Liste der Reformversuche ist lang und wird von Bildungspolitikern 
meist innovationshysterisch und OECD-konform mit internatio-

nalen Schulleistungstests be-
gründet, die man – wegen 
angeblich mageren – Ergeb-
nissen verbessern müsse. Ein 
Zusammenhang zwischen 
Reform und Verbesserung ist 
allerdings fast nirgendwo fest-
stellbar!“

„Wenn schon – dann schon!“
Landesobmann HR Enzenhofer über Folge-
wirkungen der aktuellen Bildungsreform

„Wenn durch die angepeilten Reformen 
der Bildungsministerin unsere in OÖ. seit 
Anfang der 70er Jahre geltende Objekti-
vierung praktisch außer Kraft gesetzt 
würde, so fordern wir im Gegenzug, dass 
hinkünftig...
•	 bei	 der	 Bestellung	 von	 Pflichtschulin-

spektoren auch die Schulleitungen des 
betreffenden Bezirks sowie des zuständi-
gen LSI mitzubestimmen haben

•	 bei	der	Bestellung	eines	LSI	die	Pflicht-
schulinspektoren sowie der Amtsf. Präsi-
dent des LSR mitzubestimmen haben

Ansagen – Statements – Gedanken

ACHTUNG: Das 
ungekürzte Referat 
entnehmen Sie 
unserer Homepage 
www.clv.at
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Leistung ohne Anstrengung?

CLV-Landesobmann und  
Landesschulratspräsident  
Fritz Enzenhofer:

„Wir brauchen mehr Gestaltungsspiel-
raum für die Lehrerinnen und Lehrer, 
keine bloße Organisations- und Struktur-
debatte!“

„Wir brauchen in unserer Gesellschaft 
auch die Spitzenleistungen und die Leis-
tungsträger.“

„Wir in Oberösterreich haben die effizien-
teste Schulverwaltung Österreichs. Das 
macht mich stolz. Ich bin stolz auf meine 
Lehrerinnen und Lehrer!“

Vizekanzler Dr. Reinhold  
Mitterlehner:

„Eine Bildungsreform muss Talente und 
Begabungen fördern und unsere Kinder fit 
für Arbeitsplätze machen. Dazu wollen wir 
lieber früher investieren statt danach repa-
rieren!“

„Alles, was die Gesellschaft an nicht verar-
beiteten Problemen hat, die sie nicht klä-
ren kann, geht an die Schule!“

LH-Stv. Bildungslandesrat  
Mag. Thomas Stelzer:

„Klar ist, dass wir nicht von „smart 
schools“ reden können, wenn die techni-
schen Voraussetzungen an manchen 
Schulen alles andere als smart sind!“

„Gerade im Klassenzimmer kann Integrati-
on gelingen. Das christliche Wertefunda-
ment muss dabei jedoch zentraler Kom-
pass im Schulalltag sein. Die Werte, die 
aus unserer Tradition und aus unserer 
Kultur herausstammen, müssen wir dabei 
weiterhin selbstbewusst vorleben!“

5.000 von der Generalversammlung 2016 begeistert!

CLV-Generalversammlung – Mittwoch, 30. November 2016, Design Center Linz
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Leistung ohne Anstrengung?

Gesangskapelle Hermann

„eventmanager“ michael Andexlinger

Zahlreiche prominenz zu Besuch

Das moderatorenteam

Bischof Dr. manfred scheuer

musikvolksschule Gschwandt

Dr. Norbert Schnedl:

„Die Bildungsdebatte läuft verkehrt und 
verkommt zu einer Sitcom. Es ist wie im 
Fußball, wo es auch über eine Million 
Teamchefs gibt. Für die Schule ist halt 
jeder ein Experte, immerhin hat er sie ja 
besucht. In die Bildungsdebatte muss 
jedoch die Expertise der Lehrerinnen und 
Lehrer einfließen!“

„Welcher Vorstandsvorsitzende würde 
seine Mitarbeiter schlechtreden?“

Mag. Anton Innauer:

„Noten sind besonders für Begabte sicher 
wichtig, damit sie sich selbst einschätzen 
können. Man muss nicht immer alles nur 
positiv reden, es muss auch realistische 
Beurteilungen geben. Es müssen jedoch 
Fehler erlaubt sein, aus denen gelernt wird!“

„Mein Erfolgsfaktor sind die drei “F“: Freu-
de, Fehlerkultur und das Fundament. Das 
Fundament – Ausdauer und Kraft – gibt es 
sicher nicht ohne anstrengendes Training. 
Die Fehlerkultur muss man den jungen 
Menschen mitgeben, damit sie aus Feh-
lern lernen können, um dadurch eine 
Selbsteinschätzung und in Folge Selbstbe-
wusstsein zu bekommen. Freude stellt sich 
ein, wenn man etwas besser als erwartet 
meistert. Denn nicht der Spaß, sondern 
Freude ist wichtig. Spaß macht etwas 
meist nur kurzfristig. Was Freude macht, 
wird langfristig gemacht!“

5.000 von der Generalversammlung 2016 begeistert!
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Ab und zu in den Dreck greifen
Nachlese zum Hauptreferat der Generalversammlung 2016

Toni Innauers Springer- und Trainer-
karriere prägte eine Niederlage. 
1976 wurde er in Innsbruck-Igls 

nicht Olympiasieger, sondern „nur“ Zwei-
ter, obwohl er nach dem ersten Durchgang 
weit vor seinen Konkurrenten lag. „Deswe-
gen habe ich Psychologie studiert“, teile er 
bei der Generalversammlung den rund 
5000 Anwesenden im Linzer Design Center 
mit. Verletzungsbedingt beendete Toni 
Innauer seine Karriere schon mit 22 Jahren 
und studierte an der Universität Innsbruck 
Philosophie/Psychologie und Sport. Wäh-
rend des Studiums, so Innauer, reflektierte 
er seine Niederlagen, seine Erfolge, seine 
Motivation. Diese Erkenntnisse ließ er spä-
ter in seine Arbeit als Trainer und Sportdi-
rektor des ÖSV einfließen. 

In seinem Referat sprach Innauer über 
Gemeinsamkeiten zwischen Spitzensport 
und Schule. 

Toni Innauer über ...

... mentale Kraft. 
Im Sport gibt es viele leistungsbestimmen-
de Komponenten. Die körperliche Fitness, 
das Material, das Wetter, das technische 
Können. Und die mentale Dimension: Die 
Sportpsychologie weiß, dass mentale 
Fähigkeiten wie Durchhaltevermögen, 
Konzentrationsfähigkeit und Emotions-
kontrolle trainiert werden können. Das sei 
auch beim Lernen notwendig. Die Jugend-
lichen werden zunehmend ablenkbar.

... Leistung. 
Die meisten Menschen funktionieren bes-
ser, wenn sie auf ihre Tätigkeit fokussiert 

sind und nicht auf den Erfolg, so Innauer. 
Er sei als junger Sportler zu ehrgeizig 
gewesen. Er hatte den Drang, der Beste in 
der Mannschaft zu sein. Doch: Der Drang 
zu gewinnen blockiere die eigene Leis-
tung. Man sollte sich nicht fragen: Was 
kann ich besser als andere? Sondern: Wie 
kann ich mich entwickeln? Die Maxime 
sollte Leistung sein, nicht Erfolg: Erfolg 
kann man durch vieles erreichen – auch 
durch Glück oder Doping.

was braucht er, damit ihn die Tätigkeit 
motiviert? Für besondere Leistung ist 
Begeisterung notwendig.

... Innovation. 
Jan Boklöv, ein unbekannter schwedischer 
Springer, gewinnt plötzlich im V-Stil einige 
Sprungbewerbe. Als einziger Trainer einer 
Spitzennation erkennt Toni Innauer die 
Vorteile der neuen Sprungtechnik in der 
Luft. Selbst auf das Risiko hin, dass seine 
Spitzenspringer die Umstellung nicht 
schaffen, lässt er den V-Stil trainieren. Ich 
habe aus Überzeugung umgestellt. Hätte 
es nicht geklappt, wäre ich den Job los 
gewesen. Man muss für alles offen sein 
und Dinge auch weiterentwickeln. Alles in 
allem war die Umstellung ein genialer 
Schachzug, mit dem die Österreicher bei 
der Olympiade in Albertville fünf von sie-
ben Medaillen holten, darunter Ernst Vet-
tori, der als Olympiasieger nach Hause 
fuhr. Innauer ist überzeugt: Die Bereit-
schaft und die Einsicht der Athleten war 
ein wichtiger Faktor, denn Innovation kann 
nicht erzwungen werden. 

... Fehlerkultur. 
Es ist gut, ab und zu in den Dreck zu grei-
fen – denn Niederlagen und Fehler sind 
Kenngrößen. Sie geben Orientierung, wie 
man es künftig besser machen und seine 
Chancen optimieren kann. Die Tatsache, 
dass im Sport Fehler gemacht werden 
dürfen ohne bloßgestellt zu werden, för-
dert den Mut und ein gewisses Gespür für 
eine Tätigkeit. Eine gute Fehlerkultur ist 
sowohl im Sport als auch in der Schule 
wichtig, da sich sportliche und schulische 
Lernprozesse sehr ähnlich sind. ■

... Motivation. 
Laut Innauer gibt es wesentliche Elemente 
von Motivation: Es ist motivierend, zu 
einer Gruppe zu gehören, Sicherheit ist für 
viele Menschen ein Motiv. Auch die Chan-
ce, sich entfalten zu können, motiviert. 
Schwieriges zu erlernen und zu beherr-
schen erzeuge Lust auf die anspruchsvolle 
Tätigkeit. Die Frage sei im Sport wie in der 
Schule: Wie ist der Mensch strukturiert, 
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Die Regierung hat den Ausbau der Ganz-
tagsschulen beschlossen, um sozial 
benachteiligten Kindern mehr Chan-
cengleichheit zu bieten. Ein großer Schritt?
Hopmann: In keiner Weise, das ist hinaus-
geworfenes Geld. Es gibt keinen messba-
ren Nachweis, dass die Ganztagsschule 
die Chancengleichheit fördert.

Tatsächlich? Wenn ein Kind zu Hause nicht 
die nötige Unterstützung der Eltern 
bekommt: Bietet die Ganztagsschule da 
nicht per se bessere Unterstützung?
Allein davon wird nichts besser, die Ganz-
tagsschule kann die Situation unter 
Umständen sogar verschlechtern: Wenn 
ein Kind mit sprachlichen, kognitiven oder 
sonstigen Defiziten den ganzen Tag unter 
anderen ist, die es auch nicht besser kön-
nen, ist das nicht förderlich. Diese Kinder 
profitieren dann, wenn sie gezielte Förde-
rung bekommen. Das ließe sich aber auch 
in der Halbtagsschule organisieren, denn 
die Nettounterrichtszeit bleibt ja gleich.

Wie sollte die Regierung die 750 Millionen 
also investieren?
Gezielt in mehr pädagogische Fachkräfte 
für jene Schulen, wo es besonders viele 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf gibt. 
Doch das tut die Regierung genau nicht. 
Die Schulen müssten ein pädagogisches 
Konzept erstellen, heißt es vage im Pro-
gramm – aber Papier ist geduldig, und der 
Pool an Fachpädagogen wird nicht erhöht. 
In ein paar Jahren wird man überrascht 
tun, wenn sich zeigt: Nichts von dem, was 
versprochen wurde, ist eingetreten. Lösen 
lässt sich auf diese Weise maximal das 
Betreuungsproblem berufstätiger Eltern.

Ist das denn nichts wert?
Das ist ein ehrenwertes Ziel. Aber dann 
soll der Herr Bundeskanzler bitte nicht 
behaupten, es gehe um die Förderung 
sozial schwacher Kinder – denn das ist 
unwahr. Tatsächlich handelt es sich um 
ein arbeitsmarktpolitisches Programm für 
eine höhere Beschäftigungsquote bei jun-
gen Frauen, bei dem private Kinderbe-

Stefan Hopmann über den Nutzen von Ganztagsschulen und über den Umgang 

mit wissenschaftlichen Belegen seitens der Bildungspolitik.

„Irgendwann ist mir der Kragen geplatzt“

treuungskosten auf die öffentliche Hand 
übergewälzt werden. 

Sozial schwache Familien profitieren doch 
ebenfalls.
Schon auch. Aber generell stehen die 
Eltern jener Kinder, die am härtesten 
getroffen sind, nicht beide in geregelten 
Beschäftigungsverhältnissen. Das Problem 
mangelnder Zeit für die Kinderbetreuung 
stellt sich da weniger.

Bringt die Ganztagsschule denn nicht 
mehr Zeit für die Familie, weil Hausaufga-
ben überflüssig werden?
Auch das ist ein falsches Versprechen. In 
Ländern, in denen Ganztagsschulen vor-
herrschen, sind die Aufwendungen für 
Nachhilfe auch nicht geringer – trotz stei-
gender Zahlen liegt Österreich im Ver-
gleich noch am unteren Ende. Es ist keines-
wegs so, dass bürgerliche Eltern nicht mehr 
dahinter sind, wenn das Kind erst um vier 
Uhr nachmittags aus der Schule kommt. 
Südkorea hat deshalb sogar versucht, 
Nachhilfe nach 22 Uhr zu verbieten. Die 
Regierung musste das Gesetz freilich ein-
stampfen, nachdem sich herausgestellt 
hat, dass sich die Minister bei ihren eige-

nen Kindern selbst nicht daran hielten.

Wurden Sie von der Regierung zu den 
Beratungen über die Ganztagsschule bei-
gezogen?
Ja, ich wurde von beiden Seiten gefragt, 
doch irgendwann ist mir der Kragen 
geplatzt. Im Unterrichtsausschuss habe 
ich auf die fehlenden wissenschaftlichen 
Belege für den Nutzen der Ganztagsschu-
le hingewiesen, worauf Bildungsministerin 
Sonja Hammerschmid unmissverständlich 
gesagt hat: Das sei ihr völlig egal, sie glau-
be trotzdem daran. Daraufhin habe ich 
alle weiteren Termine gecancelt. Wenn 
Politiker nur jene empirischen Ergebnisse 
hören wollen, die ihnen recht geben, ver-
schwende ich meine Zeit dafür nicht.

Wie groß ist die Gruppe der Kinder, die 
mehr Unterstützung bräuchten?
Österreich ist noch auf hohem Niveau, 
zumal immerhin 90 Prozent der Schüler 
einen Sekundarabschluss erreichen. Aber 
die Gruppe jener, die maximal Pflicht-
schulabschluss erreichen und sich schwer-
tun, auf eigenen Füßen in der Gesellschaft 
zu stehen, wächst – derzeit ist jeder sechs-
te Jugendliche akut gefährdet.  ■

Zur person: Stefan Hopmann ist Professor am Institut für Bildungswissenschaft an der Uni Wien. Zu seinen Forschungs- 
schwerpunkten zählen Untersuchungen zur Lehrplan- und Schulentwicklung, Qualitätsentwicklung in Bildungs- und 
anderen sozialen Systemen sowie die historisch vergleichende Didaktik. Das Interview erschien im Standard. Der hier 
abgedruckte Auszug erscheint mit freundlicher Zustimmung von Herrn Prof. Hopmann.
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Was die Ganztags-
schule bringt und 

was nicht.
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Bildungsreform? 
Was ist Autonomie?

Das Haltbarmachen von Gemüse 
und Obst ist im Osten Europas eine 
hohe Kultur. Bewundernswert sind 

die Marktstände mit eingelegten Köstlich-
keiten, aneinandergereiht ergeben sie ein 
inspirierendes Bild. Im Jahr 2014 brachten 
solidarische und kluge Leute den 
Demonstranten auf dem Maidan im Zen-
trum von Kiew ihr eingelegtes Gemüse 
und Obst. Diese Lebensmittel, produziert 
auf den Datschas der Ukraine, erleichter-
ten den Aufstand gegen Korruption und 
sie stehen eigentlich für den Wunsch nach 
einem vereinten Europa. 

Diese vielfältigen Gläser aneinan-
dergereiht auf den Regalen einer 
Markthalle, werden in meinem Kopf 
zu einem Bild für den Begriff Bil-
dungscluster. Jedes Glas eine Schule, 
in jedem Glas nicht der Frosch, son-
dern der pädagogische Leiter, der für 
die Qualität des Inhaltes verantwort-
lich ist und außen der Bildungscluster-
leiter, der die Gläser arrangiert, ver-
schiebt, zuordnet, auch befüllt und 
wenig Kontakt mit dem Inhalt hat. 
Die Lehrerschaft und die Kinder im 
„Gurkenglas“, ohne Leiter zum Ent-
kommen (selbst der Wetterfrosch hat 
eine) oder der Möglichkeit am Inhalt 
des Glases etwas ändern zu können.

Agieren auf Augenhöhe? 
Auch wenn die Schule ein unverrück-
bares Kontinuum ist, eine Institution, 
die bei einem „Bombenabwurf“ ste-
hen bleibt, dürfen Veränderungen 
nicht so über die Köpfe der Beteiligten 
gezogen werden. „Bombenabwurf“ 
erklärte uns ein fachkundiger Mann bei 
einer Personalmanagement Schulung, 
nennt man jene Vorgehensweise, die prak-
tiziert wird um Betriebe nachhaltig umzu-
gestalten und Veränderungen herbeizu-
führen. Diese Methode wird angewandt, 
wenn das Einleiten von Entwicklungspro-
zessen keinen Erfolg verspricht. Die Verar-
beitung dieses Traumas erfolgt dann nach 
den fünf Trauerstufen von Kübler-Ross. Ist 
das nicht purer Zynismus? Um die Verwal-
tungsstrukturen der österreichischen 

Schule nachhaltig zu verändern, hat man 
sich dieser Methode bedient, weil anschei-
nend der Glaube an Subsidiarität verloren 
gegangen ist.

Die Schule sollte die Kinder von der 
kleinen Einheit, der Familie, abholen und 
zur Gemeinschaft erziehen. Dies verlangt 
ein Agieren auf Augenhöhe, im Dialog und 
in der Auseinandersetzung mit allen Betei-
ligten. Nun wird ein zentralistisches Ver-
waltungskonstrukt über die Schule gestülpt. 
Clusterdenken kommt aus der Wirtschaft. 
Mehr zu diesem Begriff kann man nachle-

reichische Schule bisher nur unter der Zeit 
des Austrofaschismus: „Je schwächer die 
Position ist, in der sich ein Regime befindet, 
desto restriktiver wird selbiges gegenüber 
dem Bildungsbereich agieren.“ *

Gärprozesse nicht unterschätzen 
Das Leben im Glas bewirkt das Schwim-
men im eigenen Saft. Wer kümmert sich 
um die Außensicht? Bildungscluster vor 
Ort von der Kleinkindergruppe bis zum 
Polytechnischen Lehrgang, die Arbeit vor 
Ort birgt die Gefahr des Provinzialismus. 

Wie geschieht die Zusammenschau 
der Cluster in einem Bundesland, 
wie entwickeln sich die einzelnen 
Schultypen, wie begegnen sie sich? 
Die Leiterkonferenzen der Bildungs-
regionen haben derzeit den Charak-
ter von Entwicklung und Austausch. 
Die Außensicht zentral gesteuert, ist 
das nicht bedenklich?

Die Aussage, dass es bei der Bil-
dungsreform um unsere Kinder geht 
und die der Grundschulreform zu 
Grunde liegenden Ziele, stelle ich 
nicht in Frage, den vorgezeichneten 
Weg zur Umsetzung aber schon. 
„Leader“ im ländlichen Raum ist 
zuständig für die Regionalentwick-
lung. Mit der Clusterbildung von 
Bildungsinstitutionen arbeitet man 
wieder dagegen, wie so oft, denke 
man zum Beispiel an den Einzelhan-
del, die Post, die Spitäler, neuerdings 
an die Gasthäuser. Einerseits sollen 
wir Maßnahmen für den Klimaschutz 

und regionales Vernetzen auch in den 
Schulen durchführen, andererseits wollen 
wir Bildungseinrichtungen mit 1000 Schü-
lern? Ein Widerspruch?

Nun bleibt die Hoffnung erstens auf ein 
schnelles Abarbeiten der Trauer und zwei-
tens auf die Physik: Schall kann Gläser 
springen lassen! Auch die Wirkung von 
Gärprozessen sollte nicht unterschätzt 
werden. ■

IrmGArD  
THANHäuser
Leiterin der Vs Ottens-
heim, CLV Bezirksvorsit-
zende urfahr-umgebung

* Dachs, Herbert: Schule und Politik. Die politische Erzie-
hung an den österreichischen Schulen 1918 bis 1938. 
Wien/ München: Jugend und Volk 1982.

Lehrer und Kinder im Gurkenglas?

sen unter www.clusterplattforum.at. Dass 
Dienstleitungen nicht mit der Produktivität 
von Wirtschaftsbetrieben verglichen wer-
den können, wissen wir aus dem Pflegebe-
reich. Die Effektivität der Schule hängt mit 
der Qualität der Bindungen zusammen, die 
eine Schule ermöglicht und leistet. Das 
Umrechnen von menschlicher Arbeit in 
Geldwerte ist zwar notwendig, sollte aber 
Spielräume zulassen, sollte das Reagieren 
auf Krisen erlauben und die Verantwortli-
chen nicht zu Sklaven der materiellen 
Bewirtschaftung machen. Zentral gesteuer-
te Prozesse gab es für die gesamte öster-
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WIR VERSTEHEN UNTER MEHR AUTONOMIE: 
Mehr Freiheit und 

SELBSTBESTIMMUNG!

Paul Kimberger, Vorsitzender der APS-Gewerkschaft und der ARGE-Lehrer/innen
Roland Gangl, Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft
Dominikus Plaschg, Vorsitzender der Gewerkschaft Landwirtschaftslehrer/innen
Judith Roth, Vorsitzende der Gewerkschaft Berufsschule
Herbert Weiß, Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft

 MEHR FREIHEIT 
in der Methodik und Pädagogik am Standort

 MEHR FREIHEIT 
für guten Unterricht durch weniger Verwaltung und Bürokratie

 MEHR FREIHEIT 
durch Support für Leiter/innen, Lehrer/innen und Schüler/innen

 MEHR FREIHEIT 
durch eine Vielfalt hochwertiger Fortbildungsangebote

 MEHR FREIHEIT 
durch mehr Ressourcen für zusätzliche Unterrichtsangebote

 MEHR FREIHEIT 
durch verlässliche Rahmenbedingungen

Wenn wir jetzt nicht aufstehen, 
bleibt die Schule sitzen



Nachgefragt
Christoph Wallner ist seit November 2016 neuer CLV Landesjunglehrervertre-
ter. Was ihn dazu bewogen hat, diese Aufgabe zu übernehmen? Welche 
Schwerpunkte er setzen will? Warum ihn beim Autonomiepaket ein komisches 
Gefühl beschleicht? Diese und andere Fragen beantwortet der neue Landes-
junglehrervertreter im Schulblattinterview.

Weiterentwicklung der Informationsveran-
staltungen und der Junglehrerbroschüren 
sein, andererseits wird die Beratung für 
die neuen Lehrerinnen und Lehrer, da ja 
viele Pensionierungen anstehen, in den 
kommenden Jahren eine Herausforde-
rung, aber auch eine große Chance sein. 
Die geselligen Events dürfen dabei natür-
lich auch nicht fehlen. Sie sind auch im 
Fokus der Junglehrervertretung. Die 
Umsetzung von Forderungen, die bereits 
bestehen, aber die man natürlich noch 
einmal intensivieren kann, zum Beispiel 
Anrechnung von Vordienstzeiten oder 
auch den Ausbau der IT Infrastruktur in 
den oberösterreichischen Schulen werden 
im Fokus stehen. Natürlich ist auch die 
„PädagogInnenbildung NEU“ eine große 
Chance, aber auch eine Herausforderung 
für die Junglehrervertretung.

Welche Angebote der Junglehrervertretung 
gibt es denn bereits?
Es gibt eine Vielzahl an Veranstaltungen. 
Die bekannteste und bestbesuchte Veran-

CLV Junglehrervertreter: Was heißt das? 
Die CLV Junglehrervertretung ist eine 
Interessensvertretung, in welcher ich 
gemeinsam mit dem Landesleitungsteam 
und mit allen Bezirksteams alle Junglehrer/
innen in ganz Oberösterreich berate, 
informiere und vertrete.

Seit wann hast du die Funktion inne?
Neben meiner beruflichen Tätigkeit an der 
NMS 3 Stelzhamerschule Linz habe ich  
am 18. November 2016 das Ehrenamt  
des CLV Landesjunglehrervertreters von 
Michael Weber übernommen. 

Was hat dich dazu bewogen, diese Aufga-
be zu übernehmen?
Für mich persönlich ist aktive Mitgestal-
tung sehr wichtig. Während meines Studi-
ums habe ich bereits als Interessensvertre-
ter, also als ÖH Vorsitzender der PH Diöze-
se Linz, als Bundesmandatar in der ÖH-
Bundesvertretung, aber auch bei der 
„PädagogInnenbildung NEU“ als Mitglied 
in der Curricularkommision die Interes-

sensvertretung schätzen gelernt und 
dadurch für mich erfahren, dass mir diese 
Arbeit viel Spaß macht.

Ist Michael Weber ein Vorbild für deine 
neue Aufgabe?
Natürlich! In den letzten Jahren ist Micha-
el zu einem engen Vertrauten von mir 
geworden und auch zu einem sehr guten 
Freund. Hut ab vor dem großen Elan und 
seiner immer freundlichen Art, die er an 
den Tag legt und wie er dieses große 
Arbeitspensum gemeistert hat. Er hat mir 
die Latte sehr hoch gelegt, aber ich nehme 
die Herausforderung an. 

Welche Schwerpunkte wirst du als Jungleh-
rervertreter setzen?
Ich werde das Bewährte fortsetzen und 
Neues schaffen, ganz nach dem Motto 
der Junglehrervertretung, die Michi mit 
seinem Team aufgebaut hat, „verlässlich, 
kompetent und zukunftsorientiert“. Einige 
seiner Schwerpunkte werden natürlich 
ausgebaut werden. Das wird einerseits die 
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Ich werde das Bewährte 
fortsetzen und Neues schaffen, 
ganz nach dem Motto 
„verlässlich, kompetent und 
zukunftsorientiert“.

Ich wünsche mir, dass bereits 
im Vorfeld von Reformen ein  
Dialog mit Eltern, Schülern und 
Lehrervertretern auf Augenhöhe 
stattfindet. 

Streichung von demokratischen Mitbe-
stimmungsrechten der Schulpartner, wie 
Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter oder 
die übergeordnete Clusterleitung, die 
Zentralisierung der zukünftigen Cluster-
leitung u.v.m. sind Beispiele, die das 
Autonomiepaket enthält. Das wird vom 
Ministerium auch noch als der große 
Wurf gelobt. Ich stelle mir die Fragen: 
Was bringt dieses Paket den Kindern und 
Jugendlichen? Welchen Mehrwert hat 
dieses Paket? Ich bin leider noch nicht 
fündig geworden. Autonomie bedeutet 
für mich Selbstbestimmung, Selbständig-
keit und Entscheidungsfreiheit. Diese 
Zentralisierung ist für mich das Gegenteil 
davon. Ich habe das komische Gefühl und 
damit bin ich nicht alleine, dass es bei 
diesem Paket um Einsparungen und um 
Machtspiele geht.

Was wünscht du dir von BM Sonja Ham-
merschmid?
Neben dem Wunsch, dass man nicht über 
ein Fach digitale Kompetenzen nachdenkt, 
sondern das Fach Informatik einmal ein-
führt, ist es wichtig, die Arbeit der Lehrerin-
nen und Lehrer wertzuschätzen, denn wir 
leisten großartige Bildungsarbeit, Erzie-

staltung ist „Neu im Lehrberuf“. Zurzeit bin 
ich mit Michi Weber bei dieser Veranstal-
tung gemeinsam unterwegs. In Zukunft 
werde ich diese Veranstaltung gänzlich 
übernehmen. Die Veranstaltung „NEU im 
Lehrberuf“ ist der sogenannte „erste Draht“ 
zu den Junglehrerinnen und Junglehrern. 
Dort stellt man sich als CLV, im Besonderen 
als CLV Junglehrervertreter vor. Man gibt 
den Kolleg/innen hilfreiche Informationen, 
die sie für den Berufseinstieg benötigen.

Du hast den Ausbau der IT erwähnt. BM 
Hammerschmid will digitale Kompetenzen 
bereits ab der Volksschule integrieren. Was 
hältst du davon?
Ja, es kam die Forderung der Bundesminis-
terin digitale Kompetenzen zu fördern 
oder sogar ein eigenständiges Schulfach 
„Digitale Kompetenzen“ im Lehrplan zu 
integrieren. Als geprüfter Informatiklehrer 
wünsche ich mir aber zunächst, dass das 
Fach „Informatik“ in den Lehrplänen der 
APS fix verankert wird, weil genau dieses 
Fach die Aufgabe hätte, digitale Kompe-
tenzen zu fördern. International ist das 
Unterrichtsfach „Informatik“ auch in der 
Pflichtschule verankert und das hätte für 
mich wesentlich mehr Sinn als diese soge-

nannte „Reformitis“ des BMB. Ich würde 
mir ein zusätzliches Fach „Informatik“ mit 
zusätzlichen Ressourcen wünschen. In der 
neuen Ausbildung kann man „Informatik“ 
als eigenständiges Fach studieren. In der 
APS gibt es allerdings das Pflichtfach 
nicht. Das ist absurd in meinen Augen.

Warum Informatik als eigenes Fach?
Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass 
die Kinder glauben, alles zu wissen. Sie 
sind Profis beim „Wischen“ von den mobi-
len Geräten. Das große Problem ist 
jedoch, dass das Wissen über die Handha-
bung von Maus und Tastatur bzw. über 
die Ordnungsstruktur, überhaupt das Ver-
stehen solch eines Computers und des 
Systems nicht vorhanden ist und genau 
deswegen braucht man den Informatikun-
terricht. Ein großes Thema in den Schulen 
ist auch Cybermobbing und Safer Inter-
net. Alleine die Einstellungen für Facebook 
oder WhatsApp, die man vornehmen soll-
te oder muss, sollten Teil eines fixen Infor-
matikunterrichts sein.

Was ist deine Meinung zum Schulautono-
miepaket?
Streichung der Klassenschülerhöchstzahl, 
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unserer Zukunft arbeiten darf, die ich 
sogar mitgestalten kann. Das ist natürlich 
eine große Verantwortung, aber die macht 
es zum schönsten Beruf.

Und der Sommer?
Steht in diesem Jahr ganz im Zeichen mei-
ner Masterthesis, aber bis dahin haben wir, 
das CLV Junglehrerteam, noch vieles vor.

Zum Abschluss ein Wordrap:
Mein Motto … Carpe diem, genieße und 
nutze den Tag.
In meiner Freizeit … nutze ich die Zeit, die 
ich frei habe.
Darüber kann ich richtig lachen … über 
gut erzählte Witze, obwohl ich selbst ein 
sehr schlechter Witzeerzähler bin.
Mein Lieblingsfach in der Schule … waren 
Informatik und ACG (Angewandte 
Computergestützte Geometrie)
Mein Angstfach in der Schule … gab es 
zum Glück nie.
Wenn ich einen Wünsch frei hätte … wün-
sche ich mir ein glückliches und gesundes 
Leben.
In 20 Jahren werde ich … viele meiner 
Träume und Wünsche verwirklicht und 
erlebt haben. ■

hungsarbeit und auch Sozialarbeit. Es ist 
aber so, dass Lehrpersonen das nicht alles 
übernehmen können und daher wünsche 
ich mir, dass pädagogisches und administ-
ratives Unterstützungspersonal zur Verfü-
gung gestellt wird. Beispielsweise Psycho-
logen oder Schulsozialarbeiter. Es braucht 
hier ein Mehr an Ressourcen, denn sonst 
kann man den Level nicht halten oder aus-
bauen. Im Zentrum der Bildungspolitik 
müssen die Kinder und Jugendlichen ste-
hen und daher wünsche ich mir auch, dass 
bereits im Vorfeld von Reformen ein Dialog 
mit Eltern, Schülern und Lehrervertretern 
auf Augenhöhe stattfindet, um die Pra-
xistauglichkeit von Vorschlägen zu klären, 
um nicht irgendwelche surrealen Ideen auf 
Papier zu bringen.

Ist dein Beruf so, wie du ihn dir vorgestellt 
hast?
Meine Mutter ist Lehrerin, das heißt, ich 
hatte schon einen Einblick in die Welt des 
Lehrens und die Welt des Lehrers. Der Beruf 
ist verantwortungsvoll, er ist fordernd, lus-
tig, aber auch manchmal sehr anstrengend 
und er fordert Fingerspitzengefühl speziell 
im Miteinander. Genau diese Punkte 
machen ihn für mich zum schönsten Beruf.

Was macht aus deiner Sicht einen Lehrer 
zu einem guten Lehrer?
Eindeutig die Empathie und das Gespür. 
Also das Gespür für die Kinder. Dazu 
kommt eine hohe Fachkompetenz und 
dass ein Lehrer fair und konsequent ist. 

Was ist das Beste an deinem Beruf?
Das Beste für mich ist Kinder und Jugend-
liche auf das Leben vorzubereiten. Dazu 
kommen jene Glücksmomente, wo man 
beispielsweise als Lehrer einen eigenen 
„Sager“, den man in der Klasse von sich 
gibt, wieder von Schülerinnen und Schü-
lern so nebenbei hört und sich so in den 
Worten der Kinder wiederfindet, das ist 
eine der besten Sachen. Und ich muss 
auch noch sagen, dass ich tagtäglich mit 

Für mich persönlich ist 
aktive Mitgestaltung 
sehr wichtig.

Ich habe das komische Gefühl, 
dass es beim Autonomiepaket 
um Einsparungen und um 
Machtspiele geht.

Das Interview führten 
Birgit Loidl und maximilian egger
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redaktionsteam Veranstaltungs- 
ausschuss

Das Projekt „CLV.2025“ legt die 
Grundlage für eine neue strategi-
sche und organisatorische Ausrich-

tung des CLV OÖ und will damit den 
Verein langfristig noch erfolgreicher 
machen – aber das schaffen wir nur 
gemeinsam. Durch intensive Arbeit einer 

12-köpfigen Projektgruppe und der Ein-
bindung von unterschiedlichen Resonanz-
gruppen im CLV OÖ (Bezirksvorsitzende, 
Sektionsleitungen, Präsidium, Delegier-
tenversammlung) wurde eine neue Ver-
einsarchitektur entwickelt, deren Zielset-
zung es ist, das einzelne CLV-Mitglied 

noch mehr ins Zentrum der Vereinsarbeit 
zu rücken. Durch Regionalisierung, basie-
rend auf einer verstärkten Einbindung der 
Bezirksvereine und der Sektionen in die 
Entscheidungsprozesse und enge Koope-
ration mit unseren strategischen Partnern, 
soll dieses Ziel erreicht werden. 

schulvertrauenslehrer/innen

Büro

Landesleitung

sekt. Berufsschullehrer/innenregion A
region B

region C
region D

region e
region F

region G
region X

sekt. pensionisten

sekt. pH

sekt. religionslehrer/innen

sekt. Werklehrerinnensekt. Junglehrer/innen

sekt. elementarpädagogik

Ad hoc
projekt-Gruppe

AK schulleitung

AK sonderpädagigik

AK pTs

AK seK I

AK Volksschule

AK elementarpädagogik

rechnungsprüfer

schiedsgericht

Obleutekonferenz

präsidium

Delegiertenversammlung

Generalversammlung

Projektgruppe: Albert Arzt, Wolfgang 
Baumgartner, Emmerich Boxhofer, Max 
Egger, Fritz Enzenhofer, Paul Kimberger 
(Leitung), Eva Panholzer, Werner Schlögl-
hofer, Birgit Sailler, Bernhard Trauner, 
Walter Utz, Michael Weber, Andreas Katt-
nigg (externe Prozessbegleitung)

2016
Am Anfang waren ...
eine Prozessidee, verschiedene Ziele, 
ambitionierte Zeitleisten, …
Ergebnisse ...
moderne Vereinsstruktur, neue Statuten, 
Verwaltungsmatrix, Funktionsbeschrei-
bungen, …

2017
Das Jahr beginnt mit ...
neuen normativen und strategischen Ent-
scheidungsabläufen, inhaltlicher und 
organisatorischer Neuausrichtung
Unsere Ziele ...
Statuten der Bildungsregionen, Funktions-
diagramm mit Schwerpunkt „Schnittstel-
len“, neues Leitbild, CRM-Datenbank, 
Online-Befragung der Mitglieder

Die Zukunft hat begonnen

CLV.2025

partner-
konferenz

Landes-
schulrat

Land OÖLehrer-
bildung

schul-
aufsicht

LKuF

Gewerk-
schaft

personal-
vertretung

CLV
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Kurz vor Weihnachten sind jedoch die 
Leitfäden gekommen. Das bedeutet nun, 
dass beim Jahreszeugnis bereits die neue 
Form der Leistungsinformation zu gelten hat.

Leistungsbeurteilungsverordnung 
§ 23 a:
(1) Wird an Volks- oder Sonderschulen fest-
gelegt, dass bis einschließlich der 3. Schul-
stufe an Stelle der Beurteilung der Leistung 
in Form von Noten eine Information der 
Erziehungsberechtigten über die Lern- und 
Entwicklungssituation der Schülerinnen und 
Schüler zu erfolgen hat, sind auf der Grund-
lage von Bewertungsgesprächen, zu denen 
die Erziehungsberechtigten und die Schüle-
rin oder der Schüler einzuladen sind, eine 
schriftliche Semesterinformation am Ende 
des Wintersemesters und eine schriftliche 
Jahresinformation am Ende des Unterrichts-
jahres vorzusehen. In die Bewertungsgesprä-
che sind neben der Klassenlehrerin oder dem 
Klassenlehrer erforderlichenfalls weitere 
unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer ein-
zubeziehen.
(2) Den Bewertungsgesprächen und den 
schriftlichen Informationen ist der Lehrplan 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen 
Stand des Unterrichts zugrunde zu legen. Es 
sind die von Schülerinnen und Schülern 
erbrachten Leistungen hinsichtlich der Erfas-
sung und der Anwendung des Lehrstoffes, 
der Durchführung der Aufgaben, der Eigen-
ständigkeit, der Selbständigkeit der Arbeit 

Am 17. November 2015 hat die 
Bundesregierung die Bildungsre-
form präsentiert. Sie erinnern sich 

bestimmt noch an das Abklatschen mit 
der Frau Bundesminister sowie an den 
euphorischen Spruch von Staatssekretär 
Mahrer: „Das ist fast geil …!“ Tatsächlich 
wurde im Zuge dieser Reform ein Grund-
schulpaket geschnürt, welches im Juli 
2016 beschlossen und im August als Aus-
führungserlass zur Grundschulreform 
(BMB-36. 300/0043-I/2016) präsentiert 
wurde. Zwar fehlten zu diesem Zeitpunkt 
klare Richtlinien oder notwendige Leitfä-
den, aber festgelegt wurde: Umzusetzen 
ist es gleich mit dem Schuljahr 2016/17. 
Die durchaus begrüßenswerte Intention 
dahinter: Das Bildungsniveau aller Schüle-
rinnen und Schüler erhöhen! 

Betrachten wir das Ganze daher etwas 
genauer: Da sind einmal die Änderungen 
im Bereich der alternativen Leistungsbe-
urteilung. Die Schulversuche, die seit 
etwa 20 Jahre zur alternativen Leistungs-
beurteilung gemacht wurden, werden 
durch die Entscheidungsmöglichkeit am 
Schulstandort ersetzt. So kann das Klas-
senforum beraten und das Schulforum 
beschließen, dass die Ziffernbeurteilung 
durch die alternative Leistungsbeschrei-
bung ersetzt wird. Diese alternative Leis-
tungsbeschreibung ist jedoch nur bis 
einschließlich der dritten Schulstufe mög-
lich. Ganz so einfach ist es aber nicht, 

denn die Entscheidung für eine alternative 
Leistungsbeschreibung muss nicht für alle 
drei Schuljahre bzw. für alle Klassen bin-
dend sein. Daher hat „zur Wahrung der 
Rechte der Eltern im jeweils 1. Klassen-
forum jedes Schuljahres eine eingehende 
Beratung zwecks Meinungsbildung für 
den Klassenverband zu erfolgen“. Das 
Schulforum hat dann hinsichtlich einzel-
ner oder aller Klassen (also bis einschließ-

Grundschulreform oder 
Verschriftlichung der jahrelangen 

Bewältigung des Schulalltages

Das bedeutet nun, dass  
beim Jahreszeugnis bereits 
die neue Form der Leistungs- 
information zu gelten hat.

lich der 3. Schulstufe) innerhalb der ersten 
neun Schulwochen die endgültige Ent-
scheidung zu treffen. Es entscheidet die 
einfache Mehrheit. Bei Stimmengleichheit 
im Schulforum hat der Schulleiter bzw. die 
Schulleiterin eine Entscheidung zu treffen.

Da bis Dezember 2016 noch keine 
gesetzlichen Regelungen bekannt waren, 
wurde vereinbart, für OÖ die „alte“ Form 
der Leistungsbeurteilung beizubehalten. 
Die Schulen dürfen demnach – mit Blick 
auf Qualität – die mündliche umfassende 
Information wie bisher abhalten.
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VD peTrA 
prAsCHesAITs
Vors.-stv. im ZA für Aps
GBA Vorsitzende  
Vöcklabruck

und die festgestellten Lernfortschritte, Leis-
tungsstärken, Begabungen und allfälligen 
Mängel, gemessen an den Lernzielen, sowie 
weiters allenfalls gesetzte oder zu setzende 
Fördermaßnahmen zu erörtern und zu doku-
mentieren. Ferner sind in den Bewertungsge-
sprächen die Entwicklung der Persönlichkeit 
und der sozialen Kompetenz der Schülerin 
oder des Schülers sowie ihr bzw. sein Verhal-
ten in der Gemeinschaft zu erörtern.
(3) Hinsichtlich der an den Lernzielen zu 
messenden Leistungen gemäß Abs. 2 ist der 
Erfüllungsgrad der Kompetenzanforderun-
gen darzulegen, insbesondere
1. ob und in welchem Ausmaß die Erfassung 

und Anwendung des Lehrstoffs sowie die 
Erfüllung der Aufgaben in den wesentli-
chen Lehrplanbereichen erfolgte,

2. ob und in welchem Ausmaß Eigenständig-
keit (deutlich oder in Ansätzen) vorliegt und

3. ob die Schülerin oder der Schüler erlangte 
Kompetenzen sowie erworbenes Wissen 
und Können selbständig oder mit entspre-
chender Anleitung selbständig auf neuar-
tige Aufgaben anwenden kann.

Na bravo! Das heißt, nicht das Bewertungs-
gespräch genügt wie bisher, sondern die 
Eltern erhalten zusätzlich eine schriftliche 
Information – basierend auf dem 
Gespräch. Außerdem sind die Schülerinnen 
und Schüler beim Gespräch dabei. Das 
kann mitunter eine recht spannende Sache 
werden, wenn beispielsweise der 7-Jährige 
über Fördermaßnahmen mitdiskutiert! 
Übrigens: Die zwei Elternsprechtage müs-
sen zusätzlich gehalten werden.

Was ändert sich?
Die Grundschulreform widmet sich auch 
dem Thema „Wiederholen einer Schul-
stufe“. Dies ist künftig nur noch auf frei-
williger Basis vorgesehen. Ebenso ist ein 
Wechsel von Schulstufen während des 
Unterrichtsjahres nur in dem Maß zuläs-
sig, als für den erstmaligen Abschluss der 
3. Klasse nicht weniger als zwei und nicht 
mehr als vier Schuljahre benötigt werden. 
Sowohl beim freiwilligen Wiederholen 
einer Schulstufe als auch im Falle einer 
Umstufung müssen alle am Schulstandort 
zur Verfügung stehenden Fördermaßnah-
men ausgeschöpft sowie eine Beratung 
der Erziehungsberechtigten vorangegan-
gen sein. 

Die gesetzlichen Bestimmungen von 
2016 sehen auch Änderungen im Bereich 
der Schülerinnen- bzw. Schülerein-
schreibung vor. So ist erstmals bundes-
weit ein förderbezogener Datenaustausch 

zwischen Kindergarten und Schule ange-
dacht. Die Eltern bzw. die Erziehungsbe-
rechtigten müssen künftig im Zuge der 
Schülerinnen- und Schülereinschreibung 
sämtliche Unterlagen, Erhebungen, För-
derergebnisse usw., die während des Kin-
dergartenbesuchs generiert wurden, vor-
legen. Im Erlass werden zudem eine 
administrative und eine pädagogische 
Aufnahme vorgeschlagen, was übrigens 
in Oberösterreich schon viele Jahre üblich 
ist. Andererseits ist in den neuen Bestim-
mungen nicht geklärt, wie die Schule zu 
den Informationen kommt, wenn die 
Eltern die Unterlagen nicht vorlegen. Es 
hat sich nämlich bezüglich des Daten-
schutzes wieder nichts geändert. Die 
Volksschulen sind daher nach wie vor vom 
Willen und der Bereitschaft der Eltern 
abhängig. Es ist unbedingt erforderlich, 
dass die Informationen vom Kindergarten 
an die Schule – zum Wohle des Kindes – 
weitergegeben werden. In OÖ ist der Bil-

wicklung und Qualitätssicherung ist 
jedoch Sorge zu tragen, dass die Sprach-
förderkurse / Sprachstartgruppen von 
dafür qualifizierten Lehrerinnen und Leh-
rern durchgeführt werden, die zum Thema 
Deutsch als Zweitsprache nachweislich 
eine Aus-, Fort- oder Weiterbildung absol-
viert haben bzw. aktuell eine solche absol-
vieren. Derzeit gibt es aber leider nur 
wenige Lehrer/innen, die diese Ausbil-
dung vorweisen können. Laut Auskunft 
des Ministeriums dürfen daher auch Leh-
rerinnen und Lehrer, die Erfahrung mit 
dem Sprachstandstest haben, diese Schü-
lerinnen und Schüler unterrichten.

Zu den Änderungen des Vorjahres zählt 
auch, dass es ab dem Schuljahr 2017/18 
den Schulstandorten in Abstimmung mit 
der Schulaufsicht frei steht, Klassen nach 
Schulstufen getrennt oder jahrgangs-
übergreifend zu bilden. Die Entschei-
dung darüber obliegt dem Schulforum 
oder bei Stimmengleichheit der Schullei-
tung nach Anhörung des Schulforums in 
vorheriger Abstimmung mit der Schulbe-
hörde und dem Schulerhalter. 

Doppelbesetzung notwendig
Worauf ich anfangs schon hingewiesen 
habe: Durch die Grundschulreform soll 
das Bildungsniveau aller Schülerinnen und 
Schüler erhöht werden. Auch soll die 
Chancengerechtigkeit beim Bildungszu-
gang unabhängig von der Erstsprache 
oder dem Entwicklungsstand und Behin-
derung verbessert werden. Individualisie-
rung und Kompetenzorientierung sollen 
in der Volksschule Einzug halten.

Super! Aber ich frage mich: Was haben 
wir Volksschullehrerinnen und Volksschul-
lehrer bis jetzt getan? War das nichts?

Damit kein Missverständnis aufkommt: 
Ich kann sehr viel von den neuen Ideen 
und Vorstellungen mittragen. Doch ich 
bin sicher: Wenn nicht endlich – vor 
allem in der Grundstufe I – eine Doppel-
besetzung in den Klassen finanziert wird, 
ist es nicht zu schaffen, den neuen 
gesetzlichen Vorgaben sowie den heuti-
gen Anforderungen der Gesellschaft 
gerecht zu werden. ■

dungskompass bereits in der Testphase. Es 
ist zu hoffen, dass die Informationen letzt-
lich auch bei den unterrichtenden Lehr-
kräften landen. So können beispielsweise 
die Ergebnisse, die in einem Beobach-
tungsbogen (z. B. BESK) stehen, der im 
Kindergarten für die Erfassung der Sprach-
kompetenz in Deutsch angelegt worden 
ist, in der Volksschule schon bei der Ein-
stufung in den jeweiligen Sprachförder-
kurs genützt werden. 

Zu den integrativ geführten „Sprach-
förderkursen für außerordentliche Schü-
lerinnen und Schüler“ können zukünftig 
auch „Sprachstartgruppen“ in geblock-
ter Form sowie klassen-, schulstufen-, 
schul- oder schulartenübergreifend an 
Stelle der in der Grundschule vorgesehe-
nen Pflichtgegenstände eingerichtet wer-
den. Beide Formen – im Ausmaß von elf 
Stunden pro Woche – sind höchstens für 
zwei Unterrichtsjahre vorgesehen. Darü-
ber hinaus sind zukünftig verpflichtend 
Diagnose- und Förderinstrumente zur 
Sicherung der pädagogischen Qualität 
einzusetzen. Im Sinne der Qualitätsent-

Ich frage mich: Was haben 
wir Volksschullehrerinnen 
und Volksschullehrer bis jetzt 
getan? War das nichts?
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Einblick in die Notengebung gewährt. Die 
Kompetenzraster der VS 43 Stadlerschule 
sind Beobachtungs- und Feedbackbögen 
für jede Schulstufe und für jedes einzelne 
Schulkind. 

Damit wird kein Anspruch auf Vollstän-
digkeit, letztendliche Gerechtigkeit und 
Chancengleichheit in der Leistungsbeur-
teilung erhoben, es ist ein Versuch diesen 
Zielen näher zu kommen. Als Grundlage 
für qualitätsvolle Beratungsgespräche hat 
sich die Arbeit mit den Kompetenzrastern 
sehr bewährt. Besonders der Elterndruck 
in Hinblick auf weiterführende Schulen 
konnte weitgehend entschärft werden. 
Der Einblick in die Beobachtungen der 
Pädagogin / des Pädagogen bietet mehr 
Transparenz in der Leistungsbeurteilung 
und stärkenorientierte Entwicklungsge-
spräche werden dadurch erleichtert. 
Schülerinnen und Schülern dient der 
Kompetenzraster als direkte Leistungsvor-
lage. Individuelle Entwicklungsgespräche 
zwischen Kind und Lehrkraft werden 
geführt und Stärken sichtbar gemacht. 
Schülerinnen und Schüler lernen sich 
dadurch selber besser einzuschätzen und 
Noten gewinnen mehr an motivierendem 
Charakter.

Freigabe der Kompetenzraster als 
Kopiervorlage
Wenn Sie Interesse an den Kompetenzras-
tern der VS 43 Stadlerschule haben, kön-
nen diese als Kopiervorlage für alle Schul-
stufen (Vorschule, 1.-4.) erworben wer-
den. Schicken Sie dafür ein ausreichend 
frankiertes (160c), adressiertes A4 Rückku-
vert und den Geldbetrag von 45€ an die 
Direktion der VS 43 Stadlerschule, Stadler-
straße 45, 4020 Linz. Die Kopiervorlage 
wird Ihnen umgehend zugesandt. ■

Rupert Vierlinger zeigt auf, dass Noten 
weder objektiv, noch reliabel, noch 
valide sind und damit nicht den 

Gütekriterien von Messinstrumenten ent-
sprechen. Als Alternative dazu sieht er die 
„Direkte Leistungsvorlage“, die ausdrück-
lich im Dienste der Leistung steht. Pädago-
ginnen und Pädagogen stehen ständig als 
Helferinnen und Helfer dem Kind zur Seite 
und dokumentieren den individuellen 
Lernzuwachs (vgl. Vierlinger, 1998). 

Axel Burow meint: „Lehrerinnen und 
Lehrer brauchen mehr Grünstifte, um Schü-
lerinnen und Schülern deutlich zu machen, 
was sie können.“ (Burow, 2012).

„Warum können beziehungsweise wol-
len wir nicht von der problembehafteten 
Ziffernnote Abstand halten?“ Diese Frage 
stellt Ingrid Kefer und erkennt mögliche 
Ursachen darin, dass es eine lange Traditi-
on der Noten gibt. Sie sind zu einem fixen 
Bestandteil geworden, den jede Person 

kennt und auch versteht. Eine weitere 
Ursache könnte sein, dass Noten gerecht 
empfunden werden. Das Bedürfnis nach 
sozialen Vergleichen könnte ebenso Ein-
fluss haben (vgl. Kefer, 2010).

Betrachtet man diese verschiedenen 
Stellungnahmen, so wird die Diskrepanz 
zwischen dem Gesetz und den Anforde-
rungen von Unterricht in der Schule von 
heute und der daraus resultierenden Leis-
tungsbeurteilung deutlich sichtbar. 

Der Bildungsforscher Georg Hans Neu-
weg beschreibt wie Qualität gesichert 
werden kann: Dafür braucht es sinnvolle 
Lernziele, die in professioneller Weise 
geprüft und objektiv beurteilt werden. 
Ebenso muss es Spielregeln geben, die das 
Geschehen transparent machen und dafür 
sorgen, dass alle Beteiligten daraus lernen 
können. Weiter beschreibt Neuweg, dass 
zielgerechtes Lernen ermöglicht und die 
Nachvollziehbarkeit der Benotung sicher-
gestellt werden muss. Transparenz sichert 
Akzeptanz, reduziert die Prüfungsangst 
und verbessert die Schulleistung (vgl. 
Neuweg, 2011).

Transparente Leistungsbeurteilung 
in der VS 43 Stadlerschule
Vor dem oben beschriebenen Hinter-
grund setzte sich das Team der VS 43 
Stadlerschule in Linz das Ziel eine 
transparente Leistungsbeurteilung 
zu erstellen, die sich an den Kom-
petenzen der Bildungsstandards 
und der Leistungsbeurteilungs-
verordnung orientiert und die 
sowohl den Schülerinnen und 
Schülern, als auch den Eltern 

Transparente Leistungsbeurteilung 
in der Volksschule
Beispiel der VS 43 Stadlerschule in Linz

ANGeLIKA  
FILZmOser, m.eD.
Direktorin der Vs 43 Linz
stadlerschule

Kompetenzraster machen 
Noten transparenter
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Positiv reagiert Oberösterreichs Bil-
dungsreferent und Landeshaupt-
mann-Stellvertreter Mag. Thomas 

Stelzer auf den Vorstoß von Bildungsmi-
nisterin Dr. Sonja Hammerschmid, an den 
heimischen Schulen verstärkt „digitale 

Zum 50. Geburtstag der Linzer Johan-
nes Kepler Uni gründete ebendiese 
auch eine neue Veranstaltungsreihe. 

Beim „Talk am Teich“ wurde das Megathe-
ma Bildung von Landeshauptmann-Stell-
vertreter Thomas Stelzer, Rektor Meinhard 
Lukas und IMAS-Chef Paul Eiselsberg hin-
terfragt. Vom Meinungsforschungsinstitut 
IMAS wurde für die Auftaktveranstaltung 
bei der Generation U-31 die Motivation 
und Hemmnisse für Bildung erhoben. 

„Die oberösterreichische Bildungsland-
schaft steht auf einem soliden Fundament. 
Unsere Kinder und Jugendlichen erreichen 
in nationalen und internationalen Verglei-
chen immer wieder zufriedenstellende 
Ergebnisse. Um aber fit für die Zukunft zu 
sein, müssen wir uns durch stetiges Weiter- 
entwickeln von ‚Gut‘ zu ‚Ausgezeichnet‘ 

Kompetenz“ zu unterrichten: „In Zeiten 
von Fake-News ist es wichtig, dass Kinder in 
der Lage sind, sich kritisch mit Online-Inhal-
ten auseinanderzusetzen.“

Für Stelzer ist die digitale Kompetenz 
jedoch mehr, als der richtige Umgang mit 

hocharbeiten“, so Bildungsreferent Tho-
mas Stelzer.

Grundsätzlich streben laut Eiselsberg 
62 Prozent soziale Sicherheit an, 59 Pro-
zent gut zu verdienen und 57 Prozent ein 
harmonisches Familienleben. „Bildung 
scheint nicht hoch im Kurs zu stehen“, so 
Eiselsbergs Fazit. Daher sollte das Ange-
bot auf die Karrierechancen abgestimmt 
sein. Die mit Abstand am häufigsten 
genannte Erwartung an das Bildungssys-
tem waren kompetente Vortragende (26 
Prozent). „Dreh- und Angelpunkt im Bil-
dungssystem sind die Lehrenden“, meint 
auch Stelzer.  ■

Fake-News im Internet: „Unser Bildungssys-
tem ist in der Frage der Digitalisierung noch 
nicht ganz im 21. Jahrhundert angekommen. 
Klar ist, dass das ‚WWW‘ heutzutage genau-
so wichtig ist, wie das ‚ABC‘. Es hat aber noch 
nicht denselben Stellenwert im Klassenzim-
mer. Wir müssen raus aus der ‚Kreidezeit‘ und 
rein ins digitale Klassenzimmer.“

„Die Digitalisierung kommt nicht auf uns 
zu, wir stecken mitten in ihr drin. Unser 
Anspruch muss es sein, vom Anwender zum 
Mitgestalter und Entwickler zu werden. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass es in einigen 
Jahren nicht mehr reichen wird, dass man 
weiß wie man ein Smartphone bedient, min-
destens genauso wichtig wird es sein, zu 
wissen was technisch dahinter steckt“, so 
LH-Stv. Stelzer weiter.

Stelzer will Oberösterreich zu einer 
Modellregion in der Herausforderung der 
Digitalisierung im Klassenzimmer weiter- 
entwickeln. Dazu hat er Ende Jänner auch 
die weltweit größte Bildungsmesse BETT 
(British Educational Training and Techno-
logy Show) in London besucht und viele 
Anregungen und neue Ideen mitgenom-
men. ■ 

„WWW“ heutzutage genauso wichtig wie 
das „ABC“ – Stelzer unterstützt den Vorschlag für 
mehr „digitale Kompetenz“

Qualität der Hochschulbildung verbessern

LH-stv. mag. Thomas stelzer

 Vom Anwender zum mitgestalter und entwickler werden
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Plötzlich ein Füllhorn an  
Ressourcen?
Jeder Schulanfang wirft in den einzelnen 
Schulen die bange Frage auf, wie viele 
Stunden stehen für dieses Schuljahr zur 
Verfügung? Mit erheblichem organisatori-
schen Geschick gelingt halt doch noch die 
Lehrfächerverteilung, wenngleich sich so 
manche Kollegin/mancher Kollege zur 
Reduktion der Lehrver-
pflichtung inklusive 
finanzieller Einbußen 
verpflichtet fühlt.

Umso größer ist die 
Verwunderung, wenn 
plötzlich nach den 
Weihnachtsferien zu-
sätzliche Stundenkon-
tingente den Schulen 
zur Verfügung stehen. 
Natürlich ist dies sehr 
erfreulich und für die 
Schulen ein Gewinn. 
Doch wird vielerorts die Frage zu Recht 
gestellt, warum diese Ressourcen nicht 
bereits am Schulanfang da sind, vieles 
würde in der Planung dadurch leichter!

Aber was soll man machen, wenn sich 
das Bildungsministerium in Wien erst in 
der zweiten Dezemberhälfte des laufen-
den Schuljahres zur Zuteilung von Stun-
den für Fördermaßnahmen, Sprachförde-
rung – für OÖ sind das ca. 130 zusätzliche 
Dienstposten – entschließt?

Nicht, dass man diese dringend not-
wendigen Ressourcen gut und sinnvoll 
einsetzen kann, aber wieso erfolgt die 
Zuteilung erst während des Schuljahres? 
Dem Bildungsministerium sei es wieder 
einmal in Erinnerung gerufen: „Das Schul-
jahr beginnt im September!“ Vielleicht 
hilft das etwas fürs nächste Jahr!

Das „G’riß“ um die Leiterstellen
Mitte November jeden Jahres werden im 
Verordnungsblatt des LSR für OÖ jene 
Leiterstellen ausgeschrieben, die es zu 
besetzen gilt. Wer glaubt, dass nun eine 
Flut an Bewerbungen über die Schulbe-
hörde hereinbricht, der/die irrt gewaltig! 
Bei den 56 im Herbst 2016 ausgeschriebe-

nen Leiterposten gibt es 47 (= 84 %!) 
Einzelbewerbungen und lediglich neun 
Mehrfachbewerbungen.

Dies ist durchaus ein Signal dafür, dass 
die Leitung einer Schule
•	 dringend	einer	dienst-	und	besoldungs-

gerechten Neubewertung bedarf sowie
•	 dringend	 die	 entsprechende	 adminis-

trative Unterstützung braucht!
Einen klareren Beweis für 
unsere ständige Forde-
rung gibt es wohl nicht!

Neu ab der letzten Aus-
schreibung ist auch die 
Tatsache, dass auch jene 
Leiterstellen ausgeschrie-
ben werden und gegebe-
nenfalls das gesamte 
Auswahlverfahren von 
den Bewerberinnen/
Bewerbern durchlaufen 
werden muss, wenn es 

sich nur um eine Betrauung handelt, da 
an dieser Schule nur unter 10 volle Dienst-
posten zugewiesen sind. Dies war eine 
laute Forderung der 
Grünen-Fraktion im 
Landtag!

Nun, bei diesen 12 
ausgeschriebenen Lei-
terstellen gibt es nur an 
einem einzigen Stand-
ort eine Mehrfachbe-
werbung! Also ist diese 
Maßnahme sehr hinter-
fragungswürdig, Ver-
waltungsvereinfachung 
sieht anders aus!

Ich werde mich 
daher weiterhin gegen 
diese Vorgehensweise aussprechen, letzt-
lich handelt es sich aus dienstrechtlicher 
Sicht nicht um definitive Ernennungen, 
sondern eben nur um Betrauungen.

Übrigens: Diese einzige zu betrauende 
Leiterstelle mit Mehrfachbewerbung hat in 
diesem Schuljahr mehr als 10 volle Dienst-
posten zugewiesen bekommen und muss 
daher im Herbst 2017 nochmals(!) ausge-
schrieben werden, da nun eine definitive 

Ernennung gemäß der gesetzlichen Bestim-
mungen zu erfolgen hat. Wenn Sie jetzt, 
liebe Leserin, lieber Leser, den Kopf schüt-
teln, dann kann ich Sie bestens verstehen.

Noch einige Gedankensplitter
Bei all den Innovationen zum sogenannten 
Autonomiepaket frage ich mich, geht es 
um eine Reform der Reform wegen oder 
um Unterricht und Betreuung der uns 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler?

Leider ist meiner Meinung nach Erste-
res der Fall und zwar deswegen:
•	 Cluster	 sind	 organisatorische	Großein-

heiten, doch anstatt die Schulleiterin-
nen, die Schulleiter vor Ort zu unter-
stützen, enthebt man sie ihrer Leiterer-
nennung und degradiert sie zur Stand-
ortleitung!

•	 Das	 Abschaffen	 der	 Klassenschüler-
höchstzahl ist der erste Schritt zur 
Rücknahme von Ressourcen und ein 
verstecktes Sparpaket! 

 Das brauchen wir in Zeiten der ständig 
zunehmenden Herausforderungen und 
Erwartungen an Schulen keineswegs, 

WALTer WerNHArT
Vorsitzender des 
Zentralausschusses
der Lehrerpersonal-
vertretung Aps OÖ

Es tut sich was im Land!

Aber was soll man 
machen, wenn sich das 
Bildungsministerium in 
Wien erst in der zweiten 
Dezemberhälfte des lau-
fenden Schuljahres zur 
Zuteilung von Stunden 
entschließt?

Bei all den Innovationen 
zum sogenannten Auto-
nomiepaket frage ich 
mich, geht es um eine 
Reform der Reform wegen 
oder um Unterricht und 
Betreuung der uns anver-
trauten Schülerinnen und 
Schüler?

vielmehr brauchen wir 
ein Zweilehrersystem 
auch in der Volksschu-
le, zumindest in der 
ersten und zweiten 
Schulstufe!

•	 Das	 Zurückdrängen	
der schulpartner-
schaftlichen Entschei-
dungen zugunsten 
einer Kompetenzfülle 
des sogenannten 
Clusterleiters verdient 
keinesfalls die Bezeich-
nung Autonomie.

•	 Und	dass	Lehrerinnen	und	Lehrer	inner-
halb eines Schulclusters beliebig aus-
tauschbar sein werden, stößt mir 
besonders sauer auf, da Verlässlichkeit 
sowie Verbundenheit zum Schulstand-
ort und Schulklima auf der Strecke 
bleiben. Dafür sind viele Strecken ohne 
Reisevergütung zurückzulegen.

... und so etwas nennt sich Reform!? ■
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THEMA
Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft

Es ist ja nicht eine Gesetzesnovelle im 
OÖ Pflichtschulorganisationsgesetz 
(POG), die man sich gewünscht hat, es 
war halt eben der politische Wille. Seit 
Juli 2016 ist also folgende Bestimmung 
in Kraft getreten:
§ 46 Abs. 2a, 1. und 2. Satz OÖ POG 
lautet: „Bei einem, das gesamte Landes-
gebiet umfassenden Berechtigungs-
sprengel für die Neuen Mittelschulen 
(§ 42 Abs. 1a) hat jede Schülerin bzw. 
jeder Schüler eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen den einzelnen Schulen, soweit die 
personellen, räumlichen und schulorga-
nisatorischen Gegebenheiten an der von 
ihr bzw. von ihm gewählten Schule eine 
Aufnahme zulassen. Schülern, die auch 
dem Pflichtsprengel der von ihnen 
gewählten Schule angehören, darf eine 
Aufnahme aus diesen Gründen jedoch 
nicht versagt werden.“
Diese Gesetzesänderung lässt somit 
ohne Verfahren einen pflichtsprengel-
fremden Schulbesuch zu, allerdings nur 
unter den personellen und räumlichen 
Voraussetzungen. Daraus ergeben sich 
viele offene Fragen, vor allem, was die 
Bildung von (zusätzlichen?) Klassen 
betrifft. Immerhin wird in den Erläute-
rungen zu diesem Gesetz angemerkt, 

Ganz OÖ ist ein Berechtigungssprengel für NMS

dass die Aufnahme von pflichtsprengel-
fremden Schülerinnen und Schülern 
nicht zur Bildung einer zusätzlichen Klas-
se führen kann. Soweit die gesetzlichen 
Bestimmungen – doch wie sollen diese 
in der Praxis umgesetzt werden?
Alleine die Fragen, wie viele Klassen 
können nun tatsächlich eröffnet wer-
den oder wie verläuft das Aufnahme-
verfahren konkret, verlangen nach kla-
ren Richtlinien.
In einer Besprechung mit Vertretern 
der Bildungsdirektion, des Landes-
schulrates und der Personalvertretung 
hat man versucht, möglichst prakti-
kable Richtlinien zu erarbeiten, die den 
Schulleiterinnen und Schulleitern Pla-
nungssicherheit bieten sollten.
Aus Sorge, dass sich daraus eventuell 
eine Überschreitung des Dienstposten-
planes ergeben könnte, hat nun der 
LSR abweichend von den ursprüngli-
chen Überlegungen folgende Durch-
führungsbestimmungen erlassen:
•	Die	Schulleiterin/der	Schulleiter	

nimmt in der Zeit von Beginn des 
2. Semesters bis zum 2. Freitag nach 
den Semesterferien die Namen bzw. 
Daten der an seiner NMS interessierten 
„pflichtsprengelfremden“ Schüler 

auf. Dies ist jedoch keine – auch vor-
läufige – Zusage, ob der Schüler auf-
genommen werden kann.

•	Die	Schule	meldet	bis	spätestens	
3. Mittwoch nach den Semesterferien 
ihrer Bildungsregion die Anzahl der 
angemeldeten Pflichtsprengel- und 
Wahlsprengelschüler sowie die daraus 
resultierende Gesamtzahl der Klassen.

•	Die	zuständige	Bildungsregion	infor-
miert bis spätestens 4. Montag nach 
den Semesterferien die Schulen nach 
erfolgter Abstimmung mit der Perso-
nalstelle des Landesschulrates über 
die Anzahl der zu bildenden Klassen.

•	 Bis	zum	4.	Mittwoch	nach	den	
Semesterferien informiert dann die 
Schule den Aufnahmswerber über 
die vorläufige Zuweisung entspre-
chend der weiteren Richtlinien wie 
Schulweg, Notendurchschnitt, etc.

Von den Problemen mit Gastschulbeiträ-
gen und Schülertransporten möchte ich 
noch gar nicht reden. Ich bin gespannt, 
was die Erfahrungen bringen werden.

WALTer WerNHArT
Vorsitzender ZA Lehrer-
personalvertretung 
Tel.: 0732/718888-101
walter.wernhart@
ooe.gv.at

Es ist möglich, dass der Vater nach der 
Geburt des Kindes (bis längstens zum 
Ende des Beschäftigungsverbotes der 
Mutter) bis zu 4 Wochen (28 Tage) 
unter Entfall der Bezüge in Frühkarenz 
(„Papamonat“) gehen kann. Die Kran-
ken-bzw. Pensionsversicherung bleibt 
aufrecht. Der Vater muss 8 Tage vor 
dem beabsichtigten Antritt ansuchen.
Für Geburten ab 1. März 2017 gibt  
es eine Geldleistung, den Familienzeit-
bonus.
Der Familienzeitbonus ist eine Geldleis-
tung für erwerbstätige Väter unmittelbar 

Der Familienzeitbonus 
(Geldleistung bei „Papamonat“)

nach der Geburt eines Kindes, um sich 
in dieser Zeit ausschließlich der Familie 
widmen zu können. Auch Adoptiv- oder 
Dauerpflegeväter sowie gleichge-
schlechtliche Partner/innen können die 
Leistung beziehen. Es wird daher in der 
Folge vom 2. Elternteil gesprochen.
Der Bonus steht für 28 Tage zu und 
beträgt 22,60 EUR täglich. Der Betrag 
für den Bonus wird später vom KBG-
Tagesbetrag des Vaters abgezogen!
Der Bonus muss innerhalb von 91 
Tagen ab der Geburt (bei Adoption und 
dauerhaften Inpflegenahmen ab Über-

nahme des Kindes) in Anspruch genom-
men werden. Während des Bezuges 
von Familienzeitbonus besteht eine 
Kranken- und Pensionsversicherung. 
Während des Bonusbezuges darf keine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt werden.

Voraussetzungen für den 
Familienzeitbonus
•	Der	2.	Elternteil	unterbricht	während	

des Bezugs seine Erwerbstätigkeit.

peTrA prAsCHesAITs
Vors.-stellvertreterin ZA 
Lehrerpersonalvertretung
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits@
ooe.gv.at

➔



DIeTmAr sTÜTZ
Vors.-stellvertreter ZA 
Lehrerpersonalvertretung
Tel.: 0732/718888-106
dietmar.stuetz@
ooe.gv.at

Antragslose Arbeitnehmerver-
anlagung 
Die Finanzverwaltung startet die 
„Antragslose Arbeitnehmerveranla-
gung“ für das Jahr 2016 automatisch, 
wenn 
•	 bis	Ende	Juni	2017	keine	Arbeitneh-

merveranlagung für 2016 eingereicht 
wurde,

•	wenn	zusätzlich	zu	Gehalt	oder	Pen-

zahler ersuchen, diese zu überprüfen.
Wer zusätzliche Ausgaben absetzen 
möchte, muss auch weiterhin einen 
Antrag stellen. 

Sonderausgaben einfacher 
absetzbar 
Sonderausgaben wurden bisher aus-
schließlich auf Grundlage der Eintra-
gung in der Steuererklärung berücksich-
tigt. Für bestimmte Sonderausgaben, 
nämlich Spenden, Kirchenbeiträge, Bei-
träge für die freiwillige Weiterversiche-
rung und den Nachkauf von Versiche-
rungszeiten in der gesetzlichen Pen-
sionsversicherung wird für Zahlungen 
ab dem Jahr 2017 ein verpflichtender 
automatischer Datenaustausch zwischen 
der empfangenden Organisation und 
der Finanzverwaltung eingeführt.
Voraussetzung ist in allen Fällen, dass 

Neuerungen bei der Arbeitnehmerveranlagung 
ab dem Kalenderjahr 2017

sion keine anderen Einkünfte vorliegen
•	 die	Veranlagung	zu	einer	Steuer-

gutschrift führt und
•	 in	den	letzten	beiden	Jahren	KEINE	

zusätzliche Ausgaben abgesetzt 
(etwa außergewöhnliche Belastun-
gen durch Krankheits- oder Kurkos-
ten) oder Kinderfreibeträge genutzt 
wurden

Die Finanzverwaltung wird in der zwei-
ten Jahreshälfte 2017 an all jene Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahlern ein 
Schreiben verschicken, die von diesem 
Service profitieren werden. In diesem 
Schreiben wird die Finanzverwaltung 
die ihr bekannten Kontodaten anführen 
und die Steuerzahlerinnen und Steuer-

Auf Ansuchen des Lehrers ist die zum 
Zwecke der Sterbebegleitung eines 
nahen Angehörigen für einen bestimm-
ten, drei Monate nicht übersteigenden 
Zeitraum oder zur Betreuung eines im 
gemeinsamen Haushalt lebenden 
schwerst erkrankten Kindes für einen 
bestimmten, fünf Monate nicht über-
steigenden Zeitraum erforderliche
1. Dienstplanerleichterung (z.B. Stun-

dentausch)
2. Herabsetzung der Unterrichtsver-

pflichtung in dem von ihm bean-
tragten prozentuellen Ausmaß unter 
anteiliger Kürzung seiner Bezüge 
(keine Untergrenze!)

oder
3. gänzliche Dienstfreistellung gegen 

Entfall der Bezüge zu gewähren.

Personenkreis:
Die Sterbebegleitung kann für folgen-
den Personenkreis in Anspruch genom-
men werden:
•	 Ehegatte/in,	Lebensgefährte/in
•	 Eltern,	Großeltern,	Geschwister
•	 Kinder	(Stief-,	Wahl-	und	Pflegekin-

der, Enkelkinder)
•	 Schwiegereltern	und	Schwiegerkinder
•	Wahl-	und	Pflegeeltern
•	 Kinder	von	der	Lebensgefährtin/dem	

Lebensgefährten

FrANZIsKA 
GrOIsBÖCK
personalvertreterin im ZA
Tel.: 0732/718888-105
franziska.groisboeck@
ooe.gv.at

Anrechenbarkeit:
•	Während	dieser	Zeit	ist	der	Lehrer	

unfall- und krankenversichert
•	 Zeiten	werden	für	Pension	und	Vor-

rückung voll angerechnet

Pflegekarenzgeld:
Auch bei Familienhospizfreistellung 
kann beim Bundessozialamt (www.bun-
dessozialamt.gv.at) Pflegekarenzgeld 
beantragt werden.

Familienhospizfreistellung § 59d LDG, § 29k VBG

•	Der	2.	Elternteil,	Kind	und	die	Mutter	
leben im gemeinsamen Haushalt 
(dauerhafte Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft) und sind an dieser 
Adresse hauptgemeldet.

•	Der	Mittelpunkt	der	Lebensinteressen	
beider Elternteile und des Kindes lie-
gen in Österreich.

•	 Für	das	Kind	wird	Familienbeihilfe	
bezogen.

•	Der	2.	Elternteil	muss	in	den	letzten	
6 Monaten (182 Tagen) unmittel-

bar vor Bezugsbeginn durchgehend 
eine kranken- und pensionsversiche-
rungspflichtige Erwerbstätigkeit in 
Österreich ausgeübt haben.

Hinweis: Der Familienzeitbonus und 
das Kinderbetreuungsgeld können von 
einer Person nicht gleichzeitig bezogen 
werden. Allerdings ist der Bezug paral-
lel zum Wochengeld oder Kinderbe-
treuungsgeld der Mutter möglich.
Achtung: Es besteht kein Anspruch 
auf den Familienzeitbonus wenn,

•	während	der	Familienzeit	eine	Bezah-
lung durch den Arbeitgeber erfolgt

•	 im	Anschluss	an	die	Familienzeit	die	
Arbeit beim selben Arbeitgeber nicht 
wieder aufgenommen wird (Ausnah-
me: unberechtigte Auflösung durch 
den Arbeitgeber)

•	 unmittelbar	im	Anschluss	an	die	
Familienzeit eine Väterkarenz in 
Anspruch genommen wird

•	 die	Freistellung	für	die	Familienzeit	
kürzer als 28 Tage vereinbart wird.
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mICHAeL 
ANDeXLINGer
personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-107
michael.andexlinger@
ooe.gv.at

Falles, in der Sie erklären, was passiert 
ist und was Ihr Anliegen ist. Ihr Ansu-
chen wird an die GÖD-Zentrale in 
Wien weitergeleitet, wo entschieden 
wird, ob Ihnen Rechtsschutz gewährt 
wird. Eine Juristin oder ein Jurist der 
Rechtsabteilung nimmt anschließend 
Kontakt mit Ihnen auf, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen.
Selbst wenn ein Prozess ungünstig aus-
geht, übernimmt der GÖD-Rechts-
schutz allfällige Kosten. Dies können 
Rechtsanwaltskosten, die Kosten des 
Gegners, aber auch Sachverständigen- 
und Gerichtsgebühren sein.

den ist. Der GÖD-Rechtsschutz ist kos-
tenlos. Bei einem Streit unter Mitglie-
dern kann der Rechtsschutz allerdings 
nicht gewährt werden.

An wen kann ich mich im 
Bedarfsfall wenden?
Zuallererst setzen Sie sich mit Ihrem 
zuständigen Personalvertreter oder 
der Lehrergewerkschaft APS OÖ (Tel.-
Nr.: 0732 71 88 88 – 102; E-Mail: 
paul.kimberger@ooe.gv.at) in Verbin-
dung. Von ihnen bekommen Sie ein 
Rechtsschutzansuchen, das Sie ausge-
füllt zurück an die Landesleitung 
schicken.
Ganz wichtig ist die Angabe einer Tele-
fonnummer, unter der Sie erreichbar 
sind, sowie eine kurze Darstellung Ihres 

Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
bietet ihren Mitgliedern einen speziell 
auf die Anforderungen unseres Berufes 
zugeschnittenen Rechtsschutz. Schließ-
lich lassen sich nicht alle Auseinander-
setzungen und Konflikte im Guten 
lösen. Manchmal bleibt kein anderer 
Weg als der des Rechtswegs. Insbeson-
dere Lehrerinnen und Lehrer werden 
zunehmend mit Beschuldigungen kon-
frontiert. Rechtsschutz kann in Angele-
genheiten gewährt werden, die mit 
dem Dienstverhältnis in ursächlichem 
Zusammenhang stehen.
Der GÖD-Rechtsschutz kann nach 
sechsmonatiger Mitgliedschaft in 
Anspruch genommen werden. Voraus-
setzung ist lediglich, dass der Rechts-
schutzfall nicht vor dieser Frist entstan-

Informationen rund um den GÖD-Rechtsschutz

Bildungsförderungsbeitrag der 
Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD)

Lebenslanges Lernen ist für Lehrerinnen 
und Lehrer nicht nur ein Lippenbekennt-
nis. Jedes Jahr schließen tausende von 
uns in ihrer Freizeit berufliche Aus- oder 
Weiterbildungskurse ab. Dies ist ein star-
ker Beweis dafür, dass wir fachlich auf 

dem neuesten Stand und kompetent die 
Aufgaben unseres Berufes erfüllen wol-
len. Dieser persönliche Einsatz wird von 
der Gewerkschaft öffentlicher Dienst 
daher auch finanziell in Form eines Bil-
dungsförderungsbeitrages anerkannt. 

Anspruch auf den Bildungsförderungs-
beitrag haben alle Gewerkschaftsmit-
glieder ab einjähriger Mitgliedschaft 

mICHAeL WeBer
personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-108
michael.weber@
ooe.gv.at

die empfangende Organisation eine 
feste örtliche Einrichtung im Inland hat.

Der Zahler, der Sonderausgaben abset-
zen möchte, muss seinen Vor- und 
Zunamen sowie sein Geburtsdatum 
dem Zahlungsempfänger bekannt 

Der Bildungsförderungsbeitrag ist nach Dauer der Ausbildung bzw. ECTS gestaffelt:
Kursdauer bzw. ECTS Förderbetrag
2 Tage bis 2 Wochen EUR 30,– 
2 Wochen bis 6 Monate oder bis zu 30 ECTS EUR 45,– 
6 Monate bis 1 Jahr oder bis zu 60 ECTS EUR 60,– 
1 Jahr bis 3 Jahre oder bis zu 180 ECTS EUR 75,– 
mehr als 3 Jahre oder über 180 ECTS EUR 180,– 
Bei mehreren kurzen Kursen pro Jahr max. EUR 75,– 

zum Zeitpunkt des Kurs- bzw. Ausbil-
dungsabschlusses. Der Bildungsförde-
rungsbeitrag wird erst nach Abschluss 

sämtlicher Module (oder Studiensemes-
ter) für Kurse und Ausbildungen, deren 
Inhalte unmittelbar mit der beruflichen 
Tätigkeit zusammenhängen, gewährt. 
Kein Anspruch besteht bei Ausbildun-
gen die aufgrund eines Dienstauftrages 
besucht werden.

Der Bildungsförderungsbeitrag beträgt 
für Studentinnen und Studenten der 
Pädagogischen Hochschule, die bereits 
GÖD-Mitglieder sind, für den jeweili-
gen Abschluss einheitlich EUR 45,00. 
Antragsformulare sind auf www.goed-
ooe.at abrufbar. 

geben, damit dieser die Übermittlung 
vornehmen kann.
ACHTUNG: Der Name wird mit der 
Schreibweise im Zentralen Melderegis-
ter (ZMR) verglichen. Daher ist wichtig, 
dass die Daten richtig bekannt gege-
ben werden, insbesondere, dass der 

(erste) Vorname und der Zuname so 
angegeben werden, wie sie im ZMR 
gespeichert sind. Sichtbar ist das auf 
dem Meldezettel oder dem Ausdruck 
der gespeicherten Daten, den man bei 
einer Anmeldung nach dem 1. März 
2002 erhalten hat.
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pAuL KImBerGer 
Bundesvorsitzender der 
Lehrergewerkschaft,
Generalsekretär des 
CLV OÖ

Einigung erzielt. Bei einer Inflationsrate 
von 0,75 Prozent werden ab 1. Jänner 
2017 (Laufzeit bis 31. Dezember 2017) 
unsere Gehälter, Zulagen, Nebenge-
bühren und Überleitungsbeträge um 
1,3 Prozent erhöht.
Mit diesem guten Abschluss ergibt sich 
neben der vollen Abgeltung der Inflati-
on ein deutlicher Reallohnzuwachs 

Nach konstruktiven Verhandlungen hat 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
(GÖD) mit der Bundesregierung eine 

LEITER von Unterrichtsanstalten
in der Dienstzulagenstufe

Dienstzulagengruppe 1 2 3
Euro

a) in der Verwendungsgruppe LPH
I 896,9 958,4 1.018,0
II 806,6 863,0 916,4

LPH III 717,3 766,5 813,7
IV 626,9 671,1 713,2
V 538,7 574,7 610,5

b) in der Verwendungsgruppe L1
I 800,4 854,8 907,1
II 719,3 770,7 816,8

L1 III 639,3 684,5 726,5
IV 559,3 598,3 636,3
V 480,3 513,1 544,9

c) in der Verwendungsgruppe L2a2
I 366,3 396,1 425,9

L 2a 2 II 300,7 324,3 348,9
III 241,2 259,6 278,1
IV 202,2 216,5 231,9
V 168,3 180,6 192,9

d) in den Verwendungsgruppe L2a1 und L2b1
I 285,3 310,9 335,6
II 240,1 260,6 278,1

l 2a 1 III 201,1 216,5 231,9
l 2b 1 IV 167,2 181,6 192,9

V 121,1 130,4 138,6
c) in der Verwendungsgruppe L2a2

I 225,8 230,9 245,2
II 167,2 173,4 185,8

L 3 III 157,0 161,1 170,4
IV 112,8 116,0 123,2
V 79,0 81,0 85,2
VI 55,4 57,4 62,6

Fachinspektoren neu
Verwendungsgruppe

Gehaltsstufe FI 1 FI 2
 Euro

1 4.955,4 4.169,3
2 5.425,3 4.682,4
3 6.010,2 5.129,8

Schulaufsichtsbeamte neu
Verwendungsgruppe

Gehaltsstufe SI 1 SI 2
Euro

1 6.182,6 5.183,2
2 6.759,3 5.837,9
3 7.491,0 6.393,0

Schulaufsichtsbeamte
Verwendungsgruppe

Gehaltsstufe S 1 S 2
Euro

1 4.338,7 3.397,6
2 4.556,2 3.553,6
3 4.774,8 3.710,6
4 4.993,4 3.866,6
5 5.211,9 4.022,6
6 5.430,5 4.285,3
7 5.648,1 4.547,0
8 5.914,8 4.808,6
9 6.221,6 5.070,3

10 6.528,5 5.331,9
10 + DAZ 460,3 392,4

LEITER von Unterrichtsanstalten §106 LDG

Verw-
gruppe

Dienst-zula-
gen-

gruppe

in den Gehaltsstufen

1 bis 8 
(2. Jahr 

6. Monat)

8 (2. Jahr 
7. Monat bis 12 

(2. Jahr 
6. Monat)

ab 12 
(2. Jahr 

7. Monat)

Euro
I 586,9 626,9 665,9

L 2a 2 II 546,9 584,9 620,9
III 450,5 481,3 511,1
IV 401,2 428,9 455,6
V 269,9 287,3 305,8
VI 224,7 240,1 254,5

VERTRAGSLEHRER Entlohnungsschema II L

Entlohnungs-
gruppe

Unterrichtsgegenstände der 
Lehrverpflichtungsgruppe

für jede Jahres-
wochenstunde

Euro
lph 2.377,2

I 1.822,8
II 1.726,8
III 1.640,4

l 1 IV 1.426,8
IVa 1.492,8
IVb 1.526,4
V 1.366,8

l 2a 2 1.207,2
l 2a 1 1.129,2
l 2b 1 996,0

l 3 912,0

Erzieherzulage

Verwend.-
gruppe

Zulagenstufe
1 2 3 4 5

L 1 471,0 517,2 596,3 674,2 752,2
L 2a 420,7 454,6 515,1 587,9 661,9
L 2b 341,7 391,0 444,3 459,7 487,5
L 3 300,7 315,0 343,8 374,5 406,3

Gehaltserhöhung 
ab 1. Jänner 2017
1,3 Prozent

durch einen erheblichen Anteil am 
Wirtschaftswachstum! 

LEHRER

Gehaltsstufe
Verwendungsgruppe

L 3 L 2b 1 L 2a 1 L 2a 2 L 1 LPH
Euro

1 1.639,8 1.815,3 2.015,4 2.150,8 2.413,6 2.510,0
2 1.665,5 1.846,1 2.071,8 2.212,4 2.500,8 2.562,4
3 1.690,1 1.877,9 2.129,3 2.274,0 2.632,1 2.768,6
4 1.715,7 1.910,7 2.201,1 2.350,0 2.819,9 2.975,9
5 1.746,5 1.986,7 2.317,1 2.480,2 3.008,7 3.183,1
6 1.796,9 2.078,0 2.437,2 2.628,0 3.198,5 3.391,5
7 1.858,3 2.169,3 2.560,3 2.781,9 3.387,4 3.600,8
8 1.923,1 2.262,7 2.696,8 2.953,3 3.577,2 3.810,2
9 1.991,8 2.354,0 2.834,3 3.123,7 3.768,1 4.019,5

10 2.062,6 2.447,4 2.969,7 3.295,0 3.959,0 4.227,9
11 2.134,4 2.565,4 3.106,3 3.466,4 4.148,8 4.438,2
12 2.205,2 2.691,6 3.242,7 3.638,8 4.338,7 4.646,5
13 2.276,0 2.817,9 3.380,2 3.812,2 4.529,5 4.855,8
14 2.362,2 2.944,1 3.513,6 3.979,5 4.719,4 5.082,6
15 2.459,8 3.061,1 3.636,8 4.135,5 4.929,8 5.359,7
16 2.558,2 3.176,0 3.732,2 4.255,5 5.126,7 5.638,8

16+kl. DAZ - - 3.779,4 4.316,1 5.226,3 -
16+gr. DAZ - - 3.923,0 4.496,7 5.523,8 -

17 2.607,5 3.205,7 - - - 5.848,2
17+kl. DAZ 2.681,3 3.338,1 - - - 5.952,7
17+gr. DAZ 2.755,3 3.381,2 - - - 6.266,9

VERTRAGSLEHRER

Entlohnungs-
stufe

Entlohnungsgruppe
lph l 1 l 2a 2 l 2a 1 l 2b 1 l 3

Euro
1 2.615,7 2.463,8 2.239,1 2.096,5 1.877,9 1.684,9
2 2.669,1 2.541,8 2.303,8 2.155,0 1.911,7 1.712,7
3 2.884,5 2.648,6 2.366,4 2.214,5 1.946,7 1.739,3
4 3.100,1 2.831,2 2.446,4 2.288,4 1.983,6 1.766,1
5 3.316,6 3.022,1 2.581,8 2.409,4 2.063,6 1.801,9
6 3.533,1 3.210,9 2.735,8 2.533,6 2.161,1 1.856,3
7 3.751,6 3.396,6 2.896,9 2.662,9 2.258,6 1.924,1
8 3.970,3 3.588,6 3.074,4 2.803,5 2.354,0 1.995,9
9 4.187,8 3.780,4 3.252,9 2.946,1 2.450,4 2.070,8

10 4.407,4 3.959,0 3.433,6 3.090,9 2.548,0 2.144,7
11 4.628,0 4.148,8 3.614,2 3.233,5 2.670,1 2.219,6
12 4.847,6 4.338,7 3.794,8 3.378,2 2.802,5 2.293,5
13 5.066,2 4.529,5 3.975,4 3.522,8 2.934,9 2.369,4
14 5.307,3 4.718,4 4.150,9 3.663,4 3.066,1 2.458,7
15 5.610,1 4.917,4 4.314,1 3.791,7 3.188,3 2.561,3
16 5.901,5 5.098,0 4.486,4 3.927,2 3.308,4 2.663,9
17 6.191,9 5.187,3 4.660,8 4.066,7 3.437,7 2.764,5
18 6.409,5 5.458,1 4.786,0 4.165,3 3.560,8 2.867,1
19 - - - - 3.589,6 2.918,5

VERTRAGSLEHRER pd

Entlohnungs-
stufe

Entlohnungs-
gruppe Verweildauer 

in Jahren
pd

1 2.578,8 3,5 *
2 2.937,9 5
3 3.298,1 5
4 3.658,2 6
5 4.018,5 6
6 4.378,7 6
7 4.601,3

* 3,5 Jahre als Master, 4,5 Jahre als Bachelor 
mit 240 ECTS und 5,5 Jahre 
als Bachelor mit 180 ECTS

THEMA26 DAS SCHULBLATT |  FEBRUAR 2017



Bildungsministerin Sonja Hammer-
schmid (SPÖ) will die Sonderschulen 
abschaffen. Kinder, die bisher in Son-

derschulen unterrichtet wurden, sollen 
mit eigenem Lehrplan in Mittelschulen 
integriert werden.“ (ORF-Online am 5. 
Jänner 2017). Ab dem Jahr 2020 sollen 
Sonderschulen die Ausnahme sein und 
„inklusive Mittelschu-
len“ die Normalität. 

Inklusion ist ein schö-
nes, modernes und ver-
führerisches Wort. Wer sie 
fordert, sollte aber die 
Realität an unseren 
pädagogischen Einrich-
tungen genau kennen 
und von dieser ausgehen, 
um für Kinder mit ganz 
besonderen Bedürfnissen 
etwas zu verbessern. 
Inklusion kann nicht einfach anhand eini-
ger „Best-Practice-Modelle“ an die Schulen 
delegiert werden. Notwendig wäre zu 
allererst ein klarer gesellschaftspolitischer 
Konsens, um Inklusion zu einer langfristig 
machbaren und motivierenden pädagogi-
schen Perspektive zu entwickeln, die 
sowohl Eltern als auch Lehrerinnen und 
Lehrer überzeugt und allen Kindern einen 
Mehrwert bringt. Fest steht aber, dass für 

Voller Stolz klopften sich Finanzminister und 
Landeshauptleute auf die Schultern, als sie 
vor wenigen Wochen den neuen Finanz- 
ausgleich präsentierten. Das neue Meister- 
stück wurde zwei Jahre lang verhandelt, ist 
milliardenschwer und gilt ab dem 1. Jänner 
2017 für den Zeitraum von fünf Jahren.

Gibt es jetzt mehr Geld für die Bildung? 
Weit gefehlt! Sogar der skurrile 2,7 %- 
Deckel bleibt uns in der Sonderpädagogik 
erhalten, obwohl schon mehr als 5 % 
unserer Kinder dringenden Förderbedarf 
hätten – Tendenz steigend! Man hat sich 
also entschlossen, keinen Cent mehr für 
unsere Schulen auszugeben, obwohl jeder 
wissen müsste, dass sinnvolle Bildungsin-
vestitionen die entscheidenden Erfolgsfak-
toren für die Zukunft eines Landes sind. 
Das Geld, das wir heute in unsere Schulen 
investieren, sparen wir schon morgen bei 
Arbeitslosenunterstützung, Gesundheits-
maßnahmen und bei Konjunkturprogram-
men. Aber wer interessiert sich schon in 
Österreich für eine volkswirtschaftliche 
Gesamtbetrachtung? ■

Angesichts des derzeit geradezu absurd 
anmutenden Reform-Wirrwarrs, der fak-
tenverleugnenden ministeriellen Bürokra-
tie, des krakenhaft wuchernden Verwal-
tungsirrsinns und der Flut an dilettanti-
schem „Expertengeschwätz“ stellt sich die 
Frage, was an unseren Schulen wirklich für 
guten Unterricht benötigt wird.

Mein großer Wunsch für 2017: Wir 
brauchen Zeit. Zeit für die Klasse. Zeit für 
den Stoff. Und Zeit für das einzelne Kind. 
Wir müssen Schule wieder dahingehend 
ausrichten, dass Menschenbildung und 
das Erkennen von Zusammenhängen in 
einer komplexen, globalen Welt im Zen-

besondere Förderung, Therapie und Bera-
tung auch weiterhin spezialisierte Angebo-
te in hoher Qualität und ausreichender 
Zahl zur Verfügung stehen müssen. Es wird 
nämlich immer mehr Kinder geben, die 
unter den gegebenen Umständen an den 
Schulen nicht ihren Bedürfnissen entspre-
chend gefördert werden können oder 

deren Eltern das Angebot 
für ihr Kind nicht als ange-
messen erachten.

Warum lassen wir nicht 
endlich unsere Sonder-
pädagoginnen und Sonder-
pädagogen über ihre Arbeit 
sprechen und Eltern zu 
Wort kommen? Diese ste-
hen nicht unter dem Druck 
unserer „Bildungsreformer“, 
politisch korrekte Worthül-
sen von sich geben zu müs-

sen. Sie haben oft jahrzehntelang verschie-
denste Kinder mit unterschiedlichen Bega-
bungen, Talenten und Defiziten gefördert 
und wissen, was diese Kinder brauchen. 
Das ist aber scheinbar zu einfach, zu ehrlich 
und zu wenig spektakulär. Es wäre für mich 
jedoch ein guter Ansatz für ein Umgehen 
mit Problemen, die es nun einmal gibt, auf 
Basis von gelebter Erfahrung und pädago-
gischem Können. ■

trum stehen. Verlassen 
sollten wir uns dabei 
auf die Expertise unse-
rer Lehrerinnen und 
Lehrer direkt vor Ort, 
und nicht auf esoteri-
sche Bildungsgurus 
oder reformeifrige Bil-
dungspolitiker – fern 
jeglicher Realität. 
Unser Schulsystem 
ständig so zu refor-
mieren, dass unsere 
Kinder kompetenzorientiert den Anforde-
rungen der Wirtschaft und des Arbeits-

marktes entsprechen, ist im Grunde ver-
antwortungslos. ■

pAuL KImBerGer 
Bundesvorsitzender der 
Lehrergewerkschaft,
Generalsekretär des 
CLV OÖ

Abschaffung 
der Sonderschulen

Finanzausgleich 
2017 – 2021

Wir brauchen Zeit

Warum lassen wir 
nicht endlich unsere 
Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen 
über ihre Arbeit 
sprechen und Eltern  
zu Wort kommen.
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Seit Mitte Dezember hat es Österreich 
wieder Schwarz auf Weiß: Mit den 
Ergebnissen aus der jüngsten Tes-

tung von 2015 zeigte sich wiederum ein 
Stillstand, der vielen – besonders nach 
den massiven Anstrengungen in Sachen 
Lesen – schwer erklärbar erscheint. Den 
Schwerpunkt der Testung bildete 2015 
Naturwissenschaften, doch wurden auch 
Mathematik und Lesen einer Überprüfung 
unterzogen. Österreich oszilliert jeweils 
um den Mittelwert der OECD. Das Test-
jahr 2009 bildete insofern für Österreich 
eine Ausnahmesituation, als Streikbewe-
gungen der Schülerschaft im AHS und 
BMHS Bereich zu vorhersehbar minderen 
Leistungen geführt haben (mussten).

Eine nicht unwesentliche  
Relativierung:
Das für Österreich zuständige Institut BIFIE 
weist in seiner Online Publikation auf fol-
gende zwei berücksichtigungswürdige 
Punkte hin

•	 Die	 Testaufgaben	 wurden	 heuer	 erst-
mals am Computer bearbeitet. 
Dadurch ist es möglich, „dass in einzel-
nen Ländern Veränderungen in den 
Ergebnissen zumindest zum Teil mit dem 
Wechsel der Erhebungsmodalität zusam-
menhängen“

Bei jedem Testdurchgang testet PISA die 
Bereiche LESEN / MATHEMATIK / 

NATURWISSENSCHAFTEN. Dabei wech-
selt im 3jährigen Rhythmus der Auswer-
tungsschwerpunkt, der diesmal sich den 
Naturwissenschaften widmete. Unseren 
Leserinnen und Lesern empfehlen wir zur 
weiterführenden Lektüre:

PISA 2015. Grundkompetenzen 
am Ende der Pflichtschulzeit im 
internationalen Vergleich. Sucha’, 
B. & Breit, S. (Hrsg.). Graz:  
Leykam 2016 oder die Homepage 
des BIFIE: www.bifie.at.

Statistisch unterscheiden sich folgende Länder nicht vom Testergebnis Österreichs: 
Polen, Portugal, Norwegen, USA, Frankreich, Schweden, Tschechien, Spanien, Lettland. 
Alle weiteren Länder weisen entweder bessere, bzw. schlechtere Testergebnisse auf.

PISA – nicht gerade berauschend
– aber viel zum Nachdenken!

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/OECD

Naturwissenschaften 2015

•	 Auch	 in	 der	 Auswertungsmethodik 
kam es zu Änderungen. „Aus diesem 
Grunde sind Zeitreihenvergleiche zwi-
schen PISA 2015 und den Studien zuvor 
mit gewissen Einschränkungen bei der 
Interpretation verbunden“ 

 (https://www.bifie.at/news/3796 )
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mAG. WOLFGANG 
sCHWArZ 
ehem. Institutsleiter an 
der pH OÖ

Ein kritischer Blick muss konzedieren, 
dass eine wünschenswerte Entwick-

lung – weg von österreichischen Risi-
koschülern, hin zu Spitzenschülern – 
zumindest aufgrund dieser Testergebnis-
se nicht erkennbar ist.

Auch hier gilt: 2009 war ein „Ausrei-
ßer“ aufgrund von Schülerstreiks im AHS 
und BMHS Bereich.

Der OECD Vergleich
Risikogruppe: Mit dem heimischen Anteil 
von 21% liegt Österreich exakt auf auf 
OECD Niveau. „Diese Schüler/innen weisen 
ein sehr eingeschränktes naturwissenschaft-
liches Wissen auf, das sie nur in wenigen, 
ihnen sehr gut vertrauten Situationen 
anwenden können.“ (PISA, Grundkompe-
tenzen, Breit / Suchan, S. 45)

Spitzengruppe: Auch dieser Anteil ent-
spricht genau dem Mittelwert der OECD

Ein Blick auf die Gruppe der besten 10 Länder zeigt die Verteilungsanteile im Vergleich 
zu den österreichischen Ergebnissen (Links Risiko-, rechts Spitzenanteile)

Zunächst ist auffällig, dass die Geschlech-
terverteilung hinsichtlich der Spitzen 

und Risikogruppe in Naturwissenschaften 
zu Lasten der Mädchen ausfällt: Innerhalb 
der leistungsstärksten Gruppe sind die 
Buben zu 2/3 präsent, bei der schwächsten 
Schülergruppe liegt ein ungefähr ausgegli-
chenes Verhältnis vor. 

Noch deutlicher wird der Unterschied, 
wenn man im internationalen Vergleich 

Die Sache mit den Spitzen- und 
Risikoschülern

Die Sache mit den Burschen und den Mädchen

der Frage nachgeht, inwieweit das 
Geschlechterverhältnis ausgeglichen – 
oder doch zu Gunsten der männlichen 
Probanden zu objektivieren ist:

Finnland und Österreich –  
„Weltmeister“
In 17 von getesteten 38 Ländern liegen 
ungefähr ausgeglichene Leistungsanteile 
zwischen Burschen und Mädchen vor. Nur 

in 6 Ländern (Bulgarien, 
Griechenland, Lettland, 
Litauen, Slowenien und 
Finnland) haben die Mäd-
chen die Nase in Natur-
wissenschaften vorne. 
Eine zahlenmäßige Beson-
derheit weisen dabei 
Finnland und Österreich 
auf: Zu nahezu einem 
Fünftel (!) schneiden hier-

zulande Burschen besser ab, als Mädchen 
und (zufällig) mit dem gleichen Anteil 
sind hingegen in Finnland die Mädchen 
in Naturwissenschaftskompetenz den 
Buben überlegen!

Als Erklärung für unsere Bubendomi-
nanz wird häufig herangezogen, dass in 
Österreichs Schulen mit technischer Aus-
richtung vorwiegend Buben anzutreffen 
sind und – als unerwünschte Folgewir-
kung – Frauen in den einschlägigen 
Berufsfeldern sodann unterrepräsentiert 
sind, was sich wiederum im familialen 
Kontext meinungs-, werte- und erfah-
rungsbildend niederschlägt.

➔
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Quelle: OECD, PISA-Datenbanken 2006, 2009, 2012 und 2015; 
Aufzurufen unter: http://dx.doi.org/10.1787/ 888933432957 

Es ist naheliegend, zu erwarten, dass Mig-
rantenkinder der ersten Generation (aus-

schließlich von diesen ist hier die Rede) in 
ihrem Leistungsverhalten einheimischen 
Schülerinnen und Schülern unterlegen 
sind. Die sprachlichen, kulturellen und sozi-
oökonomischen Hintergrundfaktoren las-
sen dies als zwingend erscheinen.

Die nachstehende Tabelle – geordnet 
nach Punktedifferenzen – zeigt anschaulich, 
welch große Leistungsunterschiede bei 
PISA in den Naturwissenschaften feststell-
bar waren. Bei der Interpretation des Aus-
maßes an Rückstand von Migrantenkindern 
muss berücksichtigt werden, dass lt. OECD 
die Formel gilt: ca. 50 Punkte = 1(!) Lern-
jahr! Damit wird zudem plastisch, welches 
Ausmaß an Heterogenität die Lehrerschaft 
in ihrem Unterrichtsverhalten zu bewälti-

„Der versteckte Vorwurf an die Lehrer-
schaft, sie würde sich zu wenig um die 
Förderung der Talente „von Schülern 
mit einem anderen kulturellen Hinter-
grund“ kümmern, wäre wohl ein starkes 
Stück. Wenn die Wirtschaftsorganisation 
OECD jedoch von „Kapazitäten“ spricht, 
dann ist wohl die Ressourcenfrage 
gemeint – und da stimme ich aus-
nahmsweise der OECD zu, dass wir 
mehr Ressourcen und Unterstützung 
brauchen. Ich werde dies im Ministeri-
um zur Sprache bringen!“

paul Kimberger
Bundesvorsitzender
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Singapur 550 573 + 23

Kanada 530 530 +/- 0

Irland 505 501 - 4

Australien 512 505 - 7

Neuseeland 519 507 - 12

Hongkong 529 513 - 16

Estland 539 507 - 32
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Deutschland 527 434 - 93

Slowenien 520 427 - 93

Schweden 505 417 - 88

Österreich 510 428 - 82

Belgien 516 447 - 69

Dänemark 510 441 - 69

Schweiz 527 462 - 65

Die Sache mit den Migrantenkindern

gen hat und welche didaktischen Überle-
gungen in der Unterrichtsplanung notwen-
dig sind, um durch ein differenziertes 
„Unterrichtsmenü“ die Einen zu fördern, 
ohne die Anderen nicht zu überfordern! 

Die Überraschung!
Die OECD verweist jedoch auch auf Län-
der, deren Migrantenkinder eine ungleich 
geringere Leistungsdifferenz im Vergleich 
zu „einheimischen“ Schülern aufweisen. 
– Ein besonderer „Ausreißer“, der 
Stadtstaat Singapur, zeigt ein beinahe 
unglaubliches Spezifikum: Zuwanderer-
kinder der 1. Generation sind den „Einhei-
mischen“ deutlich überlegen. Dieses unty-
pische Spezifikum legt jedoch einige Fra-
gen nahe:
1. Wen lässt Singapur zuwandern?

2. Wer entschließt sich, nach Singapur 
einzuwandern?

3. Für welche schulischen (und berufli-
chen) Leistungsanforderungen ist Sin-
gapur bekannt?

Es ist wohl nicht ganz von der Hand zu 
weisen, dass ähnliche Fragen auch für 
ähnliche Länder mit erstaunlich geringen 
Punktedifferenzen einen nicht unwesentli-
chen Anteil zur Aufklärung dieses Rätsels 
leisten (können)!

Das Schulsystem hat wieder  
einmal Schuld!
Die OECD konzediert zwar, dass Länder, 
„die eine selektive Migrationspolitik verfolgen, 
wie Australien, Kanada und Neuseeland...im 
internationalen Vergleich ein hohes Leistungs-
niveau erzielen...“, gelangt dann jedoch 
durch Zusammenfassung von Daten aus 
mehreren Jahren demzufolge, etwa Zuwan-
derer(kinder) aus der Türkei in Deutschland 
423, in Österreich 444, in der Schweiz 447, 
in Belgien 454 und in den Niederlanden gar 
477 Punkte erreichten zu der Auffassung:

„Dies legt den Schluss nahe, 
dass diese Unterschiede auch mit 
der Kapazität der Schulsysteme 
der Aufnahmeländer zusammen-
hängen, die Talente von Schülern 
mit einem anderen kulturellen 
Hintergrund zu fördern.“ 

(OECD, PISA 2015 ERGEBNISSE (BAND I): EXZELLENZ 
UND CHANCENGERECHTIGKEIT IN DER BILDUNG, S. 275) 

Länder mit „wenig erfolgreichen“ migran-
tenkindern

Länder mit „erstaunlich erfolgreichen“ 
migrantenkindern

Qu.: OECD, PISA-2015-Datenbank, Tabelle I.7.4a. aufruf-
bar unter http://dx.doi.rg/10.1787/888933432903
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Team: Hedwig Aschl, Ulli & Peter Baum-
garten, Zita Denk, Alfred Wiesinger

Ziele: 
•	 Wir	 möchten	 die	 Kontakte	 unter	 den	

CLV Pensionisten im Bezirk Wels-Land, 

aber auch zu anderen Kolleg/innen 
pflegen.

•	 Wir	möchten	die	Kontakte	zu	den	akti-
ven Kolleg/innen aufrecht erhalten.

Um unsere Ziele zu erreichen, bieten wir 

Das sind wir
Das Team der CLV Pensionisten Wels-Land stellt sich vor

ein Jahresprogramm unserer Veranstaltun-
gen an. Die Zustellung des Programms 
erfolgt für die Pensionisten jährlich per 
Post. Alle anderen Informationen wie zum 
Beispiel Erinnerungen zu den Veranstal-
tungen oder spontan geplante Aktivitäten 
erfolgen per E-Mail.

Wenn Sie in Zukunft unverbindlich über 
unsere Aktivitäten informiert werden 
möchten, dann melden Sie sich bei uns 
per E-Mail: p.baumgarten@eduhi.at. ■

Rückblick auf die Veranstaltungen 2016
Welios-Bionik: Spezialführung durch Prof. Mag. Leo Ludik
Kultur am Tisch: Julia Stemberger (Stadttheater Wels)
Unterwegs mit der Welser Nachtwächterin
Exkursion Anton Bruckner Privatuniversität
L’Orfeo Barockorchester: Konzertsommer Brunnenthal
4-tägige CLV Reise:  Bautzen und Umgebung, Reiselei-
tung: Dana Ployer
Gans oder Ente: Genuss- und Kulturwanderung in 
Krenglbach zum GH Oberndorfer
Dom Quartier Salzburg – besondere Altstadtführung 
und Salzburger Advent
Adventfeier: St. Ägydi Kirche in Thalheim bei Wels

Ausblick auf die Veranstaltungen 2017
Konzert im Musikvereinshaus oder 
Musicalbesuch Schikander (Wien)
Naturkundliche geführte Wanderung in Bad Wimsbach
Kabarettlesung mit Rudolf Habringer
Schräge Landvermessung
Tunnelüberwachung: Exkursion Autobahnmeisterei
Papiermachermuseum und Führung Papierfabrik
Besichtigung der Kunstkammer (Wien) Fahrt mit Zug
4-tägige CLV Reise ins Trentino (Oktober 2017)
Gans oder Ente
Adventfeier

Welser Nachtwächterin

L’Orfeo Barockorchester

Burg stolpen

Bautzen
Domquartier 
salzburg

sorbische Hochzeit in Bautzen

Domquartier salzburg

Obercunnersdorf

Julia 
stemberger

Herrliches Wetter auf dem Weg zur Gans oder zur ente ins 
Gasthaus Oberndorfer
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Am 7. Oktober 2016 wurde bei der 
ersten Sitzung der Bezirksverant-

wortlichen unter der Wahlleitung von 
Franziska Groisböck, Personalvertreterin 
im ZA, ein neuer Sektionsvorstand der 
Lehrerinnen für Werkerziehung gewählt. 
Ursula Weigerstorfer, Werklehrerin aus 

Frischer Wind für die Zukunft

Sektion Lehrerinnen für Werkerziehung hat neuen Vorstand.

Leidenschaft, wurde dabei zur neuen Vor-
standsvorsitzenden gekürt. Sie ist LAG- 
und BAG-Leiterin für Ernährung und 
Haushalt. Die bisherige Vorsitzende, 
Maria Ebenhofer, stellte sich nicht mehr 
zur Wahl, sie bleibt dem Vorstand aber als 
zweite Stellvertreterin erhalten.

 

Unsere Ziele
•	Gruppengröße	in	den	Fächern	EHH/WE
•	 Unterstützung	der	Bezirksveranstaltungen
•	 Steigerung	der	Wertschätzung
•	 Sichtbar	 machen	 der	 Fächer-Relevanz	

für Allgemeinbildung, Berufsbildung 
und Alltag

•	 Sichtbar	 machen	 der	 Fächer-Relevanz	
für die kognitive Entwicklung

•	 Junge	 Kolleginnen	 und	 Kollegen	 zur	
Zusammenarbeit gewinnen

•	 Engere	Vernetzung	von	TE	und	TX
•	 Impulse	geben	für	die	Verbesserung	der	

Rahmenbedingungen an den Schul-
standorten ■

Der neue Vorstand der sektion (v.l.n.r.): Christine schmidhuber, 
ursula Weigerstorfer, maria ebenhofer, FI Annemarie Thallner

Der neue Sektionsvorstand der Lehrerinnen  
für Werkerziehung

Sektionsleiterin: OL.f.WE Ursula Weigerstorfer
1. Stellvertreterin: SR OL.f.WE Christine Schmidhuber
2. Stellvertreterin: SR OL.f.WE Maria Ebenhofer
Kassiererin: HOL.f.WE Regina Reiter
Schriftführerin: OL.f.WE Reingard Wiltschko 
 SR OL.f.WE Felicitas Deutsch
Schriftführerin Stv.: SR OLf.WE Margit Blin 

BUCHEN SIE 
LAST MINUTE PROJEKTTAGE 
im Jutel Weyer oder Hinterstoder im Mai 2017

www.jutel.at

Jutel Zentrale, Dinghoferstraße 4/4, 4020 Linz 
Tel.: 0732 78 27 20, Fax: 0732 78 27 20-40, E-Mail: zentrale@jutel.at

Gleich buchen unter:

Jutel Weyer Jutel Hinterstoder
Abenteuer Wald, Wasser- 
Wunder-Welt, Alpakawandern, 
Bogenschießen

Feuer wie in alten Zeiten, 
Forschungsreise Steinzeit, 
Hochseilgarten

Inserat_Last Minute Projekttage_2017_90x125_RZ_uw.indd   1 11.01.2017   15:17:34

CLV Golfturnier 2017

Golfclub Maria Theresia 
4680 Haag am Hausruck, Letten 5

Zählwettspiel über 18 Loch / 
nach Stableford, HCP-wirksam
Nenngeld: € 40,–

Teilnahmeberechtigt sind aktive und im Ruhestand befind-
liche Lehrer/innen aus Oberösterreich und Gäste, Amateure, 
die Mitglied des ÖGV sind und über eine vom Heimatclub 
bestätigte Stammvorgabe von – 45 verfügen.

Anfragen und Informationen: 
Wolfgang Baumgartner  0699 10 55 55 88
Walter Utz   0664 240 15 46

Nennungen: Telefon 077 32 / 39 44
E-Mail: gcmariatheresia@golf.at
 http://www.gcmariatheresia.at

Nennschluss: 19. Mai 2017, 12.00 Uhr

Samstag, 20. Mai 2017
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Ursula Weigerstorfer ist neue Vorsitzen-
de der Sektion Lehrerinnen für Werk- 

erziehung. Sie hat freundlicherweise unse-
ren SCHULBLATT-FRAGEBOGEN ausgefüllt 

und ermöglicht uns dadurch, die neue 
Sektionsleiterin besser kennenzuler-
nen. Hier ihre ganz persönlichen Ant-
worten: 

Werkerziehung 
ist mein Leben

Ursula Weigerstorfer unterrichtet an der NMS Eberstalzell die Fächer  
Werkerziehung, Ernährung und Haushalt und Haushaltsmanagement.  
An der Pädagogischen Hochschule OÖ lehrt die neue Vorsitzende der  

Sektion Lehrerinnen für Werkerziehung fachspezifische Inhalte in WET und 
WTX. Sie ist LAG / BAG Leiterin für Ernährung und Haushalt, derzeit auch 

für Textiles Werken, Delegierte der BAGWE für NMS / OÖ.

Als ich klein war, wollte ich: … 

Werklehrerin werden.

Meine Eltern wollten: … 

für mich eine gute Bildung um ein eigenständiges, unabhängiges Leben zu  

führen.

Als Schülerin war ich gut in: … 

Werken, Biologie, Sport, erst spät entdeckte ich meine Liebe für Mathematik

Heute bin ich gut darin: … 

anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern (O-Ton meiner Tochter) 

Das hat mich in der Schule am meisten genervt: … 

die Ohnmacht gegenüber unfähigen Lehrerinnen und Lehrern.

Ein guter Pädagoge ist für mich: … 

ein empathischer, individualistischer Mensch

Das Unterrichtsfach Werken: … ist mein Leben 

In meinem Leben will ich noch: … 

viele interessante Menschen und Orte kennenlernen

Am besten kann ich mich konzentrieren: … 

in einem meiner Arbeitszimmer / in meiner Werkstatt

Mein Lieblingsbildungsort ist: … 

Italien, dort hole ich mir viel Lebensfreude und Inspirationen.

Wenn ich meinen Beruf noch einmal wechseln würde, dann würde ich: … 

sicher wieder mit Kindern arbeiten

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: … 

lese ich, experimentiere ich in der Werkstatt

Ich liebe an meinem Beruf: … 

die tägliche Herausforderung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen 

Ohne …. verlasse ich nie das Haus … 

Handtasche mit viel zu viel Kram

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass: … 

ich für meine Fächer „brenne“, ich mein Handwerk „ verstehe, mir Freunde 

und Gemeinschaft wichtig sind. 
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Von 18. bis 19. November 2016 
fand eine historische Junglehrerta-
gung im Sperlhof in Windischgars-

ten statt. Michael Weber gab bei diesem 
bundesweiten Vernetzungstreffen offiziell 
bekannt, dass er dieses Ehrenamt zurück-
legen wird. In diesem Rahmen wurde ich, 
Christoph Wallner, einstimmig zu seinem 
Nachfolger gewählt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, keine 
Angst, Michael Weber wird weiterhin mit 
vollem Einsatz für uns Pflichtschulleh-
rer/-innen Personalvertreter im Zentral-
ausschuss bleiben, aber nach zehn Jahren 
unermüdlichem Einsatz in der Junglehrer-
vertretung darf nun ich dieses Ehrenamt 
übernehmen und mich um die Interessen 
der Junglehrerinnen und Junglehrer in 
Oberösterreich annehmen. 

CHrIsTOpH WALLNer 
CLV-Landesjunglehrer- 
vertreter

Historische Junglehrertagung 
im Sperlhof

Die anwesenden Ehrengäste und Referen-
ten waren diesem Anlass entsprechend 
hochkarätig. Neben der Bundesobfrau der 
CLÖ FI Elisabeth Maurer und dem amts-
führenden Präsidenten des Landesschulra-
tes OÖ HR Fritz Enzenhofer ließen es sich 
auch Walter Wernhart, Vorsitzender des 
Zentralausschusses OÖ und der Direktor 
der LKUF, Albert Arzt nicht nehmen, 
Michael Weber für seine langjährige Arbeit 
zu danken. In seiner 
Amtszeit wurden viele 
Projekte und Veranstal-
tungen entwickelt und 
durchgeführt, um die 
neu eintretenden Leh-
rer/-innen bestmöglich in den ersten 
Dienstjahren zu begleiten und zu unter-
stützen. Mit beispiellosem Einsatz ist es 
ihm gelungen, ein breites Team auf die 
Beine zu stellen, das ihm dabei tatkräftig 
zur Seite stand. Der Erfolg gibt Michael 
Weber mehr als Recht. Ohne seine Leis-
tungen wären die Mitgliederzahlen des 
CLV sicher nicht so wie sie jetzt sind.

Es sind große Fußstapfen, welche mir 

Michael Weber hier hinterlässt – aber ich 
nehme diese Herausforderung an! Erfah-
rungen außerhalb der schulischen Arbeit 
als ÖH Vorsitzender der PH der Diözese 
Linz, als Mitglied der Curricularkommisi-
on für die PädagogInnenbildung NEU 
oder als Bundesmandatar der ÖH Bun-
desvertretung werden mir bei dieser 

neuen Aufgabe sicher-
lich behilflich sein. 

Ich versichere euch, 
dass sich die CLV-Jung- 
lehrervertretung weiter-
hin mit voller Kraft für 

die Anliegen der oberösterreichischen 
Junglehrerinnen und Junglehrer einsetzt 
und sie bei Problemen und Anliegen im 
Schulalltag unterstützt.

Die zukunftsorientierte Entwicklung der 
oberösterreichischen Bildungslandschaft 
wird weiterhin mit vollem Einsatz durch 
uns Gestaltung finden. Denn nur mit uns 
können Visionen über eine moderne Schu-
le von morgen realisiert werden!  ■

Die CLV Junglehrervertretung
verlässlich – kompetent – 

zukunkftsorientiert

Der „historische“ moment der Amtsübergabe 

LO präs. Hr Fritz enzenhofer, Christoph 
Wallner und michael Weber michael Weber wurde mit großem Applaus gebührend verabschiedet
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„CLV-Junglehrerpunschstand 
für die gute Sache“ – ein voller Erfolg! 

Im Advent 2016 engagierte sich das 
Team der Landesleitung Junglehrer für 
die Verwirklichung eines Kinderwun-

sches. 
Für Johannes, einem Schüler mit Cere-

bralparese, sollten Spenden für einen neuen 
Sprachausgabecomputer gesammelt wer-
den. Johannes benötigt diesen Computer 
für seine Kommunikation mit seinen Mit-
menschen und als Arbeitsgerät in der Schu-
le, wo er trotz seiner Beeinträchtigung dem 
Lehrplan der NMS folgen kann. 

Im Rahmen der Delegierten- sowie der 
Generalversammlung landeten unglaubli-
che 3.000 Euro in den Spendenboxen. 
Auch der CLV Punschstand, am 13.12.2016 

war ein voller Erfolg. In der der vorweih-
nachtlichen Zeit trafen sich die Junglehrer 

des CLV mit Freunden, 
Kollegen und Bekannten 
um sich den einen oder 
anderen Punsch im 
Dienste der guten Sache 
zu gönnen. Durch die zur 
Verfügung gestellte Infra-
struktur durch den Verein 
„Lichterbogen“ und dank 

ein punschstand, der große Freude bringt

strahlende Gesichter bei 
der scheckübergabe

Jetzt Mobile-Banking nutzen!
Meine Bank ist da, wo ich bin.

Bank- 
geschäfte 

mobil 
erledigen!

ELBA-App gratis 
downloaden!

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Eine Spende in der Höhe von 6.000 Euro wurde Wirklichkeit!

der Backkünste der JunglehrerInnen wur-
den die Gäste mit Keksen, Kuchen und 
Würstel kulinarisch versorgt. 

Sehr herzlich möchte sich die CLV Sek-
tion Junglehrer im Namen von Johannes 
bei allen Spendern, dem Krone Christkind, 
das die 4.000 Euro des CLV auf 6.000 Euro 
aufbesserte, und dem CLV Fonds „Lehrer 
helfen kranken Kindern“ bedanken, denn 
durch die gemeinsame Unterstützung 
wurde der Gesamtbetrag von 6.000 Euro 
Wirklichkeit. Damit wurde der Familie bei 
der Anschaffung des Sprachausgabe- 
computers unglaublich geholfen. ■Fo
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Am 30. Nov. 2016 traf sich die CLV-
Familie der BerufsschullehrerInnen 
wieder in Hörsching zum Sektions-

tag. Durch das Programm führten Erika 
Merta und Karl Kammerer.

Unser CLV-Landesobmann und amts-
führender Präsident des Landesschulrates 
für OÖ, Fritz Enzenhofer, ließ es sich 
nicht nehmen, trotz seiner angeschlage-
nen Gesundheit dabei zu sein und Gruß-
worte an die über 400 TeilnehmerInnen 
zu richten.

Paul Kimberger, Leiter der ARGE Lehre-
rInnen, verschaffte den interessierten 
ZuhörerInnen einen Überblick über die 
derzeitigen Brennpunkte im österreichi-
schen Schulwesen.

Über die kommenden Herausforderun-
gen im Berufsschulbereich, wie z. B. die 
LehrerInnenausbildung neu, Ressourcen-
verwaltung, LehrerInneneinstellungen 
und das Autonomiepaket (Schulcluster 
etc.) berichtete unsere ZA- und GÖD-Bun-
desvorsitzende Judith Roth.

Karl Kammerer dankte seinen Lehrerkol-
legInnen für ihr außerordentliches Engage-
ment hinsichtlich der Umstellung auf kom-
petenzorientierte Lehrpläne und lobte die 
Schulaufsicht für die hervorragende 

Betreuung und Begleitung. Er unterstrich 
die Bedeutung von Bildung als eine Kom-
bination von Kompetenz, gepaart mit 
christlichen Werten.

Anschließend erfreute Gabi Luschner als 
Vertreterin der ReligionslehrerInnen das 
Publikum mit ihren Betrachtungen über 
den Wert von uns Menschen aus der Sicht 
unseres Schöpfers, dem Gott der Bibel.

Sektionstag der 
BerufsschullehrerInnen

Unser diesjähriger Hauptredner, Univ. Doz. 
Dr. Rainer Holzinger, begeisterte die Anwe-
senden mit seinem Vortrag „Wer sich stän-
dig rechtfertigt, ist bald recht fertig!“.

In seinen Ausführungen betonte Dr. 
Holzinger, dass wir Menschen über eine 
lebenslange Lernfähigkeit verfügen, das 
Miteinander brauchen und nicht Konkur-
renz, sondern Kooperation für den Erfolg 
unserer Spezies verantwortlich ist.

Im Hinblick auf unseren Arbeitsalltag 
an unseren Schulen stellte Dr. Holzinger 
fest, dass wir LehrerInnen von der Gesell-
schaft zunehmend im Stich gelassen wer-
den. Voraussetzbare Verhaltensweisen wie 
Pünktlichkeit, Höflichkeit etc. werden an 
die Schule delegiert, obwohl es sich dabei 
um eine gesellschaftliche Bringschuld 
handelt. LehrerInnen sind in erster Linie 
Wissensvermittler bzw. Bildungsbegleiter 
und keine Therapeuten.

Dr. Holzinger plädierte für eine bewuss-
te Aufgabenteilung. Allen Handelnden 
muss klar sein, was ihr Beitrag zur Lösung 
ist und wofür der andere bzw. die anderen 
verantwortlich sind. Übernimmt jemand 
mehr als den ihm oder ihr zugeteilten 
Part, so ist dies nur zielführend, wenn 
diese Mehrbelastung aus Idealismus ange-
nommen wird, was bedeutet, keine unsere CLV-Familie beim gemütlichen Zusammensein

Die glücklichen GewinnerInnen mit LKuF-Direktor Albert Arzt und dem CLV-Leitungsteam
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Gegenleistung für dieses Mehr an Leis-
tung zu erwarten (= mehr tun, ohne mehr 
zu erwarten). Ansonsten erliegt man einer 
Illusion und ist auf dem besten Weg in ein 
Burn Out.

Er unterstrich die Bedeutung der Fähig-
keit, zwischen Tatsachen und Problemen 
unterscheiden zu können. Probleme sind 
lösbar, Tatsachen zur Kenntnis zu nehmen 
(Change it, love it or leave it.). Im weite-
ren Verlauf appellierte er an die Gäste, sich 
bewusst zu machen, dass es in erster Linie 
nicht die Dinge oder Ereignisse sind, die 
uns beeinflussen, sondern unsere Sicht-
weise darauf.

Dr. Holzinger beendete sein gelungenes 
und inspirierendes Referat mit der Auffor-
derung an die TeilnehmerInnen, soziale 
Kompetenz zu zeigen, authentisch zu sein 
und, passend zur Adventzeit, zur Ruhe zu 
kommen und über sich selbst zu reflektie-
ren (Ich sehe mein Bild im Wasser nur, 
wenn das Wasser ruhig ist.).

Nach der Verlosung von Hotelgutscheinen 
konnten die Gäste eine kleine Stärkung zu 
sich nehmen, alte Kontakte pflegen, neue 
knüpfen, ungezwungen diskutieren und 
den Abend gemeinsam als CLV-Familie 
genießen.

Wir danken allen für ihr Kommen und 
freuen uns auf ein Wiedersehen. ■

Die Ergebnisse bei der Berufs-EM (Euro-
Skills) in Göteborg bestätigen auf 

eindrucksvolle Weise einmal mehr, dass 
die Berufsausbildung in Österreich inter-
national im Spitzenfeld einzureihen ist. 
450 KonkurrentInnen aus 28 europäi-
schen Ländern traten in 29 unterschiedli-
chen Berufen gegeneinander an. Die 
Österreichischen TeilnehmerInnen erran-
gen insgesamt 14 Medaillen. 5 Gold-,  
5 Silber- und 4 Bronzemedaillen sowie 9 
Medaillions for Excellence waren die glor-
reiche Ausbeute, was auch den Sieg in der 
Nationenwertung bedeutete. Dem nicht 
genug, ging auch noch die Auszeichnung 
"Best of Europe" an eine Österreicherin. 
Seitdem es die EuroSkills gibt, holten 
österreichische Fachkräfte insgesamt 
bereits 89 Medaillen.

Diese Ergebnisse unterstreichen die 
ausgezeichneten Qualifikationen unserer 
fertig ausgebildeten Lehrlinge. Möglich 
wird dies durch eine vorbildliche Zusam-
menarbeit mit den Berufsschulen sowie 
hervorragende Ausbildungsbetriebe. Leis-
tung lohnt sich, denn eine abgeschlossene 
Lehre schützt in einem hohen Maß vor 

Teilnehmer und Trainer: peter Wölfl, Daniela Lengauer (Vizeeuropameisterin), rudolf 
Wolfschluckner, Christoph schrottenbaum (europameister), manuela Wechselberger 
(Vizeeuropameisterin), Alexander stockl (v.l.n.r.)

univ. Doz. Dr. rainer Holzinger in Aktion

referent univ. Doz. Dr. rainer Holzinger flan-
kiert von Karl Kammerer und erika merta

EuroSkills: Österreich 
ist Europameister
Duale Ausbildung ist und bleibt ein Erfolgsmodell

Arbeitslosigkeit, was wiederum zeigt, dass 
sich jeder vom Staat in die duale Ausbil-
dung investierte Euro bezahlt macht.

Noch etwas lernen wir aus diesen Erfol-
gen: Unser vielfach gescholtenes Schulsys-
tem samt seinen LehrerInnen kann so 
schlecht nicht sein und PISA ist offensicht-
lich nicht das Maß aller Dinge. ■

Karl Kammerer

markus Thurnes und sein Betreuer Thomas 
Hofer ernten die Früchte ihrer Arbeit
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Die Curriculaentwicklung der berufs- 
pädagogischen Studien trägt dem 
Umstand Rechnung, dass 75 % der 

österreichischen Schülerinnen und Schü-
ler der Sekundarstufe II eine berufsbilden-
de Schule (z. B. Berufsschulen, HTL, HLW, 
HAK …) besuchen. Das ist der zweithöchs-
te Wert innerhalb der OECD-Länder. Die 
berufliche Bildung erfüllt damit eine wich-
tige Funktion im Hinblick auf Höherquali-
fizierung und Integration junger Men-
schen in das Erwerbsleben sowie die Ver-

mittlung fachlicher Kompetenzen. Gleich-
zeitig ortet die OECD jedoch in den letz-
ten Jahren Defizite. Berufliche Bildung 
würde in der Bildungsforschung im Ver-
gleich zur Allgemeinbildung zu wenig 
beachtet, berufliche Bildung gehe zu sehr 
an den Erfordernissen des Marktes vorbei 
und die berufliche Bildung reagiere zu 
langsam auf die Herausforderungen durch 
die ökonomische Krise. Welche Folgerun-
gen ergeben sich daraus für die Theorie 
und für die Konzepte beruflicher Bildung 

Die neuen Lehramtsstudien 
Sekundarstufe Berufsbildung 
ab Herbst 2016/17 an der PH OÖ

in der dualen Berufsausbildung und in 
berufsbildenden mittleren und höheren 
Schulen? Diese zentralen Themen der 
Berufsbildungsforschung stehen u. a. im 
Fokus der Bachelor- und Masterausbil-
dung der Sekundarstufe Berufsbildung an 
der Pädagogischen Hochschule Oberös-
terreich. Zentrale Aspekte und Fragestel-
lungen der Berufspädagogik, aktuelle The-
men der Bildung wie z. B. digitale Kompe-
tenz, Individualisierung, Qualitätsentwick-
lung und Internationalisierung, Diversität 

Die professionelle Lehrer/innenausbildung und Weiterentwicklung der 

Berufsbildung sind ein wesentlicher Schwerpunkt an der Pädagogischen 

Hochschule Oberösterreich/Institut Berufspädagogik. 
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prOF. KLAuDIA 
LeTTmAyr, Bed msc
Institutsleiterin für
Berufspädagogik
pH OÖ 

etc. stehen ebenfalls im Mittelpunkt der 
Studienangebote der Sekundarstufe 
Berufsbildung. 

In diesen Lehramtsstudien erwerben 
die Studierenden neben der fachlichen 
und wissenschaftlichen Bildung die Fähig-
keiten, den eigenen Unterricht in allen 
inhaltlichen Bereichen mit den aktuellen 
Methoden, (digitalen) Medien und Unter-
richtsformen kompetent planen und 
durchführen zu können. Dabei geht es 
auch um eine produktive Verbindung von 
fachwissenschaftlichen und fachdidakti-
schen Methoden, Ansprüchen und Ziel-
vorstellungen und um den Aufbau von 
Fähigkeiten zur Analyse, Argumentation, 
Evaluation und kritischen Diskussion des 
eigenen Unterrichts.

Die neuen berufspädagogischen 
Lehramtsstudien sind in ein achtsemestri-
ges Bachelorstudium (240 ECTS) mit dem 
Abschluss Bachelor of Education (BEd) 
und ein zweisemestriges berufsbegleiten-
des Masterstudium (60 ECTS) mit dem 
Abschluss Master of Education (MEd) 
gegliedert. 

Gemeinsam mit der Partnerhochschule 
Salzburg Stefan Zweig bietet die Pädago-
gische Hochschule Oberösterreich als eine 
der vier Zentrumshochschulen in Öster-
reich folgende Bachelorstudien der 
Sekundarstufe Berufsbildung:
•	 Fachbereich	 Duale	 Ausbildung	 sowie	

Technik und Gewerbe (Start 2016/17)
•	 Fachbereich	 Information	und	Kommu-

nikation (Start 2016/17)
•	 Fachbereich	 Facheinschlägige	 Studien	

Ergänzende Studien (Start 2016/17)
•	 Fachbereich	 Ernährung	 (vorauss.	

2018/19)
•	 Fachbereich	Erziehung	–	Bildung	–	Ent-

wicklungsbegleitung (vorauss. 
2018/19)

Die Curricula bestehen aus den Studien-
fachbereichen Bildungswissenschaftliche 
Grundlagen, Fachdidaktik(en), Fachwis-

senschaften und Pädagogisch-praktische 
Studien. 

Das Masterstudium Sekundarstufe 
Berufsbildung richtet sich einerseits an 
bereits im Lehrberuf tätige Personen und 
andererseits an Absolventinnen und Absol-
venten der Bachelorstudien Sekundarstufe 
Berufsbildung, die sich in ihrer beruflichen 
Tätigkeit weiterentwickeln bzw. speziali-
sieren wollen. 

Die vier wählbaren Schwerpunkte 
„Educational Media“, „Diversity“, „Per-
sönlichkeitsbildung, soziale Kompetenz 
und politische Bildung“ sowie „Nachhal-
tigkeitsmanagement für Gesundheit und 
Ernährung“ nehmen auf die Besonderhei-
ten der Berufspädagogik Bedacht. Die 
Schwerpunkte knüpfen thematisch an die 
absolvierten Bachelorstudien der 
Sekundarstufe Berufsbildung an. 

Komplexe berufspädagogische Fra-
gestellungen, die Gestaltung spezifischer 
berufspädagogischer Prozesse in der 
Umsetzung der Schwerpunkte und die 
Auseinandersetzung mit aktuellen Bil-
dungs- und Forschungsthemen werden 
im Masterstudium vermittelt. 

Das Masterstudium Sekundarstufe Berufs-
bildung umfasst u. a. Lehrveranstaltungen 
aus den Bereichen didaktische Konzeption 
beruflicher Bildung, berufspädagogische 
Theoriebildung, soziologische und psycho-
logische Aspekte berufsbezogener Bildung, 
Konzeptionen der Fachdidaktik usw.  ■

Theorie und praxis verbinden
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Anzeige

BAD ISCHL. In der Villa Seilern wird für 
einen ganz besonderen Tag ein ganz beson-
deres Service offeriert. Das Vital-Resort in 
Bad Ischl bietet nicht nur einen wunderba-
ren Rahmen für die Hochzeitsfeier, auch die 
standesamtliche Trauung kann auf Wunsch 
an Ort und Stelle zelebriert werden. 

Die Hochzeitsfeier mit der standesamtli-
chen Trauung in Einklang zu bringen, ist 
nicht immer leicht – in der Villa Seilern ist 
jedoch beides möglich. In den historischen 
Mauern des Hotels darf nämlich offiziell „Ja“ 
gesagt werden. 

Für die Feier selbst wird ganz auf die 
Bedürfnisse des Brautpaares eingegangen. Die prunkvollen Räumlichkeiten der Villa 

bieten Platz für etwa 80 Personen, der  
Empfang ist auf oder vor der Terrasse der 
Villa möglich. Und sollte das Wetter nicht 
ganz mitspielen, besteht die Möglichkeit, 
die Gäste in der exquisiten Hotellobby zu 
begrüßen. 

Doch nicht nur das Ambiente der klassi-
zistischen Villa lässt Hochzeitsträume wahr 
werden, auch auf kulinarischer Ebene wird 
für höchste Genüsse gesorgt. Küchenchef  
Bernhard Zoubek und sein Team zaubern für 
die Hochzeitsgesellschaft ein Menü ganz 

nach den persönlichen Wünschen. Wenn das 
Hochzeitsfest etwas länger dauert, besteht 
zudem die Möglichkeit, in der hauseigenen 
Bar weiterzufeiern.

Freie Termine auch noch für  
diese Hochzeitssaison 
Auch in den nächsten Monaten ist noch der 
eine oder andere Termin frei, das Team der 
Villa Seilern steht für nähere Informationen 
gerne bereit – unter 06132/24132, im 
Internet auf www.villaseilern.at oder per 
Mail an office@villaseilern.at .

In der Villa Seilern werden Hochzeitsträume wahr
Individuelles „Hochzeits-Rundumservice“ – inklusive standesamtlicherTrauung: 

Das Team der Villa 
Seilern verwandelt 
die Räumlichkeiten 
bis ins kleinste 
Detail zu einen 
Augenschmaus, der 
noch nach Jahren in 
bester Erinnerung 
sein wird.

Auch romantische Kutschenfahrten können 
gebucht werden.

Nächstes Turnier – 29.11.2017
Termin jetzt schon vormerken!

Spaß und Teamgeist standen im Mittelpunkt

Nachdem sich die Sporthalle im Georg 
von Peuerbach Gymnasium in den 

letzten Jahren als optimaler Austragungs-
ort erwiesen hat, fand das CLV-Volleyball-
turnier auch heuer wieder dort statt. 

Zehn Mannschaften nahmen am Tur-
nier teil. Für die Zusammensetzung der 
Mannschaften galten folgende Bedingun-
gen: Mindestens drei Frauen mussten am 
Spielfeld sein, es durften nur Lehrkräfte 
spielen und es durften keine Meisterschafts-
spieler/innen teilnehmen. Der Spielmodus 
wurde vom Turnierleiter Dir. NMS OSR 
Alois Schlattner im Vergleich zum Vorjahr 
etwas geändert, sodass es zu sehr ausgegli-
chenen und spannenden Spielen kam. Den 

Turniersieg konnte sich diesmal das Team 
„Bierball“ aus Rainbach holen. Es besiegte 
im Finale das Team „Volleyfaust“ aus Linz 
und verhinderte damit den dritten Turnie-
rerfolg des Linzer Teams hintereinander.

Die Siegerehrung fand noch in der 
Sporthalle statt. Das anschließende 
gemütliche Beisammensein bot ausrei-
chend Gelegenheit, sich über die Gründe 
des (Miss-)Erfolgs auszutauschen, Kontak-
te zu knüpfen und schulische Themen zu 
diskutieren. Über eines waren sich aber 
alle Teams einig: Nächstes Jahr wieder!

CLV-Volleyballturnier 2016

Der CLV bedankt sich nochmals bei allen 
teilnehmenden Mannschaften und allen 
Helfern, besonders bei Turnierleiter Alois 
Schlattner, für die Unterstützung. Als Ter-
min für das nächste Turnier wurde der 29. 
November 2017 festgelegt. Der CLV hofft 
wiederum auf eine zahlreiche Teilnahme 
und tolle sportliche Wettkämpfe. ■

ergebnis:
1. Bierball (Rainbach) 
2. Volleyfaust ((Linz)
3. Eihoaza
4. CLV Mixed (Rohrbach, Eferding)
5. Woi-Seckl (Langenstein)
6. NMS Sattledt
7. NMS Hellmonsödt
8. Spezialeinheit Volleyball (Marchtrenk)
9. NMS Timelkam

10. NMS Laakirchen
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GerLINDe meINDL
Leiterin der sektion 
religionslehrer im CLV

Glaube verbindet
Treffen der pensionierten Religionslehrer/innen im CLV

Diese Grundfragen sind für Christen 
sehr aktuell. Letztlich steht und fällt 
unser Christsein mit der Beantwor-

tung dieser Fragen! Die Antwort auf Glau-

bensfragen muss sich jeder selbst geben 
und er gibt sie mit seinem konkreten 
Leben – allerdings nicht immer sehr 
bewusst und mit intensiver Auseinander-
setzung. Der Glaube verändert sich im 
Lauf der Zeit, er reift und entwickelt sich, 
gibt Kraft und Hoffnung an entscheiden-
den Punkten des Lebens. Manchmal fällt 
es nicht leicht in schwierigen Lebenslagen 
den Glauben zu bewahren. Defizite, die es 
in unserem Leben und auch in der Kirche 
gibt, sind mit der Kraft des Glaubens aus-
zuhalten. Wir brauchen Menschen die wir 
lieben, denen wir vertrauen können, und 
die mit uns diese Fragen des Glaubens 
besprechen. So können wir gemeinsam 
ermutigende Spuren entdecken und hin-
terlassen.

Alles hat seine Zeit. Alles geht vorbei. Jede 
Zeit hält kleine Kostbarkeiten für uns 
bereit. Wir spüren – wir sind nicht allein!

Die Religionslehrer-Pensionist/innen 
sind immer noch sehr interessiert am schu-
lischen Geschehen, der Religionspädagogik 
und der Weiterentwicklung in der Ausbil-
dung der Religionslehrer/Innen, sie tau-
schen ihre Meinungen untereinander aus. 
Am 1. Dezember 2016 organisierten wir 
einen Vortrag über Berta von Suttner im 
Priesterseminar in Linz. Anschließend 
stimmten wir uns mit einer Feier auf den 
Advent ein. Die Veranstaltung war sehr gut 
besucht. (40 Teilnehmer)

Unser Team (Käthe Armbrust, Ingrid 
Wiesmayr, Heidi Rudelstorfer) wird sich 
auch weiterhin bemühen den Kontakt mit 
den Kollegen/Innen aufrecht zu erhalten, sie 
spüren zu lassen, dass wir es schätzen und 
uns freuen eine Gemeinschaft zu sein! ■

Heidi Rudelstorfer, 
Pensionistenvertreterin in der 

Sektion RL im CLV

Die „youngCaritas“ Oberösterreich 
macht den Schulen zur Anregung 

und Unterstützung auch in diesem Schul-
jahr zahreiche Angebote. 

Workshops zu Themen wie Berufsfelder 
der Caritas, Armut in Österreich, Situation 
von Frauen bei uns und anderswo, Interkul-
turalität und Wertevermittlung, Zivilcoura-
ge und Zusammenhalt, Flucht 
und Asyl, Menschen mit Beein-
trächtigung, Lebenswelt älterer 
Menschen, Hunger in der Welt, 
sinnvoller Umgang mit Wasser, …

Zusammenhalten und sich 
nicht auseinander dividieren las-
sen, Brücken bauen und nicht 
noch mehr Zäune aufstellen, 
dafür braucht es solidarisches 
Handeln und Zivilcourage. Mit 
vielfältigen Methoden wird bei 
den Workshops das Bewusstsein 

„Soll’i – dar’i – tät’i“

Käthe Armbrust, Ingrid Wiesmayr und 
Heidi rudelstorfer (v.l.n.r)

Wie wirkt sich der Glaube im Leben des Menschen aus? – Was ist der 

Glaube den Menschen wert? – Wie wäre es, wenn der Mensch keinen 

Glauben hätte?- Gibt es für uns Christen einen Grund der Dankbar-

keit zu „glauben“?

junger Menschen gestärkt und so ein soli-
der Grundstein für Solidarität mit anderen 
gesetzt. 
„Alle sagten: DAS GEHT NICHT. Dann 
kam einer, der wusste das nicht UND 
HAT’S GEMACHT.“

Für Schulen sind die Angebote kosten-
frei! Infos unter: www.ooe.youngcaritas.at

Workshop der „youngCaritas“ 
Oberösterreich

Aktuell:
Treffen mit dem Bundesvorsetzenden 
der Gewerkschaft der Pflichtschul- 
lehrer Paul Kimberger am 24.1.2017. 
Änderungen im schulorganisatori-
schen Bereich und im Ausbildungs- 
bereich haben massive Auswirkungen 
auf den Religionsunterricht und die 
Religionslehrer/innen im Dienst. 
Gemeinsam mit der Berufsgemein-
schaft der RL und unserem Schulamts-
leiter Mag. Franz Asanger ist es uns 
wichtig, anstehende Probleme zu 
benennen und praktikable Lösungen 
zu finden.
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JOHANNA mÜLLer
Landesobfrau,
verantwortlich für 
Fortbildung im CLV

CLV-Seminarprogramm 2016/2017

Im laufenden Schuljahr gibt es noch  
folgende CLV-Seminare:

Alle weiteren Informationen, wie Seminar- 
inhalte, Referentenbeschreibungen, Semi-
narorte sowie Seminarpauschale und  
Aufenthaltskosten finden Sie unter www.
clv.at (Seminare). Auf Anforderung sen-
den wir Ihnen auch gerne ein Exemplar 
der aktuellen Seminarbroschüre in 
gedruckter Form zu! 

Die Seminare werden von den CLV-Mit-
gliedern sehr geschätzt, daher sind einige 
bereits ausgebucht! Bei vielen Seminaren 
sind noch Plätze frei – wir freuen uns 
auf Ihre Anmeldung:
•	 per	Telefon:	0732	77	68	67-12	oder
•	 per	E-Mail:	office@clv.at	oder
•	 über	die	Homepage:	www.clv.at	 ■

Nr. Datum Thema Referent/in

190. 4. 3. 2017 Wünsche und Träume verwirklichen Hedwig Aschl

191. 11. 03. 2017 und 
25. 03. 2017 Computerkurs für Einsteiger/innen Cornelia Heuschober

192. 18. 3. 2017 Nassfilzen für Fortgeschrittene Doris Ramsebner

193. 24. bis 25. 3. 2017 Rhetorisch gekonnt den Wind aus den Segeln nehmen Mag. Beatrix Kastrun

194. 25. 3. 2017 Mozarts Salzburg, sein Leben, sein Wirken Sigrid Leeb

195. 25. 3. 2017 Erben und Vererben Dr. Heidemarie Tauber-Wolke

196. 31. 3. bis 
1. 4 . 2017 Streiten wie die Giraffen Markus Engelberger

197. 1. 4. 2017 Texte und Briefe richtig gestalten Daniela Müller-Steindl

198. 1. 4. 2017 LinzTour mit dem Segway Tourguide

199. 21. bis 22. 4. 2017 Älter werden im Beruf – Veränderung als Entwicklung und Chance Mag. Beatrix Kastrun

200. 22. 4. 2017 Salz und Sommerfrische anno dazumal: Bad Ischl und Gmunden Sigrid Leeb

201. 22. 4. 2017 Nunofilzen (Filzen auf Seidenschals) Doris Ramsebner

202. 22. 4. 2017 Alles Käse – Verkosten mit den Käsesommeliers Erika Merta

203. 13. 5. 2017 iPad: i-Nsatz im Unterricht Jochen Reischl

204. 13. 5. 2017 BergTour auf den Pöstlingberg mit dem Segway Tourguide

205. 20. 5. 2017 Auf den Spuren von Richard Löwenherz in Dürnstein Sigrid Leeb

206. 20. 5. 2017 Schmuck selber gestalten mit Glasperlen Doris Ramsebner

207. 20. 5. 2017 Ihre Farben – Ihre Kombinationen Elisabeth Motsch

208. 20. 5. 2017 Mensch ärgere dich nicht! – und wenn dann richtig! Mag. Dieter Vogel

209. 2. bis 3. 6. 2017 Im Lehrberuf aufgehen statt draufgehen – Fortsetzung Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer 
Holzinger

210. 4. bis 5. 6. 2017 Golfplatzreifekurs Thomas Thöni

211. 10. 6. 2017 Durch die Wachau Sigrid Leeb

212. 10. 6. 2017 Lust am Leben – Powertag (Energietankstelle Natur, Sport, Pferde) Günter Höhenberger

213. 13. bis 14. 7. 2017 Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen Robert Thalhammer

ausGebuchT

ausGebuchT
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Interpädagogica 2016

CLÖ aktiv

Von 10. bis 12. November 2016 
haben sich die Christlichen Lehrer-
vereine von Oberösterreich (CLV) 

und Wien (CLW) in einer Standkooperati-
on unter dem Dachverband der Christli-
chen Lehrerschaft Österreich (CLÖ) in 
einer Rondostandvariante gemeinsam mit 

der Messebesucher beantwortet, teilweise 
Beratungen vorgenommen u. Sprechtage 
seitens der CLV Führungsspitze angeboten 
werden, welche von vielen weitgereisten 
CLV Mitgliedern, die sich an der Busaktion 
des CLV beteiligt haben, bestens ange-
nommen wurden. 

Großer Dank sei dem Organisations-
team ausgesprochen, vor allem aber unse-
rem engagierten CLV-Standbetreuerteam, 
welches für ausgezeichnetes Service 
gesorgt hat und somit einen wesentlichen 
Beitrag zu einem erfolgreichen Messeauf-
tritt geleistet hat. ■

Bernhard Trauner

der FCG Wiener LehrerInnen und den Nie-
derösterreichischen Landeslehrern auf der 
Interpädagogica 2016 im Wiener Messe-
gelände präsentiert. 

An den drei Mes-
setagen konnten 
viele Fragen seitens 

entspannte Beratungsgespräche
ein Dankeschön an die standbetreuer

sprechtag von LO Hr Fritz enzenhofer Ausgezeichnetes service am CLÖ stand

LO Johanna müller mit zufriedenen Gästen
Auch die Kleinsten 
fühlten sich wohl

Junglehrervertreter tauschen sich aus
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Bei der letzten Junglehrerversamm-
lung wurde uns seitens der Educati-
on Group die neue App für Unter-

richtsfilme präsentiert. Die praktische 
Applikation gibt es für iOS und Android. 
So sind Unterrichtsmedien auf dem Smart-
phone oder dem Tablet immer verfügbar. 
Der Trend hin zum Einsatz von mobilen 
Endgeräten im Klassenzimmer wird 
dadurch einfach unterstützt.

Derzeit bietet die Education Group 
rund 4.500 Unterrichtsmedien (on- und 
offline) mit mehr als 60.000 Arbeitsmate-
rialien zum Download für oö. Pflichtschu-
len an. Die ausgewählten Medien stehen 

allen Pädagoginnen und Pädagogen 
oberösterreichischer Schulen und Kinder-
gärten zur Verfügung. Studierende haben 
ebenso Zugriff auf die Unterrichtsmedien 
um sich einfach auf den Unterricht und 
die Schulpraxis vorzubereiten.

Kostenlos und einfach
Die kostenlosen Apps (zu finden unter 
„edugroup unterrichtsfilme“) können über 
den Apple App-Store sowie den Play-Store 
von Google heruntergeladen werden. Der 
Download der Apps ist natürlich kostenlos. 
Um sie verwenden zu können, muss man 
sich nur mit dem Edugroup-Account ein-

loggen. Man muss sich also nicht neu dafür 
registrieren, sondern kann einfach die 
Login-Daten verwenden, die man auf der 
Homepage www.edugroup.at benötigt.

Screen-Stream
Mittels Funktionen wie Apples AirPlay 
oder Chromecast von Google ist es kein 
Problem, die Inhalte der App drahtlos auf 
entsprechende Präsentationsgeräte wie 
Beamer und TV-Geräte zu senden, sofern 
diese die entsprechende Funktion unter-
stützen. Dadurch können unsere Unter-
richtsfilme zukünftig auch ohne PC in der 
Klasse eingesetzt werden. Der Medienein-
satz kann dadurch mit immer günstigeren 
und einfacheren Methoden erfolgen.

Stetige Weiterentwicklung
Bei der Entwicklung der Apps wird der Tat-
sache Rechnung getragen, dass es sich um 
ein dynamisches Feld handelt. Die Apps 
werden also stetig weiterentwickelt. So 
wird in der nächsten Version eine prakti-
sche Möglichkeit zum Erstellen von Favori-
ten integriert. So haben die Edugroup.at 
User sowohl in der App, als auch auf dem 
Webportal oft verwendete Medien immer 
„griffberreit“.

Fragen?
Die Hotline der EDUCATION GROUP gibt 
gerne Auskunft. Sie ist von Montag bis 
Donnerstag von 7:30 bis 17:30 Uhr und 
Freitag von 7:30 bis 15:00 Uhr für Sie 
erreichbar. ■

EDUCATION GROUP GmbH
Tel.: 0732/ 7880 7880
Mail: helpdesk@edugroup.at

Neue Medien-App
der Education Group

michael Weber und Fritz enzenhofer (CLV 
Landesobmann u. präsident des Lsr f. OÖ) 
unterstützen die reise ins digitale Klassen-
zimmer per medien-AppFo

to
: W
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So viel wie Kinder in den ersten Jahren 
ihres Lebens lernen, lernen Men-
schen ihr ganzes Leben nicht mehr, 

wie dies auch neurobiologisch belegbar 
ist. Die bildungspolitische Bedeutung der 
Arbeit in Kinderbetreuungseinrichtungen 
und die damit verbundene pädagogische 
Aufgabe und Verantwortung erfordert 
hohe Aufmerksamkeit den Kindern gegen-
über und Professionalität im Umgang mit 
den Bildungsinhalten, die sich jeweils am 
Entwicklungsstand und den Fähigkeiten 
der Kinder orientieren müssen.

Die Aufgaben einer Pädagogin/eines 
Pädagogen im Elementarbereich sind im 
Oberösterreichischen Kinderbetreuungs-
gesetz § 4 definiert. Ich möchte die einzel-
nen gesetzlichen Abschnitte im Wesentli-
chen darstellen:

(1) Kinderbetreuungseinrichtungen im Sinne 
dieses Landesgesetzes haben folgende 
Aufgaben:
1. Die Bildungsarbeit auf Basis der jeweils 

aktuellen allgemein anerkannten 
Erkenntnisse der einschlägigen Wis-
senschaft zu gestalten; 

2. jedes Kind seinem Entwicklungsstand 
entsprechend unter Berücksichtigung 
allgemein anerkannter Grundsätze 
der Bildung, Erziehung, Betreuung und 
Pflege zu fördern;

3. die Selbstkompetenz der Kinder zu 
stärken und zur Entwicklung der sozi-
al-, sach- und lernmethodischen Kom-
petenzen beizutragen.

(2) Bei der Erfüllung dieser Aufgaben ist dar-
auf Bedacht zu nehmen, dass alle Bil-
dungsangebote altersgemäßen Lernfor-
men entsprechen und die Sozialisation 
der Kinder in einer Gruppe sichergestellt 
ist.

(3) Die Aufgaben sind wahrzunehmen, 
indem

1. auf die Entwicklung grundlegender 
sozialer, ethischer, religiöser und 
demokratischer Werte Bedacht genom-
men wird,

2. die Fähigkeiten des Erkennens und 
Denkens gefördert werden,

3. die sprachlichen Fähigkeiten der Kin-
der so zur Entfaltung gebracht wer-
den, dass sie mit Eintritt in die 1. 
Schulstufe der Volksschule die Unter-
richtssprache möglichst beherrschen,

4. die schöpferischen Fähigkeiten der Kin-
der zur Entfaltung gebracht werden, 

4a. auf die traditionellen Feste und Fei-
ern im Jahreskreis Bedacht genom-
men und regionales Brauchtum ver-
mittelt wird,

5. auf die körperliche Pflege und Gesund-
heit der Kinder geachtet und die moto-
rische Entwicklung unterstützt wird 
und

6. präventive Maßnahmen zur Verhü-
tung von Fehlentwicklungen gesetzt 
werden.

(4) Krabbelstubengruppen haben bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf die 
emotionale, soziale, kognitive, sprachli-
che und motorische Entwicklung beson-
ders Bedacht zu nehmen und den Kin-
dern in altersgemäßer Weise Werte zu 
vermitteln.

(5) Kindergartengruppen haben über Abs.1 
bis 3 hinaus die Aufgabe, die Kinder 
unter Ausschluss jedes schulartigen 
Unterrichts auf den Schuleintritt vorzu-
bereiten. Dabei ist mit der Schule, wel-
che die Kinder voraussichtlich besuchen 
werden zusammenzuarbeiten. In alters- 
erweiterten Kindergartengruppen sind 
hinsichtlich der Kinder unter drei Jahren 
die Aufgaben der Krabbelstube und hin-
sichtlich der Kinder im volksschulpflichti-
gen Alter die Aufgaben des Hortes zu 
erfüllen.

(6) Hortgruppen haben über Abs. 1 bis 3 
hinaus die Aufgabe, die Erziehung der 
Kinder durch die Schule zu unterstützen 
und zu ergänzen. Die pädagogischen 
Fachkräfte haben mit den Lehrkräften 
der Kinder zusammenzuarbeiten. Dabei 
sind Möglichkeiten und Hilfen zur Erfül-
lung schulischer Aufgaben unter 
Anwendung aktueller Lerntechniken zu 
bieten und Rahmenbedingungen für 
eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu 
schaffen.

(7) Heilpädagogische Gruppen haben die 
Aufgaben von Kinderbetreuungseinrich-
tungen unter Bedachtnahme auf Art  
und Grad der Beeinträchtigung der  
Kinder nach allgemein anerkannten 
Erkenntnissen der Heilpädagogik zu 
erfüllen.

Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, eine 
noch bessere Qualität in Bildungseinrich-
tungen „von Anfang an“ aufzubauen und 
gerade deshalb eine gleichwertige Ausbil-
dung anstreben. ■

Die schöpferischen Fähigkeiten zur  
entfaltung bringen

INGrID HeINrICH
Vorsitzende der sektion 
elementarpädagogik

Wissen voneinander – 
schafft VERTRAUEN

Wenn Bildungsinstitutionen gemeinsam kooperieren wollen, 

dann muss auch gemeinsam am Fundament der Bildungsbrücke 

gearbeitet werden.
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Der ehemalige CLV Landesobmann 
und Amtsführende Präsidenten des 
Landesschulrats, Hofrat Dr. Johan-

nes Riedl, erhielt von Bundesregierung 
und Bundespräsident das Ehrenkreuz für 
Wissenschaft und Kunst. Die Überreichung 
nahm Landeshauptmann Dr. Josef Pührin-
ger am 20. Dezember 2016 in feierlichem 
Rahmen im Linzer Landhaus vor.

Mit Kompetenz und Engagement 
aufgeschlossen für Neues
„Sein Amt hat Johannes Riedl mit hoher 
Kompetenz und ebenso hohem Engage-
ment für die Sache der Schüler, der Eltern 
und der Lehrer vertreten, da er die Schule 
immer als Einheit gesehen hat. Er war 
immer eine Persönlichkeit, die das Neue 
nicht gefürchtet hat, sondern allen Innova-
tionen zwar prüfend, aber immer aufge-
schlossen gegenüber gestanden ist. Mit 
seiner Innovationsfähigkeit hat er dem 
Bildungsland Oberösterreich aber auch 
der oberösterreichischen Schulverwaltung 
seinen Stempel aufgedrückt“, betonte LH 
Pühringer in seiner Laudatio. 

Anliegen Begabtenförderung, 
Schwerpunktschulen und Integration
Ein großes Anliegen war Johannes Riedl 
immer die Begabtenförderung. So hat er 
sich für die Stiftung Talente mit ihren 
Sommerakademien für begabte Schülerin-

nen und Schüler eingesetzt und Veranstal-
tungen wie Fremdsprachenolympiaden 
oder Wettbewerbe in den naturwissen-
schaftlichen Fächern gefördert. Während 
seiner Amtszeit wurde der Ausbau der 
sogenannten Schwerpunktschulen in 
Oberösterreich besonders forciert und 
Musikhauptschulen, Sporthauptschulen 
sowie Hauptschulen mit IT-Schwerpunkt 
eingerichtet. 

Ein Schwerpunkt in der Amtszeit 
Johannes Riedl war auch die Integration. 
Schulversuche mit Integrationsklassen 
wurden in das Regelschulwesen über-
nommen. Gab es zu Beginn seiner Amts-
zeit in Oberösterreich 40 Schüler/innen 

Hohe Auszeichnung für Dr. Johannes Riedl
Ehrenkreuz für Wissenschaft und Forschung

in integrativen Formen, so waren es bei 
seinem Ausscheiden bereits fast 3.000 
Schüler/innen. 

International anerkannter Experte 
im Bereich Bildung 
Johannes Riedl hat das Schulleiterauswahl-
verfahren auf neue Füße gestellt und die 
Objektivierung für Neulehrer/innen verbes-
sert. Besonders wichtig war ihm auch die 
Schulentwicklung. 1997 wurde der Auftrag 
zur Schulentwicklung mit Qualitätssiche-
rung an alle Schulen erteilt. Oberösterreich 
war damit Vorreiter unter den Bundeslän-
dern. Im Sinne seines Verständnisses von 
Schule als Einheit, von Schülern, Eltern und 
Lehrern hat sich Johannes Riedl für die Stär-
kung der Schulgemeinschaft, die Einrich-
tung von Schulgemeinschaftsausschüssen 
unter Mitarbeit der Eltern sowie die Einbin-
dung der Schulpartner in die Schulentwick-
lung eingesetzt.

Als nationaler und international aner-
kannter Experte im Bereich Bildung und 
Schule hat sich Johannes Riedl durch die 
kompetente Mitarbeit in Kommissionen 
des Bundesministeriums unter anderem in 
der Planungs- und Evaluierungskommissi-
on im Zusammenhang der Weiterentwick-
lung der PÄDAKs zu Hochschulen höchs-
tes Ansehen erarbeitet. Überregionale 
Bekanntheit als Pädagoge erlangte er 
auch durch seine zahlreichen bildungs- 
politischen Publikationen. ■

v.r.n.l.: LH Dr.  
Josef pühringer,  

Dr. Johannes riedl, 
Gattin erni, LH-stv. 

mag. Thomas  
stelzer
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Oberbank. Nicht wie jede Bank.

 Worauf ich beim 
Konto schaue? 
Auf die Bank.
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Griechenland mit Peloponnes
+ Halbinsel Mani mit Bootsfahrt in der Dyros-Grotte
8. - 17.4.2017   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Bus, meist
****Hotels/HP, Bootsfahrt, Eintritte, RL € 1.870,–

Marokkanische Impressionen
Königsstädte - Sanddünen - Hoher Atlas - Essaouira
7. - 18.4.2017   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, ****Hotels und
1x Riad/HP, Ausfl ug, Eintritte, RL € 1.790,–

Höhepunkte Südafrikas
+ Mkhaya Big Game Reserve im Königreich Swasiland
7. - 18.4.2017   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, *** u. ****Hotels
und Lodges/meist HP, Wildbeobachtungsfahrten, Boots-
fahrt, Eintritte, RL € 2.880,–

Faszination Persien
9. - 17.4., 10. - 18.4.2017   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz,
Bus/Kleinbus, *** und ****Hotels/HP, Eintritte, RL € 2.510,–

Indien: Goldenes Dreieck
8. - 16.4.2017   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, ***Lodge, 
****Hotels und 1x Heritage-Hotel/HP, Wildbeobachtungs-
fahrten, Elefantenritt, Rickshaw-Fahrt, Eintritte, RL € 1.520,–

Washington D.C. - New York
9. - 16.4.2017   Flug ab Wien inkl. AIRail ab Linz, Transfers,
Stadtbesichtigungen, gute ****Hotels, Eintritte, RL € 2.530,–

USA: Südstaaten
Mit Houston, New Orleans, Memphis, Nashville
und Atlanta ... und Jazz, Blues & Rock ‘n‘ Roll
8. - 18.4.2017   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, ***Hotels/NF,
Eintritte, RL € 3.640,–

Kneissl Touristik Lambach, Linzer Str. 4, lambach@kneissltouristik.at  ☎ 07245 20700-6614, www.kneissltouristik.at 

Tessin - Süden der Schweiz
+ Kamelien- und Magnolienblüte
+ Schifffahrt zur Isola Bella/Lombardei
+ Ausfl ug Lugano und Comer See
8. - 12.4.2017   Bus ab Linz/Wels, Bootsausfl ug am Lago
Maggiore, ****Hotel/HP, Eintritte, RL € 670,–

Provence Rundreise
+ UNESCO-Weltkulturerbe Lyon
+ Ausfl ug Languedoc-Roussillon
8. - 17.4.2017   Bus ab Linz/Wels, *** und ****Hotels/meist 
HP, Eintritte, RL € 1.405,–

Mallorca mit Wanderungen
+ UNESCO-Welterbe Serra de Tramuntana
+ tägliche Ausfl üge mit leichten Wanderungen
9. - 16.4.2017   Flug ab Sbg./Wien, Bus/Kleinbus, ****Hotel/
HP, Ausfl üge und Wanderungen mit RL € 1.220,–

Der klassische Jakobsweg
Von Pamplona bis Santiago de Compostela
+ tägliche Kurzwanderungen
8. - 16.4.2017   Flug ab Linz (retour nach Wien inkl. Zubringer
nach Linz), Bus, meist ****Hotels/meist HP, Eintritte, RL
 € 1.690,–

Andalusien
Einzigartige Städte u. Landschaften im Süden Spaniens
8. - 15.4., 9. - 16.4.2017   Flug ab Linz, Bus, meist ****Hotels/
meist HP, Flamenco-Vorstellung, Eintritte, RL ab € 1.650,–

Portugal Rundreise
Einzigartiges UNESCO-Weltkulturerbe und 
Naturlandschaften von Porto bis zur Algarve
9. - 16.4.2017   Flug ab Sbg., Bus, ****Hotels/meist HP,
Eintritte, RL € 1.360,–
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Kneissl-Reisende erleben mehr ...



Die aktuelle gesellschaftspolitische Situa-
tion stellt im Besonderen die Schule 

vor die Frage, ob Beteiligte zu „Spaltern 
oder Gespaltenen“ in diesem Kontext wer-
den, wie Dietmar Mascher von den Oberös-
terreichischen Nachrichten in einem ande-
ren Zusammenhang schreibt. Zu schnell ist 
man oft mit einfachen Antworten zur Stelle 
und vermengt dies häufig auch mit einem 
Sündenbockdenken.

„Offenheit und Diskussionskultur muss 
man (wieder) lernen. Das erfordert den Wil-
len, sich zu bemühen, und Empathie. Beides 
hat sich von Wut und Unsicherheit an den 
Rand drängen lassen.“ (Dietmar Mascher, 
Leitartikel, OÖN, 5.11.2016)

Christine Haiden wird in ihrem Vortrag 
auf verschiedene Thematiken eingehen, 
die die Welt in einer Phase der grundle-
genden Veränderung beeinflussen: Migra-

Donnerstag, 20. April 2017, 19:00 Uhr 
Private Pädagogischen Hochschule der Diözese
Hörsaal A01, Salesianumweg 3, 4020 Linz

Dr.in Christine Haiden
Chefredakteurin der österreichischen  

Frauenzeitschrift „Welt der Frau“,  
Präsidentin des OÖ. Presseclubs,  

Kolumnistin der OÖN, Preisträgerin des 
Eduard-Ploier-Journalistenpreis 2013

„Angstbürger oder Weltbürger? 
Haltungen und Werte für die Zukunft“

Die CLV-Sektion „Pädagogische Hochschulen“ lädt zu einem Vortrag ein:

tion, Klimawandel, Digitalisierung. Wer 
behauptet sie beherrschen oder aufhalten 
zu können, kann das nur mit grob verein-
fachenden Rezepten, die mit der Angst 
der Menschen spekulieren. Doch welche 
Haltungen helfen tatsächlich, sich dem 
Kommenden nicht nur zu stellen, sondern 
es auch aktiv zu gestalten? 

Wir ersuchen höflichst um Anmeldung 
unter: anmeldung@clv.at
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Wenn nicht zustellbar, bitte zurück an Christl. Lehrerverein, Linz an der Donau, 
Stifterstraße 23. Erscheinungsort Linz, Verlagspostamt 4020 Linz
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