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Ab sofort gibt es die Unterrichtsfilme der
Edugroup auch in einer praktischen App
für iOS und Android. So haben Sie die
Medien der Education Group auch auf
Ihrem Smartphone oder Tablet immer verfügbar.
Der nächste Schritt in Richtung einer modernen und innovativen Mediendistribution für oberösterreichische Schulen ist
getan. Mit den neuen Apps werden die
Lehrenden an den oö. Schulen auch bei
neuen Trends wie dem Einsatz mobiler
Endgeräte im Unterricht zielgerichtet unterstützt.
Kostenlos und einfach
Die Apps können über den Apple AppStore sowie den Play-Store von Google
heruntergeladen werden. Der Download
der Apps ist natürlich kostenlos. Um sie

verwenden zu können, müssen Sie sich
nur mit Ihrem Edugroup-Account einloggen. Sie brauchen sich also nicht neu dafür registrieren, sondern können einfach
die Login-Daten verwenden, die Sie auch
auf der Homepage der Education Group
benötigen.
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,
wenn diese die entsprechende Funktion
unterstützen. Dadurch können die Unterrichtsfilme zukünftig auch ohne PC in der
Klasse eingesetzt werden.

Einsatz von Tablets im Unterricht.
Medienkompetenz
Fachdidaktik
Apps

tablets.edugroup.at
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Unterrichten mit
digitalen Medien

Es war – Bill Gates!
Maximilian Egger, Redaktionsleitung
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Messen und
Standards, PISA, Zentralmatura. Wir leben offensichtlich
in einer Zeit, in der man permanent versucht pädagogische
Qualität zu messen und zu wägen. Als Oberösterreicher
brauchen wir den Vergleich nicht zu scheuen.
Wir liegen im Spitzenfeld.

A

llerdings wird sehr viel Zeit für
Diskussionen über Beurteilung
aufgewendet. Statt für die
Abstimmung von Inhalten und pädagogischen Zielen.

„Die Sachen klären ... „
Jeder von uns war je nach Dauer seinen Lehrerlebens mit verschiedensten
Beurteilungssystemen konfrontiert.
Immer wieder die Suche nach einem
gerechten, schülerbezogenen Rückmeldesystem und kaum hatten wir
vermeintlich die Lösung – verbal,
bepunktet, vielstufig, ... – immer wieder die Frage der Schüler und der
Eltern: „Ist das jetzt ein Zweier?“
Schüler und Eltern brauchen Rückmeldungen, mit denen sie etwas anfangen können, die für den Unterricht
und das weitere Lernen genutzt werden können. Auch innerhalb der Kollegenschaft ist eine verständliche Informationsweitergabe wichtig.
Messungen sind schon o.k. Aber sind sie
Mittelpunkt unseres pädagogischen
Handelns? Hartmut von Hentig hat es
auf den Punkt gebracht: „Die Sachen
klären und die Menschen stärken.“

Suche nach der besten Lösung
Alles hat seine Zeit.
Die Suche nach dem pädagogischen
„Stein der Weisen“ ist ein ständiges
Bemühen der Lehrer. Nur gefunden
haben wir ihn noch nicht.

Meine Meinung
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Wägen
Eines ist allerdings bei allen Neuerungen ähnlich. Die Entdecker einer neuen
pädagogischen Lösung glauben fest
daran. Quasi eine Glaubensgemeinschaft. Sie haben eigene Gesetze, Rituale und eine eigene Nomenklatur.
Sie „machen sich auf den Weg“. So wie
wenn der Weg das Ziel wäre. Sie beurteilen „kriterial“ - ein Wortungetüm das
kaum aussprechbar ist. Viele Vorschläge
sind nicht neu oder unbekannt, sondern
in ähnlicher Form schon vielfach in der
Literatur beschrieben. Waren Beurteilungen bisher nicht auch auf Kriterien
und den Leistungsfortschritt bezogen?

„Wenn ein Lehrer konsequent
seine Meinung vertritt, ist er
in seinem Lehrerleben sicher
zwei- bis dreimal modern!“
Christian Schacherreiter,
Direktor des Peuerbachgymnasiums in Linz

Aber ist „4.0“ wirklich das „Nonplusultra“
der Leistungsbeurteilung, sozusagen der
Stein der Weisen? Was, wenn sich jemand
damit nicht anfreunden kann? Gibt es
nicht verschiedene Möglichkeiten und
Formen der Überprüfung und Bewertung schulischer Leistungen. Jedenfalls
darf eine Leistungsbeurteilung nicht die
Schwachstelle haben, dass sich weder
Schüler noch Eltern auskennen.

Foto: Fotolia

Ich schätze es sehr, wenn sich die Lehrer
mit neuen Vorschlägen auseinandersetzen. So ist auch die sogenannte 4.0Skala eine gute Anregung für Überlegungen zur Leistungsfeststellung.
gisches Urmeter“ als exakte Vorgabe, die
eine Eichung möglich macht. Natürlich
ist es notwendig, dass sich zum Thema
Leistung und Leistungsbeurteilungen der
Lehrkörper austauscht. Die Kommunikation über das pädagogische Leistungsverständnis einer Schule ist zentral.
Letztendlich wird es aber dann die Mitte
sein, wo man sich trifft. Wollen wir
„Mittelmaß“?

Warum eigentlich nicht doch „1.0 – 5.0“?

„Pädagogisches Urmeter“
Genau da liegt die Schwäche der Beurteilungsdiskussion. Es gibt kein „pädago-

Nehmen wir eine Anleihe beim Sport.
Unbestritten geht es fast immer um
Messungen, Vergleichbarkeiten. Sogar
bei der körperlichen Fitness.

Unterschiedliche Maßeinheiten in den
unterschiedlichen Disziplinen – Schispringen, Fußball, Formel 1.
Was wäre, wenn wir die Schispringer
nach Zehntelsekunden, die Fußballer
nach Haltungsnoten und die Formel
1-Fahrer nach Toren beurteilen würden?
Außerdem wissen wir, dass es sehr
ungerecht sein kann, Menschen nach
einem Maß zu beurteilen.
Ich war oft nicht gerecht und habe
schlechten Schülern zur Motivation die
bessere Note gegeben.
■
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CLV Sprachnetzwerk
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Wiedereintritt ins Lehrerleben

Es macht richtig viel Spaß
Hilde Glas ist 90 Jahre alt und unterstützt im Rahmen des CLV
Sprachnetzwerks mehrere Flüchtlingskinder beim Deutschlernen.
Ihre Beweggründe und Erfahrungen hat uns Frau Glas in einem
E-Mail übermittelt.

I

ch bin jetzt seit 32 Jahren in Pension
und will altersbedingt nicht mehr
aktiv an den Veranstaltungen der Lehrerpensionisten teilnehmen. Ich kann
ich mich aber wohl noch im Helferkreis
für Flüchtlinge mit dem nützlich
machen, was ich von meinem Beruf als
Elementarlehrerin gut kann.
Ich wohne ja inmitten von 25 Asylanten aus dem Iran, dem Irak und aus
Afghanistan, die für mich, der betagten
Dame aus demselben großen Wohngebäude* (*Raab, Innviertel), nach
anfänglichen Ängsten mittlerweile zur
Bereicherung meines nun schon sehr
einsamen Lebens geworden sind. Die
gegenseitige Freude bei Begegnungen,
ihre Gastfreundschaft – und wenn es
nur ein Glas Wasser ist - ihre Hilfsbereitschaft – sie kochten an meinem 90.
Geburtstag für mich und meine Gäste

Hilde Glas, Raab, Volksschullehrerin, seit
32 Jahren in Pension mit zweien ihrer
betreuten Schützlinge

Hilde Glas gibt mehreren jungen Flüchtlingen in ihrer Wohnung Deutschunterricht. Sie
mag die Kinder, und die Kinder mögen sie.

ein iranisches Menü - und insbesondere ihre Höflichkeit und Zuvorkommenheit sind bemerkenswert.
Kollegin Grete Berger * (*VD in Pension – Anmerkung der Redaktion) und
ich betreuen drei ihrer Kinder, 7, 8 und
9 Jahre alt. Wir versuchen, das in der
Schule Erlernte zu festigen und zu vertiefen, beim Erledigen der Hausübungen zu helfen und die Anfänge beim
Erlernen der deutschen Sprache mit
selber zusammengestellten Unterrichtsbehelfen zu unterstützen.

Die Kinder kommen gern
Grete und mir macht der „Wiedereintritt“ in das Lehrerleben Spaß, weil wir
auch die Fortschritte in Deutsch sehen.
Die Kinder und auch zwei der älteren
Schwestern kommen gerne, denn der
„Unterricht“ findet in meiner Wohnung

statt, zu der die Kinder über das Stiegenhaus Zutritt haben. Meist hängen
wir auch noch eine Spielstunde an, worauf nicht nur die Kinder sondern auch
ich mich immer freue. Im Prinzip mache
ich das Gleiche wie früher. Die Kinder
spüren, dass ich sie mag. Darum bin ich
Lehrerin geworden.
Das zum Aufruf des CLV, uns bei der
Betreuung der Flüchtlingskinder als
Pensionisten einzubringen. Ich bin dem
mit Freude gefolgt.

Im Fokus: CLV Sprachnetzwerk
Um die Integration von schulpflichtigen
Flüchtlingskindern nicht nur mit Worten, sondern mit Taten zu unterstützen,
wurde vom CLV das Sprachnetzwerk ins
Leben gerufen. Über das Sprachnetzwerk stehen in ganz Oberösterreich
pensionierte Lehrerinnen und Lehrer
aus dem CLV den oberösterreichischen
Schulen bei der Sprachförderung von
Flüchtlingskindern zur Seite. Bezirkskoordinatoren betreuen und unterstützen
alle pensionierten Lehrerinnen und Lehrer, die sich ehrenamtlich im Sprachnetzwerk engagieren.
Viele pensionierte Kolleginnen und
Kollegen sind schon aktiv. Es wäre aber
schön, wenn das CLV-Sprachfördernetzwerk noch weitere engagierte Unterstützer gewinnen könnte. Alle, die an
einer aktiven Mitarbeit Interesse haben,
melden sich am besten bei den
Bezirkskoordinatoren. Die Kontaktdaten
aller Bezirkskoordinatoren finden Sie im
Schulblatt Februar 2016.
■

Flucht und Asyl
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Ahmad Baker in seiner neuen Heimat

Angekommen – und dann?
Menschen, die geflüchtet und in Österreich angekommen sind –
welche Perspektiven haben sie? Welche Erfahrungen haben sie
gemacht? Protokoll der Geschichte eines Flüchtlings aus dem
Norden Syriens, der seit 11 Monaten in Österreich lebt.

I

ch heiße Ahmad Baker. Ich bin 23
Jahre alt und komme aus dem Norden
Syriens. Ich war Student auf der Universität in Aleppo, mit dem Fach Bauingenieurwesen. Nach drei Jahren, als der
Krieg in Syrien begonnen hatte, war ich
immer noch geduldig, obwohl die
Situation immer schlechter und schlechter geworden ist. Es gab in dem Krieg
viele Schwierigkeiten. Es war nichts
mehr wie vorher. Es war gefährlich,
hart, schlimm, blutig und traurig. Eine
von den Schwierigkeiten war die Gefahr,
als junger Mann zum Militär eingezogen zu werden. Trotz aller Probleme bin
ich in Syrien geblieben, aber ich wollte
niemanden erschießen und nicht
erschossen werden.
Da habe ich mich entschieden das
Land zu verlassen. Ich habe nach einem
sicheren und guten Land gesucht, wo
ich wieder einmal weiterleben kann.

Weil ich in Deutschland Verwandte
habe, wollte ich dorthin flüchten. Die
Flucht war auch zu schwierig und hat
zehn Tage gedauert. Ich musste zuerst
viel Geld bezahlen, schmutziges Wasser
von Sümpfen trinken, in dichten Wäldern mit gefährlichen Tieren schlafen,
mit vielen Leuten beengt mit wenig Luft
zum Atmen übereinanderliegen und
viel zu Fuß gehen. Wir sind sogar auf
einmal, von mehreren Malen, über
sechzig Kilometer gegangen.
Der Weg, den ich gefahren wurde,
war durch Österreich. In Österreich
wurden wir in Salzburg (27 Personen in
einem kleinen Bus) von der Polizei
erwischt und weil wir illegal in Österreich waren, mussten wir ins Gefängnis.
Ich konnte damals kein Deutsch. Danach
war ich in St. Georgen im Attergau,
dann wurde ich nach Schärding transferiert. Die Polizei in Salzburg war sehr

sympathisch zu uns und das war mein
erster Eindruck von Österreich. In Schärding war es am Anfang nicht anders.
Manche Leute haben uns im Flüchtlingsheim besucht. Man hat sich einfach
gut gefühlt, aber ab November sind
viele Leute anders geworden.
Ich kann verstehen, warum viele
Leute Angst haben, aber mit der Angst
kann man nichts lösen. Wenn wir die
Integration schaffen wollen, sollte zuerst
die Mehrheit die Minderheit akzeptieren, dann müssen beide angstlos zusammenkommen. Ich würde selbst die
Wahrheit herausfinden, wenn viel über
irgendetwas diskutiert wird.
Ich kann trotz allem sagen, dass ich
dankbar für Österreich und die Leute,
die keinen Unterschied zwischen den
Menschen machen und die den Flüchtlingen helfen, damit die Flüchtlinge sich
willkommen fühlen, bin. Ich bin Herrn
Anton Scheucher und seiner Tochter
Frau Lieselotte Peham sehr dankbar,
weil sie mich aufgenommen haben. Ich
wohne seit drei Monaten bei Herrn
Scheucher. Ich habe Glück, weil ich jetzt
zu dieser Familie gehöre.
Wenn ich an meine Zukunft und
mein Leben als junger Mann denke,
werde ich ganz traurig. Ich bin seit 11
Monaten in Österreich, beherrsche die
Sprache sehr gut, arbeite ehrenamtlich
beim Roten Kreuz Bezirksstelle Schärding. Trotzdem habe ich keine Freunde,
zwar viele Bekannte, aber keine echten
Freunde. Ich lebe in Ungewissheit. Nach
11 Monaten weiß ich noch nicht, ob ich
in Österreich bleiben darf. Es wurde
noch nicht entschieden. Dieses Warten
macht einen fertig. Ich weiß nicht,
wohin ich gehe. Genau deswegen kann
ich mir noch keine Zukunft in Österreich vorstellen, obwohl ich einen guten
Plan habe. Ich will weiter studieren und
dabei will ich immer Leuten helfen und
dann als Bauingenieur arbeiten.
Zum Schluss will ich von den Oberösterreichern erbitten, geben Sie den
Flüchtlingen eine Chance, damit sie
beweisen können, dass sie dieser Chance würdig sind. Ich hoffe, dass alle diese
Probleme bald weg sind und dass wir
uns mehr verstehen können.
■
Anmerkung der Redaktion:
Herr Ahmad Baker hat den Bericht selbstständig verfasst. Seitens der Redaktion wurden auf Wunsch des
Autors keine Änderungen vorgenommen. Herr Ahmad
Baker lernt Deutsch im Rahmen des CLV-Sprachnetzwerks, an der VHS, privat und durch seine offene Art, mit
Menschen zu kommunizieren.
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Nachgefragt
Diözesanbischof Dr. Manfred Scheuer im Interview

Sehr geehrter Herr Bischof, Sie haben vor
kurzem gesagt, dass Sie erst in die Diözese Linz hineinwachsen müssen. Wie
gestaltet sich dieses Hineinwachsen?
Ich war in den letzten fast zwanzig Jahren entwöhnt, denn ich hatte den
Schwerpunkt meiner Aufmerksamkeit,
meines Herzens und auch meiner Beziehungen und meiner Arbeit anderswo.
Daher bin ich etwas fremd geworden.
Deshalb ist klar, dass es nicht „hau ruck“
geht, sondern dass Beziehungen und
auch das Kennenlernen von Abläufen
und Machtverhältnissen ihre Zeit brauchen. Das ist nicht nach 100 Tagen
abgeschlossen. Wenn ich an Innsbruck
denke – bis ich die gesamte Diözese
visitiert hatte, hat das sieben bis acht
Jahre gedauert.
Könnten Sie den Leserinnen und Lesern
des Schulblatts einen kurzen Einblick in
einen typischen Tagesablauf des Linzer
Bischofs geben?
Das ist gar nicht so einfach, weil es
einen „typischen“ Tagesablauf nicht
gibt. Ich stehe normalerweise um sechs
Uhr auf und in der Früh ist Messe- und
Gebetszeit und Frühstückszeit. Um acht

Uhr geht es dann normalerweise mit
der Arbeit los. Es ist allerdings kein
Montag-bis-Freitag-Rhythmus, sondern
manchmal dauert ein Tag durchaus
auch bis Mitternacht. Das halte ich aber
nicht mehr mehrere Tage hintereinander aus. Dazu kommen noch nationale
und internationale Reisen. Daher kann
man nicht von einem typischen Rhythmus sprechen.
Ich habe immer die benediktinische
Ordnung und auch den Tagesrhythmus
bewundert, denn das ist kein Korsett,
sondern eröffnet klare Strukturen und
somit auch Freiräume. Wenn ich selbstkritisch denke, bin ich eigentlich nicht
Herr meiner Zeit. Da sind viele Erwartungen, Wünsche, manchmal auch
Aggressionen da und es braucht innere
Energie, um manche Termine abzulehnen. Natürlich gibt es die Suche nach
einem Rhythmus, aber es ist schwer,
weil immer wieder unvermittelt Termine
hereinkommen, die auf jeden Fall wahrgenommen werden müssen.
Wie definieren Sie die Beziehung zwischen Religion und Bildung? Bleibt Bildung ohne Religion unvollständig?

Ich glaube, es gilt für beide Pole, für
Religion und Bildung, dass auf der einen
Seite Religion Bildung, Erziehung und
im besten Fall auch Aufklärung ein Lernen, Wachsen und Reifen braucht. In
diesem Sinne läuft eine Religion ohne
Bildung Gefahr, blind, fanatisch und
gewalttätig zu werden. Gerade Fundamentalisten haben eine kritische Haltung gegenüber Bildung und intellektueller Rationalität. Ich denke, dass Bildung und Schule ein wichtiger Bereich
für Kirche und kirchliches Leben sind.
Ohne Bildung wäre Religion halbiert
und nicht die Religion Jesu.
Gleichzeitig war das Christentum
nicht von Anfang an eine Bildungsreligion. Es hieß schon im Evangelium,
dass die Kleinen, Armen und Schwa-

Das Interview führten Maximilian Egger und Sabine Schmidt
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Religion ohne Bildung läuft
Gefahr, blind, fanatisch und
gewalttätig zu werden.

chen ein Gespür für das Reich Gottes
hatten, oder auch, dass die „einfachen
Leute“ mehr Sinn für Solidarität hatten. Dies zeigte sich auch im Dritten
Reich: Ein Franz Jägerstätter hatte die
Unterscheidung der Geister in Hinblick auf die katastrophalen, barbarischen Folgen des Nationalsozialismus,
die damals viele Gelehrte nicht hatten.
Gebildete sollten also ungebildete
oder weniger gebildete Menschen
nicht verachten, weil diese oft sogar
mehr Herzensbildung und Urteilskraft
haben.
Umgekehrt stellt sich die Frage: Was
braucht Bildung? Da gehören sicher
viele Dimensionen dazu, wie die Ausbildung in verschiedenen Fertigkeiten,
Fähigkeiten und Kompetenzen, ohne
die Bildung in der Luft hängen würde.
Bildung sollte aber kein „Abrichten“
sein oder rein auf Ökonomie oder Verwertbarkeit reduziert werden. Gerade
auch Unternehmerinnen und Unternehmer wissen, dass man Betriebe
nicht rein ökonomisch führen kann. Da
braucht es Einfühlung, menschliche
soziale Kompetenzen und Solidarität.
Letztlich glaube ich, dass jedes Ver-

Wenn ich ständig reformiere
und keine Verlässlichkeit habe,
dann führt das nicht zu einem
Plus.

ständnis von Bildung halbiert ist, wenn
es nicht von der Gottebenbildlichkeit
eines Menschen geleitet ist.
Was halten Sie von einem Ethikunterricht für jene Schülerinnen und Schüler,
die keinen konfessionellen Religionsunterricht besuchen?
Ich glaube, es ist eine große Errungenschaft der letzten Jahre, dass jene, die
nicht an einem konfessionellen Unterricht teilnehmen, einen verpflichtenden, alternativen Ethikunterricht besuchen können. Das stärkt beide Seiten:
den konfessionellen Religionsunterricht
genauso wie die ethische Kompetenz
derer, die keinen unmittelbaren Zugang
zur Religion haben.
Die Vermittlung zwischen den Religionen ist Ihnen ein großes Anliegen. Wie
kann man angesichts der anhaltenden
Flüchtlingswelle und der Terrorbedrohung einen guten Weg finden?
Ich denke, dass grundsätzlich die neue
Situation von Religionen in der österreichischen Gesellschaft nicht erst
durch Fluchtbewegungen oder Terrorbedrohung entstanden ist. Dass es eine

größere Anzahl von Muslimen in Österreich gibt oder auch, was ja häufig
vergessen wird, von Orthodoxen, ist
meist auf Arbeitsmigration zurückzuführen. In den letzten Jahrzehnten hat
es – gerade auch von Seiten der katholischen Kirche – durchaus starke Signale in Richtung Dialog oder Toleranz
gegeben. Es gilt, gemeinsam für eine
gerechtere und friedvollere Welt einzutreten und auch die sozialen Herausforderungen aufzugreifen.
Der Terror hat andere Wurzeln als die
Fluchtbewegung. Man muss, so denke
ich, nüchtern und kritisch wahrnehmen,
dass in den Religionen unterschiedliche
Potentiale stecken. Frei von jeder Anfälligkeit für Gewalt hat sich in der
Geschichte keine Religion, aber auch
keine andere Ideologie oder keine andere Weltanschauung gezeigt. Die Schattenseite, die es zu läutern, zu klären, zu
reinigen gilt, muss jede Religionsgemeinschaft für sich aufgreifen, ohne
sofort mit dem Zeigefinger auf andere
zu zeigen. Diese Bereitschaft zur Selbstkritik und zur Selbstkorrektur ist Voraussetzung für einen offenen und ehrlichen
Dialog und für die Begegnung.

Fotos: Walter Utz
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Beziehungen und auch das
Kennenlernen von Abläufen
und Machtverhältnissen
brauchen ihre Zeit.

In Ihrer Antrittspredigt im Mariendom
haben Sie betont, dass Asyl ein Menschenrecht ist. Was erwidern Sie jenen,
die sagen, ohne Obergrenzen für Flüchtlinge geht es nicht?
Hier muss man zwischen Migration und
Asyl unterscheiden. Es gibt bei uns leider, muss man sagen, kein Einwanderungsgesetz. Natürlich stellt sich die
Frage: Wie geschieht Integration von
sehr vielen Menschen? Zur Integration
gehört einmal die Befriedigung von
Grundbedürfnissen wie Wohnung und
Nahrung, dann aber auch Arbeit, Bildung und Kultur, auch Religion, würde
ich sagen. Dass Integration geordnet
erfolgen muss, davon bin ich überzeugt. Chaos in diesem Bereich würde
ja gerade jene gefährden, die bei uns
Sicherheit, Freiheit und Schutz suchen.
Insofern würde ich nicht bei den Asylwerberinnen und Asylwerbern Grenzen
ziehen. Man muss der Problematik mit
einem mehrdimensionalen Ansatz
begegnen. Dieser umfasst zum einen
die Arbeit für den Frieden in den Kriegsgebieten, zum anderen eine Verbesserung der Lebensbedingungen. Das
betrifft vor allem auch die Menschen in
Afrika.

Bildung sollte kein „Abrichten“
sein oder rein auf Ökonomie oder
Verwertbarkeit reduziert werden.

Welche Hebel hat die Kirche, um wieder
attraktiver für junge Menschen zu werden? Muss sich die Kirche inhaltlich verändern?
Natürlich gibt es einen ständigen
Bedarf an Erneuerung oder auch an
Reform. Das halte ich auch im Hinblick
auf Papst Franziskus für wichtig und
entscheidend. Ich würde hier aber
durchaus mit der Schule vergleichen:
Wenn ich ständig reformiere und keine
Verlässlichkeit habe, dann führt das
nicht zu einem Plus. Auch wenn die
Schule natürlich zu reformieren ist,
davon bin ich überzeugt, aber immer
das sogenannte Beste herauszuholen
ist manchmal auch der Feind des
Guten. Außerdem ist meiner Meinung
nach auch die Frage zu stellen, ob man
sich schon die Lösung erwarten darf,
wenn man bestimmte Veränderungen
in manchen Strukturen vornimmt oder
von bestimmten Inhalten weggeht.
Das glaube ich grundsätzlich nicht. Ich
denke, gerade was junge Menschen
anbelangt, ist es wichtig, dass die Kirche nicht primär ein Moralsystem präsentiert und auch nicht einfach als
schlechtes Gewissen auftritt – das ist
für niemanden mehr relevant.

Zum Abschluss bitten wir Sie, die folgenden Sätze zu vervollständigen.
Ich liebe an meinem Beruf...
die große Abwechslung – sie ist manchmal ein Fluch und manchmal ein Segen.
Ich liebe an meinem Beruf aber auch
das, was damit an Liturgie und menschlichen Begegnungen verbunden ist.
Besonders geprägt hat mich...
von meiner Ausbildung und meiner Studienzeit her die ignatianische Spiritualität.
Mein großes Vorbild ist...
eines aus dem Bereich der Lehrer, nämlich Gunther Janda, der im vergangenen
November gestorben ist. Als Bischof
schätze ich auch sehr Franz Kamphaus
und Carlo Maria Martini.
Den oö. Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich...
eine große Liebe zu den Kindern und
Jugendlichen und auch eine Portion
Humor angesichts der vielen Diskussionen um Schule.
■
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Nicht das Leistungsprinzip
verdirbt den Menschen,
sondern umgekehrt!

A

m 13. Februar 2016 erschien in
den Bundesländerzeitungen zum
Thema „Aufbruch – 66 Persönlichkeiten wider den politischen Stillstand in Österreich!“ folgender Text:
Sind Idealismus, Bildung und Leistungsbereitschaft Garanten für Erfolg und Lebensglück, oder verlässliche Voraussetzungen
für Enttäuschungen und Kränkungen?
Dieser Test kann im Leistungssport und im
„normalen Leben“ in einem Land wie
Österreich beliebig oft gemacht werden.
Eine wachsende Anzahl von Trittbrettfahrern (das sind immer die anderen ...) und
„Abstaubern“ spezialisiert sich indirekt darauf, von der Arbeit der ausgenützten und
verständlicherweise seltener werdenden
„ehrlich-Fleißigen“ im System zu profitieren.

Wichtige Anpassungs- und Erneuerungsprozesse unterbleiben seit Jahren durch
Festhalten am eigenen Vorteil und Angst
vor den nächsten Wahlergebnissen, während die verteilten „Wahl-Zuckerln“ einen
systembelastenden gesellschaftlichen Diabetes züchten.
Der Analogieschluss vom Sport auf die
Gesellschaft verheißt allen, die „heiße
Eisen“ angreifen wollen, Unverständnis im
eigenen und fremden Lager und im besten
Fall einsame Genugtuung. Wer Substanzielles bewegen will, der stört. Rechnen Sie
damit, belächelt, gemobbt und am Ziel
angelangt skrupellos um den Preis der
Anerkennung betrogen zu werden.
Wunderbarerweise gibt es trotzdem
immer Menschen, die über den Dienst
nach Vorschrift hinaus Fleißaufgaben
machen und mehr als das Nötige für das

Gemeinwohl tun und damit zu Kulturträgern werden.
Warum?
Weil wir Menschen sind und der
Wunsch nach Entwicklung und fairem
Miteinander nur unterschiedlich verkümmert, aber immer vorhanden ist.
Reformer kämpfen mit der Trägheit der
Systeme und sind vom Erreichen einer
„kritischen Masse“ abhängig. Gelingt das
nicht, können Organisationen von innen
her nicht mehr verändert werden, und es
bleiben zwei Szenarien:
1. der Aufbau von unabhängig wachsenden Zellen außerhalb des Systems und
2. eine, auch Privilegien bedrohende
KRISE, die überfällige Veränderungen
erzwingt, sobald das Wasser allen bis
zum Hals steht.
Mag. Anton Innauer, Olympiasieger,
Erfolgstrainer, Sportmanager
und Philosoph

Angesichts jüngster Tendenzen in der Bildungspolitik
stellt sich zunehmend die Frage: „Lohnt sich Leistung? Soll man sie fordern?
Messen? Vergleichen? Bewerten? Honorieren?“

Mag. Anton Innauer ist Hauptreferent der
CLV-Generalversammlung:
Mittwoch, 30. November 2016, Design Center Linz!
Wir freuen uns und warten gespannt auf ein höchst interessantes Referat!

Toni Innauer: „Am Puls
des Erfolgs“; Fahndorf
2010; Christian Seiler
Verlag GmbH
(„Nach diesem Buch
wünscht man sich Toni
Innauer als Europas
Sportminister“, Helmut
A. Gansterer, PROFIL)
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Leitfaden für Lehrpersonen und Schulleitungen

Datenschutz und Datensicherheit

D

ie Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
hat in Zusammenarbeit mit dem
Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) und dem Deutschen
Verband Bildung und Erziehung (VBE)
den Leitfaden „Datensicherheit“ für
Lehrpersonen und Schulleitungen erarbeitet, um gesicherte Informationen zu
diesem Thema im schulischen Umfeld
bereitzustellen und um Lehrpersonen
und Schulleitungen bei Ihrer Arbeit zu
unterstützen.

GÖD-APS, LCH und VBE sind beunruhigt, dass Lehrpersonen und Schulleitungen von den Arbeitgebern keine
ausreichenden Voraussetzungen zu
Datensicherheit und Datenschutz in der
schulischen Arbeit erhalten. Eine erfolgreiche Schule muss eine datensichere,
datengeschützte Schule sein. Daraus
folgen klare Verantwortlichkeiten insbesondere für Arbeitgeber und Schulträger/Schulerhalter, damit Schulleitungen
und Lehrpersonen ihrer Verantwortung
nachkommen können.

Sicherheit und Schutz für Lehrpersonen und Schulen gewährleisten

GÖD-APS, LCH und VBE legen daher
diesen Leitfaden zugleich als Hausaufgabe für die Arbeitgeber und Schulträger/Schulerhalter vor. Weder die „Hardware“ Schule noch die „Software“
Schule passen aktuell zu den Erwartungen der Politik, dass Schule kompetente
Medienerziehung, digitales Lernen und
die Einbindung in digitales Verwaltungshandeln zu meistern hat. Mehrheitlich
ist die IT-Ausstattung der Schulen der
Zeit hinterher. Den Lehrpersonen werden nicht nur zeitgemäße Hardware
und die notwendige Fort- und Weiterbildung verweigert. Dass überdies von
den Lehrpersonen erwartet wird, mit
Privatgeräten den dienstlichen Auftrag
zu erfüllen und das volle Risiko selbst zu
tragen, ist vollkommen inakzeptabel.

Die stürmische Entwicklung der Informationstechnologien und die rasante
Einbindung aller Lebensbereiche ins
Internet machen um die Schule keinen
Bogen. Dem Bildungs- und Erziehungsauftrag gerecht zu werden, schließt
daher ein, auch die entstehenden digitalen Daten über Schülerinnen und
Schüler, über Lernergebnisse, über
Ereignisse in der Schule sensibel zu
behandeln und dem berechtigten
Schutzbedürfnis aller an Schule Beteiligten zu entsprechen.

Einige Beispiele aus dem
Leitfaden
Fotos und Videos
Fotos von Schülerinnen und
Schülern dürfen nur mit
deren Einwilligung aufgenommen und veröffentlicht werden. Es gilt das
Recht am eigenen Bild.
Urteilsfähige und rechtlich mündige Schülerinnen und
Schüler erteilen die Einwilligung selbst.
Da der Begriff der Urteilsfähigkeit nicht

altersmäßig fixiert ist, empfiehlt es sich,
zusätzlich die Einwilligung der Erziehungsberechtigten einzuholen. Bei
nicht urteilsfähigen Kindern erteilt diese
der gesetzliche Vertreter, im Normalfall
die Eltern.

Lehrperson als Privatperson im
Internet
Wie sollte ich mich als Privatperson im
Internet verhalten?
Wenn man einige Verhaltensregeln
beherzigt, ist der Umgang mit dem «
privaten » Internet relativ unkompliziert.
• Keine Schüler/innen als Freunde hinzufügen bzw. sich nicht von ihnen als
Freund hinzufügen lassen, sofern
nicht alle Schüler/innen einer Klasse
diese Möglichkeit haben.
• Keine Teilnahme an Social-Media-Gruppen, insbesondere nicht von Schüler/
innen aus der eigenen Schule, besser
generell nicht von Schüler/innen.
• Kein Austausch von privaten Informationen mit einzelnen Schüler/innen
via kommerzielle Internetplattformen,
insbesondere auch nicht von Fotos.

Youtube und Urheberrecht
Vorsicht ist bei der Nutzung von Videos
auf Plattformen wie Youtube im Unterricht geboten. Zulässig ist hier der Klick
auf den jeweiligen Link, um das gewählte « Medium » im Unterricht einzusetzen, vorausgesetzt das Video ist nicht
rechtswidrig. Hier ist davon auszugehen, dass der Schulungszweck überwiegt. Nicht zulässig ist es jedoch, eine
Kopie des gesamten Werkes anzufertigen und diese im Unterricht zu nutzen,
da hier davon ausgegangen werden
muss, dass dann der Unterhaltungszweck überwiegt.

Sorgfaltspflichten bei Recherchen
durch Schüler/innen im Internet
Eine Aufforderung an die Schüler/innen,
für schulische Aufgaben im Internet zu
recherchieren, sollte von den notwendigen Informationen begleitet sein: Per-
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sönlichkeitsrechte, das Urheberrecht
und datenschutzrechtliche Zusammenhänge sollten den Schüler/innen
bekannt gemacht werden und auch, wo
ethische Grenzen gesetzt sind. Die
Schüler/innen sind dazu anzuleiten,
keine Plagiate zu erstellen, sondern die
Quellen genau anzugeben. Eins-zu-einsKopien aus dem Internet sollen thematisiert werden. Neben den gesetzlichen
Schranken sollen mit den Schüler/innen
auch die moralischen und ethischen
Grenzen von Internetinhalten thematisiert und erarbeitet werden. Dazu
gehört das Wissen, welche Grenzen die
Schule für den Einsatz privater mobiler
Geräte insbesondere auch in Prüfungssituationen zieht. Ein «Digital-Kodex» an
der Schule ist Einzelregelungen durch
die Lehrperson vorzuziehen.

2.

3.

4.

GÖD-APS, LCH und VBE fordern:
1. Arbeitgeber und Schulträger/Schulerhalter müssen allen Schulen eine
zeitgemäße IT-Ausstattung bereitstellen. Jede Schule – unabhängig von
ihrem sozialen Umfeld – muss den

5.

„digitalen“ Bildungs- und Erziehungsauftrag ausfüllen können.
Arbeitgeber und Schulträger/Schulerhalter müssen allen Schulen den
Zugang zum schnellen Internet
ermöglichen, einen grundsätzlich
geschützten dienstlichen Datenverkehr, Datensicherung und Datenschutz gewährleisten und IT-Support
als Selbstverständlichkeit für alle
Schulen bereitstellen.
Lehrpersonen müssen zur Erfüllung
ihres dienstlichen Auftrags über die
notwendige Hard- und Software verfügen und diese sind von Arbeitgeber sowie Schulträger/Schulerhalter
bereitzustellen.
Der Arbeitgeber muss systematische
und passgenaue Aus-, Fort- und Weiterbildung in ausreichendem Maße
anbieten und die kostenfreie Teilnahme daran ermöglichen.
Der Arbeitgeber muss den Lehrpersonen finanzielle und zeitliche Ressourcen für Weiterbildung und Beratung
für digital basiertes Unterrichten zur
Verfügung stellen.

6. Der Arbeitgeber muss klare gesetzliche Grundlagen entwickeln, damit
Lehrpersonen ihrem „digitalen“ Bildungs- und Erziehungsauftrag geschützt nachkommen können.
7. Der Arbeitgeber muss Ressourcen
und Beispiele zur Verfügung stellen,
damit an jeder Schule ein Datensicherheitskonzept entwickelt werden
kann, das gemeinsam von der gesamten Schulgemeinde getragen und
umgesetzt wird.
Es geht hier nicht um Kleinigkeiten,
sondern um die nötige Sensibilität der
Verantwortlichen und die Bereitschaft
der Politik, zeitgemäße Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Der Umgang
mit sensiblen Daten ist nämlich längst
Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit an unseren Schulen.
■

Weiterführende Informationen:
Den Leitfaden „Datensicherheit“ können Sie unter
www.pflichtschullehrer.at herunterladen.
Zusätzliche Informationen finden Sie auch unter
www.medien-datensicherheit-schulen.info.
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CLV-Seminarprogramm 2016/2017
Hier ist das neue Seminarprogramm als
Übersicht zum Vorplanen! Der CLV ist
wieder mit einem abwechslungsreichen
Nr.
166.
167.

Datum
15. 10. 2016
15. 10. 2016

168.
169.

15. 10. 2016
15. 10. 2016 und
22. 10. 2016
21. 10. 2016
22. 10. 2016
5. 11. 2016
12.11. 2016
18. 11. 2016
18. bis
19. 11. 2016
19. 11. 2016
2. bis 3. 12. 2016
13. 1. 2017
14. 1. 2017
14. 1. 2017
20. bis 21. 1. 2017
21. 1. 2017
21. 1. 2017

170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
und
183 a
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.

21. 1. 2017
27. bis 28. 1. 2017
27. bis 28. 1. 2017
28. 1. 2017
3. 2. 2017 und
10. 2. 2017
3. bis 4. 2. 2017
11. 2. 2017
4. 3. 2017
11. 03. 2017 und
25. 03. 2017
18. 3. 2017
24. bis 25. 3. 2017
25. 3. 2017
25. 3. 2017
31. 3. bis
1. 4 . 2017
1. 4. 2017
1. 4. 2017
21. bis 22. 4. 2017
22. 4. 2017
22. 4. 2017
22. 4. 2017
13. 5. 2017
13. 5. 2017
20. 5. 2017
20. 5. 2017
20. 5. 2017
20. 5. 2017
2. bis 3. 6. 2017
4. bis 5. 6. 2017
10. 6. 2017
10. 6. 2017
13. bis 14. 7. 2017

Johanna Müller
Landesobfrau,
verantwortlich für
Fortbildung im CLV

Seminarprogramm präsent, das auch
wieder neue Themen beinhaltet!

Thema
Entlang der Traun: Stadl Paura, Lambach und Wels
Das Wildbret – die feinsten Stücke vom Reh für die bewährten Klassiker der
Wildküche
NaTour in den Grüngürtel von Linz mit dem Segway
Computerkurs für Einsteiger/innen

Referent/in
Sigrid Leeb
Armin Lenz

Hitlers Linz – Stadtführung
Schulwebseiten gestalten mit Jimdo
Mit Schwung in die Ballsaison
iPad: i-Nsatz im Unterricht
Linzer Neustadt- und Museumsviertel – Stadtführung
Herausforderungen, die mich als zukünftige Schulleiterin und zukünftigen
Schulleiter erwarten
Drucktechniken
Im Lehrberuf aufgehen statt draufgehen
Linzer Friedhofsgeschichten – Stadtführung
Grundlegende Arbeiten in e*SA für die Schulleitung
Nassfilzen für Anfänger
Schul- und Dienstrecht für Leiterbewerber/innen
Erste-Hilfe-Kurs
e*SA für Junglehrer/innen und Klassenvorstände (Vormittag)

Sigrid Leeb
Andreas Lehrbaumer
Christian Opelt
Jochen Reischl
Sigrid Leeb
Karin Lang

Tourguide
Cornelia Heuschober

Maria Pachinger
Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger
Sigrid Leeb
Wolfgang Schatzl
Doris Ramsebner
Franziska Groisböck
Christoph Wallner
Wolfgang Schatzl

e*SA für Junglehrer/innen und Klassenvorstände (Nachmittag)
Ich bewerbe mich als Leiter/in
Langlaufen für Genießer/innen
iPad: i-Nsatz im Unterricht
Schul- und Dienstrecht für Berufsschullehrer/innen

Karin Lang
Georg Pröll
Jochen Reischl
Judith Roth

Professionelle Nähe und Distanz im Lehrberuf
Fingerfood – Die Perlen unter den Köstlichkeiten
Wünsche und Träume verwirklichen
Computerkurs für Einsteiger/innen

Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger
Armin Lenz
Hedwig Aschl
Cornelia Heuschober

Nassfilzen für Fortgeschrittene
Rhetorisch gekonnt den Wind aus den Segeln nehmen
Mozarts Salzburg, sein Leben, sein Wirken
Erben und Vererben
Streiten wie die Giraffen

Doris Ramsebner
Mag. Beatrix Kastrun
Sigrid Leeb
Dr. Heidemarie Tauber-Wolke
Markus Engelberger

Texte und Briefe richtig gestalten
LinzTour mit dem Segway
Älter werden im Beruf – Veränderung als Entwicklung und Chance
Salz und Sommerfrische anno dazumal: Bad Ischl und Gmunden
Nunofilzen (Filzen auf Seidenschals)
Alles Käse – Verkosten mit den Käsesommeliers
iPad: i-Nsatz im Unterricht
BergTour auf den Pöstlingberg mit dem Segway
Auf den Spuren von Richard Löwenherz in Dürnstein
Schmuck selber gestalten mit Glasperlen
Ihre Farben – Ihre Kombinationen
Mensch ärgere dich nicht! – und wenn dann richtig!
Im Lehrberuf aufgehen statt draufgehen – Fortsetzung
Golfplatzreifekurs
Durch die Wachau
Lust am Leben – Powertag (Energietankstelle Natur, Sport, Pferde)
Aus der Praxis: Tipps für neue Leiter/innen

Daniela Müller-Steindl
Tourguide
Mag. Beatrix Kastrun
Sigrid Leeb
Doris Ramsebner
Erika Merta
Jochen Reischl
Tourguide
Sigrid Leeb
Doris Ramsebner
Elisabeth Motsch
Mag. Dieter Vogel
Univ.-Doz. MMag. Dr. Rainer Holzinger
Thomas Thöni
Sigrid Leeb
Günter Höhenberger
Robert Thalhammer

Alle weiteren, ausführlichen Informationen, wie Seminarinhalte, Referentenbeschreibungen, Seminarorte sowie Seminarpauschale und Aufenthaltskosten
finden Sie demnächst unter www.clv.at

(Seminare) und in der gedruckten Seminarbroschüre, die wir der nächsten Ausgabe des Schulblattes beilegen werden!
Sie können sich auch direkt über die
Homepage des CLV anmelden.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!
Fax: 0732 77 68 67-15
Telefon: 0732 77 68 67-12
E-Mail: office@clv.at
Internet: www.clv.at

Foto: Fotolia
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Im Fokus:

Moderne Medien im Schulalltag

W

ie im letzten Schulblatt berichtet, steht die CLV-Junglehrervertretung in enger Kooperation mit der Personalvertretung, der
Gewerkschaft sowie zahlreichen weiteren schulischen und außerschulischen
Partnern. Einer davon - die EducationGroup – ist seit vielen Jahren und durch
viele gemeinsame Veranstaltungen mit
dem CLV-Junglehrerteam immer am
Puls der Zeit!
Daher möchten wir auch in dieser
Ausgabe des Schulblattes Informationen, Themen und Produkte präsentieren, die den Einsatz von modernen
Medien im Schulalltag erleichtern sowie
bereichern sollen.

Mobile Geräte – mehr als nur eine
Spielerei
Smartphones und Tablets haben im Alltag von Kindern und Jugendlichen
einen festen Platz gefunden und sind für
diese kaum mehr wegzudenken. Im
Unterricht allerdings werden sie oftmals
noch recht zögerlich genutzt – schließlich bieten mobile Geräte zwar vielfältige Einsatzmöglichkeiten, stellen die
Pädagoginnen und Pädagogen aber
auch vor eine Vielzahl von Fragen:
Welche Tablets sind für den Unterricht
geeignet? Wie soll der Einsatz organisiert
werden? Für welche Unterrichtsszenarien eignen sich mobile Geräte? Wie findet
man gute und sinnvolle Apps?

Die Education Group hat auf dem Fachportal „Tablets & Mobiles“, das über
tablets.edugroup.at erreichbar ist, eine
umfangreiche Sammlung von hilfreichen Informationen und Materialien
zusammengestellt, die bei der Beantwortung dieser Fragen hilfreich sein
können. Die Bandbreite reicht von der
Organisation und Planung mobilen Lernens auf Schul- und Klassenebene über
Tipps und Tricks rund um die Geräte
selbst bis hin zu relevanten Studien,
Publikationen oder Fachvorträgen von
BildungsTV.

Das „mobile Klassenzimmer“
Ein besonderer Schwerpunkt des Portals
ist die Unterstützung bei der praktischen Umsetzung von Mobile Learning:
Eine umfassende Zusammenstellung
von Apps für iOS, Android und Windows sowie eine Sammlung von praxis
erprobten Unterrichtsbeispielen und –
szenarien (u.a. aus Projekten und Initiativen wie digi.komp oder den hAPPy
moments) bieten Anregungen für den
konkreten Einsatz von mobilen Geräten
im Unterricht und fungieren als Orientierungshilfe für Lehrpersonen aller Bildungsstufen.
Ein hilfreicher Begleiter bei der Organisation des Tableteinsatzes ist auch die
„Checkliste Tabletklasse“, die im Vorfeld zu klärende Fragen zum „Warum?“,
„Wie?“ und „Wer?“ aufzeigt, metho-

Michael Weber
CLV-Landesjunglehrervertreter

disch-didaktische Überlegungen erläutert und Vorschläge für Verhaltensregeln
und -vereinbarungen liefert.
Abgerundet wird das Informationsangebot durch aktuelle News sowie
Tipps zu Seminaren und Fortbildungen
– Ziel ist es, die Umsetzung von mobilem Lernen bestmöglich zu unterstützen und aufzuzeigen, wie durch Tablets
und Smartphones der Unterricht bereichert werden kann.
■

Veranstaltungstipp

„Mobile Learning | Praxis – Didaktik –
Vernetzung“ – unter diesem Motto
steht die diesjährige Tablettagung,
die am 29. und 30. September an
der PH OÖ stattfinden wird. An diesen beiden Tagen erwartet Lehrende
aller Schultypen ein vielseitiges,
praxisorientiertes Programm rund
um mobiles Lernen.
Infos und Anmeldung unter
tablets.edugroup.at/tagung.

Digitale Medien
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Digitale Didaktik oder
digitale Demenz?

W

elches Wissen sollten Menschen in einer zunehmend
komplexen und sich ständig
verändernden Welt haben und welche
Erfahrungen sollten sie machen? Diese
Kernfrage pädagogischen und methodischen Handelns bewegt Lehrerinnen
und Lehrer schon seit es Schule gibt. Die
gegenwärtige digitale Revolution fordert
heraus, weil „Neue Medien“ einerseits
bestimmte Bedürfnisse befriedigen,
andererseits auch solche erzeugen.
Medien bieten einen Zugang zur Welt,
gleichzeitig ermöglichen Sie aber auch
ein individuelles Sich-Zurückziehen aus
dieser Welt. Diese Ambivalenz von Individualisierung und Generalisierung ist eine
Herausforderung für eine differenzierte
Gestaltung von Unterricht.

Digital macht schlau!
Der Einsatz von digitalen Medien im
Unterricht ist gegenwärtig dem Spannungsfeld
von
Enthusiasmus für
Neues und den
Ängsten, Bewährtes zu verlieren,
ausgesetzt. Dabei
durchläuft
die
Motivation, digitale Medien einzusetzen,
einen
Hype-Zyklus, der
bei vielen anderen
Innovationen auch
zu beobachten ist.
Nach dem technologischen Trigger und dem Erreichen
des Gipfels der überzogenen Erwartungen, fallen viele Lehrerinnen und Lehrer
in das Tal der Desillusionierung, bevor sie
durch vielfältige Erfahrungen das Plateau
der Wirksamkeit und Effizienz erreichen.
In diesem Zusammenhang gewinnt die
fachdidaktische Perspektive besondere
Bedeutung, liegt sie doch zwischen
medienpädagogischen und psychologischen Erkenntnissen auf der einen Seite
und fachspezifischen Anforderungen auf
der anderen. Diese Auseinandersetzung

Prof. Dr. Emmerich
Boxhofer
Leiter des Instituts
für Forschung und
Entwicklung
Private Pädagogische
Hochschule der Diözese
Linz

wird heute noch kaum wahrgenommen,
obwohl sie sich bereits täglich in tausenden Klassen vollzieht. Dabei sind digitale
Kompetenzen Voraussetzung für eine
erfolgreiche Bewältigung des Alltags in
Schule, Freizeit und Beruf. Die Frage
bleibt, wie man diese Kompetenzen
erreicht und welche praktikablen Umsetzungsmöglichkeiten es gibt. Es ist ja
nicht damit getan, dass man technische
Finessen umsetzt, sondern es geht um
Verantwortung bei der Nutzung, um
Datenschutz und Datensicherheit, um
Dokumentation und Präsentation, um
Suche und Auswahl von Informationen,
um Kommunikation und Strukturierung.
Das ist ein ziemlich umfangreiches Feld,
um die sichere und kritische Umsetzung
moderner Technologien in unserer
Gesellschaft zu gewährleisten. Belehrung
im Sinne einer direkten Instruktion tritt in
den Hintergrund, individuelle Arbeitsweisen gewinnen die Oberhand und
zeigen in dieser
Hinsicht, das Vielfalt und Diversität
keine Schlagworte
bleiben müssen.
Das verlangt auch
neue Lernmethoden und bedeutet
ein Ende von
erzwungenen parallelen Erkenntnisprozessen, die es
sowieso nie wirklich gab, die aber
in frontal orientierten Unterrichtsformen scheinbar angenommen wurden. Damit meine ich nicht
den gut aufbereiteten Vortrag eines
Experten und einer Expertin, an deren
Lippen das Klassenauditorium hängt.
Foto: Fotolia
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Was machen Menschen mit Medien
und umgekehrt.
Digitale Technologien bewirken unabhängig von ihren Inhalten eine Veränderung der Wahrnehmung und des Denkens. Sie stellen neue Wirklichkeiten her.
Wir formen unser Werkzeug, und

danach formt unser Werkzeug uns.
Digitale Medien habe unser geistiges
Leben längst verändert und sind zum
Teil zu funktionellen Erweiterungen des
menschlichen Körpers geworden oder
auf dem Weg dazu. Dadurch geht es
weniger um Übermittlung von Informationen, sondern um Partizipation. Die
digitale Revolution birgt dabei Risiken
und Chancen. Die Frage „Was machen
Menschen mit Medien?“ ist nicht von
der Frage „Was machen Medien mit
Menschen?“ zu trennen. Das ist nicht
neu und nicht nur auf Digitales
beschränkt. Die unglaubliche Flexibilität
im Einsatz und die Komplexität in der
Anwendung stellen Lehrerinnen und
Lehrer allerdings vor neue Herausforderungen. Letztendlich ist das die Grundfrage einer innovativen Medienphilosophie. In komplizierten Systemen bleibt
das Ergebnis vorhersagbar, in komplexen Systemen können die gleichen Rahmenbedingungen zu unterschiedlichen
Ergebnissen führen – je nach Interaktion. Bildung ist nicht vorhersagbar, wir
wissen letztendlich nicht, was herauskommt. Die Welt der Lernenden verändert sich. Wir brauchen Unterricht für
ein neues Zeitalter. Schule ist der Gefahr
ausgesetzt, diese Revolution zu verschlafen. Politische Absichtserklärungen
allein werden nicht reichen. Solange es
in Österreich noch Schulen gibt, die
nicht die Möglichkeit bieten, dass jedes
Kind die entsprechenden digitalen Ressourcen erhält, bleiben wir der nächsten
Generation die Teilnahme an dieser
neuen Welt schuldig. Das wird alles
natürlich kontroversiell diskutiert, dabei
geht es darum, die Optionen des Einzelnen zu erhöhen. Das ist die wahre Poesie der Pädagogik.
„Digitale Medien machen dumm, dick
und aggressiv“, meint Manfred Spitzer.
„Digitale Medien können lernwirksam
sein“, sagen Markus Appel und Constanze Schreiner (Forschung an der
Universität Koblenz-Landau). „Auf den
Lehrer und die Lehrerin kommt es an“,
sagt Hattie.
■

Digitale Medien
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Wikis, Blogs und Youtube –
Web-2.0-Anwendungen sind vielfältig

Microblogging

Die Welt des Web 2.0

F

rüher hat man sich an den Computer gesetzt, nach einer Information
gesucht und diese dann erhalten.
Das war’s. Mehr gab es im Internet
nicht. Heute kann man selber gestalten

und die Inhalte verändern. Doch welche
Angebote im Internet sind Web 2.0 und
was kann man mit ihnen machen?

Weblogs
Wikis

Das Element, das wohl am meisten
dem Geiste des Web 2.0 entspricht, ist
das Wiki. Wikis sind Webseiten, deren
Inhalte vom Nutzer erstellt werden. Die
Inhalte können jederzeit von jedem
bearbeitet, geändert, gelöscht oder
hinzugefügt werden.
Das World Wide Web ist nicht mehr
nur Lese-Web, es ist zum Mitmach-Web
geworden. Eines der bekanntesten
Wikis, die Online-Enzyklopädie Wikipedia, verkörpert diesen Gedanken vollkommen. Hier kann jedermann Artikel
online schreiben, sie editieren, kommentieren, darüber diskutieren und mit
seinen Kenntnissen zur Verbesserung
der Einträge beitragen.

Eine beliebte Form im
Internet ist das Bloggen.
Viele tausende Blogger
schreiben ihre Gedanken zu
verschiedensten Themen
und veröffentlichen sie im
Internet – in einem Blog.
Der Begriff Weblog, Blog ist
nämlich nur die Kurzform,
ist eine Kombination aus
Logbuch und World Wide
Web. Es handelt sich also
um ein Tagebuch, dass im
Internet geführt wird. Die
gesamte Blogwelt wird als
Blogosphäre bezeichnet.

YouTube & Co.

Ein sehr beliebtes Element des Web 2.0 ist YouTube, ein
Videoportal, wo man Videos hochladen und ansehen
kann. Auch bei YouTube gibt es eine Netzgemeinschaft,
man kann sich anmelden und sogar seinen eigenen YouTube-Kanal, die individuelle Website des Nutzers, betreiben. YouTube ist Marktführer im Bereich der Videoportale, andere Portale sind zum Beispiel Clipfish und MyVideo. Doch die Nutzung von YouTube übertrifft die der
anderen Portale bei weitem. Bei YouTube werden pro
Minute über 48 Stunden Videomaterial hochgeladen
und es werden mehr als zwei Milliarden Aufrufe von
Videos am Tag verzeichnet.

Cloud

Die Cloud ist ein per Internet erreichbarer Raum, in dem
Dienstleistungen angeboten werden, z.B. Speicherplatz,
Datenbanken und vieles mehr. Der Zugang zur Cloud ist
von überall möglich, er ist aber nicht immer kostenlos.

Nicht so lang, dafür aber ähnlich beliebt ist das Microblogging. Dies ist eine besondere Art
des Bloggens, denn die einzelnen Einträge sind nicht länger
als 140 Zeichen. Der beliebteste
Anbieter für Microblogging ist
Twitter. Man hat bei Twitter (auf
Deutsch: Gezwitscher) die Möglichkeit, öffentlich oder auch in
geschlossenen Gruppen kurz
über Ereignisse oder Dinge, die
einen beschäftigen, zu schreiben
und damit seine Follower
(Personen, die den eigenen Beiträgen folgen) zu erreichen.
Tweets, so heißen die kurzen
Beiträge, kennen wie Weblogs
keine inhaltlichen Begrenzungen. Man zwitschert das, was
für einen selber wichtig ist und
was man als interessant für
andere einschätzt.

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke sind Gemeinschaften
im Internet, deren wichtigste Funktion
darin besteht, sich auszudrücken, zu verbinden und Inhalte
zu teilen. In den Netzgemeinschaften erstellt man ein persönliches Profil und hat eine Kontakt- oder Freundesliste.
Man kann Nachrichten verschicken oder empfangen und
wird benachrichtigt, wenn sich bei Freunden etwas tut. Es
ist eine Gemeinschaft, die sich via Internet trifft und austauscht. Der größte Vertreter ist Facebook.

Feeds

Bei so vielen Angeboten kann man leicht
den Überblick verlieren und Dinge verpassen, die man eigentlich gern gelesen oder
gesehen hätte. Um sich möglichst wenig
entgehen zu lassen, gibt es einen besonderen Dienst im Web 2.0 – die Feeds. Ein
populärer Feed ist der RSS-Feed. Man
abonniert damit eine Webseite oder einen
Blog und wenn sie aktualisiert werden,
bekommt man eine E-Mail mit der Aktualisierung zugesendet. Diese Feeds werden
meistens von den Betreibern von Internetseiten, Foren oder Blogs angeboten, um
die neuesten Nachrichten und Beiträge
auf keinen Fall zu verpassen.
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Unsere Verantwortung

Digitale Bildung für alle!

D

as Digitale werden wir nicht
mehr los. Berufsleben und Freizeit, Wirtschaft und Unterhaltung
haben sich massiv gewandelt. Digitale
Kompetenzen sind heute und in Zukunft
unverzichtbar, und die Verantwortung
der Schule in dieser Hinsicht ist größer
als die durchschnittlich dafür derzeit zur
Verfügung stehenden Mittel und Strukturen. Dem trägt auch der unlängst
erschienene Nationale Bildungsbericht
2015 mit einer seiner Hauptforderungen Rechnung, nämlich der Professionalisierung der Pädagoginnen und Pädagogen, vor allem auch im Hinblick auf
die IKT-Nutzung. (Bd. 2, S. 364)
Mittlerweile stellt sich zudem die Frage,
ob der Unterricht in den einzelnen
Fächern – und zwar mit einem Blick auf
das Lernen des Faches selbst – ohne digitale Medien noch gut genug sein kann …
Bieten Lehrpersonen, die „das Digitale“
aus ihrem Unterricht fernhalten, Schüler/
innen weniger Lernchancen als Lehrpersonen, die ihr Fach „digital-inklusiv“
unterrichten? Die Antwort auf diese Frage
besteht nicht in der simplen „Elektrifizierung“ der Klassenräume – denn erhöhter
Stromverbrauch ist kein Indikator für die
Qualität des Einsatzes digitaler Medien …

Kann Unterricht ohne digitale
Medien noch gut genug sein?
Wir erleben gerade Jahrzehnte, wie sie
die Welt seit 500 Jahren – seit der Erfindung und Verbreitung des Buchdrucks
– nicht mehr erlebt hat. Die Digitalisierung gibt der Menschheit völlig neue
Möglichkeiten und stellt gleichzeitig vor
völlig neue Herausforderungen. Eine
davon lautet, ob das Lehren und Lernen, der schulische Unterricht ohne
digitale Medien eigentlich noch gut
genug sein kann. Diese Frage will zum
Nachdenken provozieren. Unterricht –
gut genug? Gibt es so etwas wie Mindeststandards? War der Unterricht etwa
vor 30 oder 50 Jahren, als im Großen
und Ganzen (Schul-)Bücher als Medien
ausreichen mussten, nicht „gut genug“?
Man kommt der Antwort auf diese
Frage in einem ersten Schritt am schnellsten näher, wenn man sich überlegt,
was – nach derzeitigem Wissensstand
und in Relation zur durchschnittlichen
technischen Ausstattung von Schulen
und (!) Haushalten – ohne digitale
Medien fehlen würde:
• Authentische, originalsprachliche
Medien (in Wort, Ton und Bewegtbild).

• Eine nie dagewesene Möglichkeit, im
Weltwissen recherchieren zu können.
• Ein medialer „Werkzeugkasten“ (Textverarbeitung; Präsentationen etc.),
der die Konstruktion von Wissen auf
geniale Weise unterstützen kann.
• Programme für das differenzierte Lernen unterschiedlicher Kinder.
• Unverzichtbare Bestandteile zukünftiger beruflicher Kompetenzen. Usw.
Nochmals zur Ausgangsfrage: War der
Unterricht also vor 30 oder 50 Jahren,
als im Großen und Ganzen (Schul-)
Bücher als Medien ausreichten, also
nicht „gut genug“? Vorsicht: Denkfalle!
Diese Frage stellte sich damals nämlich
gar nicht so. Damals hätte man fragen
müssen, ob Unterricht ohne gedruckte
Bücher gut genug ist. Alle, die in „vordigitalen“ Zeiten selbst in die Schule
gegangen sind, kennen die Antwort: Es
kommt auf die Lehrperson an! Aber bei
all den unterschiedlichen Formen, die
guter Unterricht annehmen kann: Auf
die 1001 Chancen verzichten, die das
Buch dem Lehren und Lernen dabei
jeweils gibt? Niemals!
Der Schweizer Medienwissenschaftler Beat Döbeli Honegger hat sein

Digitale Bildung

Foto: Fotolia

learn.2.use.IT
(Sprich: „Learn to use IT”)

jüngst erschienenes Buch „Mehr als 0
und 1“ genau dieser Frage auf umfassende, dabei bestens verständliche und
unaufgeregte Art und Weise gewidmet.
Digitale Medien in der Schule sind
sowohl Werkzeug, Thema als auch
Ablenkung. Oder: Es kommt aufs
Unterrichten mit | über | und trotz digitaler Medien an. Wie Bücher bisher
sind digitale Medien nun ein weiterer
– unverzichtbarer! – Aspekt und
Bestandteil schulischen Geschehens.
Die Dynamik der Entwicklung macht es
nicht immer leicht, am Ball zu bleiben
und Substanz von Hype bzw. Potential
von Polemik zu unterscheiden. Aber
genau auf diese Einordnung ins gesamte schulische Geschehen kommt es an
– und Döbelis Buch hilft dabei enorm,
eine sachliche Balance zu finden. Angesichts der Fülle an Möglichkeiten und
Gefahren, die digitale Medien neu –
und oft drängend – ins schulische
Geschehen tragen, obliegt es insbesondere der Schulleitung, Maß zu halten
und – cool zu bleiben ;-) Nein, der
Entwicklung kann man sich nicht verschließen. Und: Nein, Rom wurde auch
nicht an einem Tag erbaut. Also: Schritt
für Schritt gehen. Und dranbleiben!

Schritt 1: Kein Kind ohne digitale Kompetenzen! Wer Lehrpläne und z.B. den
Erlass zur Medienbildung aufmerksam
liest, findet darin das Ziel der Vermittlung
digitaler Kompetenzen explizit und an
vielen Stellen formuliert. Allerdings fehlt
in den allgemeinbildenden Schulen in
der Regel die Systematik mangels eines
eigenen Gegenstands. Eine Gruppe von
Expert/innen hat daher in den letzten
Jahren ein vierteiliges Kompetenzmodell
formuliert, das digitale Kompetenzen am
Ende je der 4., 8. und 12. Schulstufe
vorschlägt – daher auch die Abkürzungen digi.komp4, digi.komp8 bzw. digi.
komp12. Die hinter den jeweiligen
Deskriptoren liegende Grundstruktur ist
vierteilig und einfach zu merken:
1) Informationstechnologie, Mensch
und Gesellschaft
2) Informatiksysteme (Hardware)
3) Anwendungen (Software bzw. Apps)
4) Informatische Konzepte (Algorithmen, Coding etc.)
Wie sieht die Umsetzung dieses Modells
nun konkret, beispielsweise in der Mittelstufe (digi.komp8) aus? Für ein verlässliches Legen der Basis in Form
grundlegender digitaler Kompetenzen
ist die existierende IT-Infrastruktur in der
Regel ausreichend. Aber es gilt: Keine
digitale Kompetenz ohne digitale Praxis. Auf das kontinuierliche Lernen,
Anwenden, Üben, Vertiefen kommt es
an! Das braucht nicht sehr viel, aber
regelmäßige Zeit. Von den 120 Jahreswochenstunden der Mittelstufe (AHS
genauso wie NMS) genügt durchschnittlich eine Jahreswochenstunde
mit Computer im Schuljahr, um das im
digi.komp8-Konzept umrissene Ziel zu
erreichen. Um die Verlässlichkeit des
Kompetenzaufbaus sicherzustellen, ist
aber organisatorisch Sorge dafür zu tragen, dass, eingebettet in verschiedene
Gegenstände, alle Aspekte des Kompetenzmodells ihren Raum finden. Außerdem lehrt die praktische Erfahrung aus
mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt,
dass man – beispielsweise in der 5. Schul-

Thomas Nárosy,
BEd MBA MAS
Mitarbeiter der Education
Group

stufe – am besten ein schulautonomes
Fach bzw. verbindliche Übung „Einführung in die Informatik“ anbietet.

use.IT.2.learn.BETTER
(Sprich: „Use IT to learn better.”)
Schritt 2: Für alles darüber hinaus (Computerinseln in den Klassen; WLAN;
Handy- und Tableteinsatz etc.), also den
„digital-inklusiven“ Unterricht in allen
Fächern bieten die Lehrpläne eine reichhaltige (und verbindliche) Orientierungs-, Entscheidungs- und Entwicklungshilfe an. Die Frage nach der digital-inklusiven Fachdidaktik stellt sich
dabei genau umgekehrt wie die nach
digitalen Kompetenzen: Nicht dieser
Kompetenzaufbau steht im Fokus, sondern es geht darum, wie genau und
durch welche digitalen Medien das Lernen (im Fach) verbessert wird. Entscheidend ist also der pädagogische Sachverstand, der einmal mehr gefordert ist,
genauer denn je auf die Phänomene des
Lernens der Schüler/innen zu schauen.
Fachdidaktik digital-inklusiv: Eine neue
Chance der Lernseitigkeit! Digitale
Medien: Eine Herausforderung, den
Kindern aufs Lernen zu schauen!

Wo beginnen?
Wo es am einfachsten geht
Jede Reise beginnt mit einem ersten
Schritt. Bei dieser muss die Priorität klar
auf dem Erwerb einer Basis an digitalen
Kompetenzen für alle Schüler/innen
einer Schule liegen. Darüber hinaus
gibt es aber eine Fülle möglicher – und
richtiger! – Entwicklungswege. Wichtig
wäre, einfach auf das zu schauen, was
am jeweiligen Standort schon funktioniert und von dort aus weiter zu entwickeln.
■

Autor:
Thomas Nárosy, BEd MBA MAS; Mitarbeiter der Education Group. Berater mit dem Schwerpunkt E-Learning und
IT-Integration in Schulentwicklungsprozessen.
Zum Weiterlesen:
• Beat Döbeli Honegger (2016): Mehr als 0 und 1. Schule in einer digitalisierten Welt. Bern: hep verlag ag
• Das Digi.komp8-Konzept. www.digikomp.at
• Nárosy, T. (2015). Auf dem Weg zur „digital-inklusiven“ Fachdidaktik. Eine Einladung zum Diskurs. IMST Newsletter,
Jahrgang 14, Ausgabe 43 Frühjahr/Sommer 2015, S. 4-8. https://www.imst.ac.at/app/webroot/files/ueber_imst/
oeffentlichkeitsarbeit/imst_newsletter_43.pdf
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Im Mittelpunkt steht …

Helmuth Nitsch
Schulleiter am Landesschulzentrum für Hörund Sehbildung in Linz

Dass im Mittelpunkt immer die Kinder stehen, steht außer Frage und
ist nicht das Thema. Es geht um die Annahme, dass eine neue,
moderne und effiziente Schule eine techniklastige Schule ist, die
wohl LehrerInnen braucht, die eine Personalunion mit IT-Instruktoren
bilden sollen.

M

ein Blickwinkel ist der eines
Schulleiters einer Landessonderschule. Das Land Oberösterreich als Schulerhalter zu haben,
kann sicher als Vorteil gesehen werden.
Die Entscheidungsträger des Landes
sind sich ihrer Verantwortung bewusst
und sorgen für gute Rahmenbedingungen. Gerade in Zeiten von Sparbudgets
kann man auch als Landesschule nicht
mit einem ständig sprudelnden Geldstrom rechnen. Oft sind gerade Schulen
kleiner Gemeinden ausstattungsmäßig
Spitzenreiter. Da können SchulleiterInnen die BürgermeisterInnen von der
Wichtigkeit technischer Innovationen
überzeugen. Technische Standards und
Innovationen, von denen LehrerInnen
in größeren Städten nur träumen können, sind möglich.

Der Fortschritt an unserer Schule war
immer mit innovativen Lehrerpersönlichkeiten verbunden. Fortschritte gab es
auch im IT-Bereich nur, wenn sich KollegInnen auf diese Thematik einließen,
wenn sie Visionen hatten, wenn sie Überzeugungsarbeit leisteten. Der stetige
Wandel des IT-Bereiches wird beim
Betrachten des Informationsfilms über
unsere Schule, der etwa sieben Jahre alt
ist, deutlich. Es werden die modernen
Geräte im Informatikraum angepriesen.
Geräte, die in der Zwischenzeit schon

Technik ist unverzichtbar
Zurück zu meiner Schule, zum Landesschulzentrum für Hör- und Sehbildung.
Als Schulleiter bin ich auch Obmann des
Fördervereines unserer Schule, der seit
mehr als zwanzig Jahren gerade im
Zusammenhang mit technischen Innovationen eine wichtige Rolle spielt. Viele
Projekte und Ideen, deren Finanzierung
durch den Schulerhalter nicht möglich
waren, konnten realisiert werden. Als
Beispiel möchte ich das Smartboard
nennen, das vor sieben Jahren beim
Bezug der neu gebauten Schule zur
Gänze vom Förderverein bezahlt wurde.
Ich weiß, dass es kleine Schulen am Land
gibt, die alle Klassen mit einem Smartboard ausgestattet haben. Wir sind froh,
zumindest ein Smartboard in der Schule
zu haben. Gerade für hörbeeinträchte
Kinder ist die Chance der Visualisierung
eine wichtiger Zugang zur Bildung.
Waren es früher Bilder, Zeichnungen,
Skizzen und Tafelbilder, eröffnen sich
jetzt ganz andere Möglichkeiten.

Auf einem Informationsblatt über unsere Schule haben wir auf den verstärkten Einsatz von iPads im Unterricht
hingewiesen. Interessanterweise war
dies für viele interessierte Eltern beim
Informationstag ein Grund nachzufragen. Die Sorgen betrafen die Verwendungsdauer oder gar uneingeschränkte Verwendung der Geräte. Beruhigend
für die Eltern war die Sichtweise der
KollegInnen, die diese Medien ganz
bewusst einzusetzen versprachen. Ich
nehme an, dass Eltern die lange „Verweildauer“ ihrer Kinder vor den Bildschirmen sehr wohl bewusst ist. (Bei
der EQ-Online-Umfrage der Edugroup
gaben die Eltern unserer NMS-SchülerInnen an, dass ihre Kinder täglich rund
vier Stunden vor den Bildschirmen
verbringen.) Das Meinungsspektrum
im Lehrkörper ist zwar breit, der bei
einer Konferenz erzielte Konsens aber
eindeutig. Die moderne Technik ist für
einen zeitgemäßen Unterricht unverzichtbar und selbstverständlich zu nutzen. Der Einsatz soll bewusst und
gezielt erfolgen. Moderne Medien können weder Schulbücher, Hefte, noch
die Tafel ersetzen.

Lehrkraft unersetzbar

Digitale Medien – nicht überall selbstverständlich

zwei Mal erneuert wurden. Die Rechner
wurden leistungsfähiger und schneller,
die Bildschirme größer, flacher und sind
mit den Uraltgeräten nicht mehr zu vergleichen. Dazu kamen Laptops, Tablets
und Ipads in den Klassen. Für die I-NMSKlassen konnten über den Förderverein
Fernseher angeschafft werden. Die LehrerInnen entschieden sich für die Fernsehapparate und gegen eine Beamerlösung.

Umgesetzt wird dieser Grundsatzbeschluss mit der Anschaffung mit einer
neuen iPad-Garnitur in Klassenstärke
und einem Ipadwagen als Aufbewahrungs-, Lade- und App-Station. Schulerhalter und Förderverein haben die Möglichkeit geschaffen, dass LehrerInnen für
einzelne Phasen des Unterrichts moderne Geräte für alle Kinder zur Verfügung
haben. Garantiert sind aber auch der
begrenzte Zeitraum und der damit verbundene bewusste Einsatz.
Im Mittelpunkt des Unterrichts stehen
in unserer Schule die Lehrerin oder der
Lehrer. Sie oder er kann durch nichts
ersetzt werden. Egal ob die Kinder beeinträchtigt oder normalsinnig sind, die
Beziehung zur Lehrkraft ist nicht abhängig vom Speicherplatz, der Auflösung
oder anderen Kennwerten.
■

Bildungspolitik
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Land OÖ führt
Bildungskompass ein
Stelzer: „Damit Übergang vom Kindergarten in die Volksschule
besser klappt“
aufbauen und auf Schwächen gezielt eingehen“, so LH-Stv. Stelzer und betont:
Es geht nicht um gläserne Kinder, sondern
um die Chancen der Kinder.“ Ab September 2016 startet der Bildungskompass
als Pilotversuch, im Frühjahr 2017 wird
er evaluiert und soll dann flächendeckend in OÖ eingeführt werden.

Wie funktioniert der Bildungskompass?
Am Ende der Kindergartenzeit werden
in einem zweiseitigen Formular die
Kompetenzen der Kinder festgehalten,
und zwar in den Bereichen Ethik und
Gesellschaft, Emotionen und soziale
Beziehungen, Sprache und Kommunikation, Bewegung und Gesundheit,
Ästhetik und Gestaltung sowie Natur
und Technik. Die Einführung des Bildungskompass begründet Stelzer damit,
dass bisher an der Schnittstelle zwischen Kindergarten Volksschule die
Informationsweitergabe nicht wie
Foto: Fotolia

A

uch wenn Oberösterreich bei zahlreichen Bildungstests im Bundesländervergleich meistens überdurchschnittlich abschneidet, zeigen sich
auch in unserem Bundesland Defizite –
etwa bei der Lesekompetenz in den
oberösterreichischen Volksschulen. LHStv. Mag. Thomas Stelzer will das Problem an der Wurzel packen und auf
mehr individuelle Förderungen setzen.
Eine zentrale Maßnahme ist die Einführung des oberösterreichischen Bildungskompasses. Damit erfolgt eine
Informationsweitergabe im Hinblick auf
Kompetenzen der Kinder bei Übertritt
vom Kindergarten in die Volksschule.
Den Volksschulen soll es dadurch
ermöglicht werden, auf bereits vorhandene Kompetenzen aufzubauen bzw.
auf Defizite einzugehen. „Dadurch wird
eine Weiterführung der individuellen Förderung der Kinder unterstützt und Lehrkräfte in den Volksschulen können auf den
vorhandenen Kompetenzen der Kinder

LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer

erwünscht möglich war —aus Gründen
des Datenschutzes. Daher müssen die
Eltern auch ihr Einverständnis zum Bildungskompass geben. Stelzer hofft
jedoch, dass der Bund rasch eine gesetzliche Grundlage schafft, um Daten an
die nächste Bildungseinrichtung weitergeben zu können. Die Pilotphase startet
mit September 2016 – aus datenschutzrechtlichen Gründen jedoch vorerst auf
freiwilliger Basis und nur mit Zustimmung der Eltern.

Freie NMS-Schulwahl ab
Schuljahr 2017/2018
Mit der Ausweitung der Berechtigungssprengel auf das gesamte Landesgebiet
können ab dem Schuljahr 2017/2018
alle 10- bis 14-jährigen Pflichtschüler/
innen bzw. ihre Eltern in Oberösterreich
in Zukunft selbst entscheiden, welche
der 232 NMS im Land sie besuchen
wollen.
Im Schuljahr 2014/15 besuchten
rund 5.000 Kinder in Oberösterreich
eine sprengelfremde Schule. „Umschulungsanträge und Entscheidungen über
einen möglichen sprengelfremden Schulbesuch sorgen für einen beträchtlichen
bürokratischen Mehraufwand für betroffene Familien und Verwaltungsbehörden.
Das soll ab dem Schuljahr 2017/2018 der
Vergangenheit angehören“, betont LHStv. Mag. Thomas Stelzer.
Trotz dieser Flexibilisierung ist weiterhin sichergestellt, dass jede Schülerin
und jeder Schüler eine Neue Mittelschule in unmittelbarer Wohnortnähe
(Pflichtsprengelschule) besuchen kann.
Denn die Möglichkeit zum sprengelfremden Schulbesuch besteht nur
soweit die räumlichen, personellen und
organisatorischen Ressourcen am jeweiligen Wunsch-Schulstandort dies zulassen. Schülerinnen und Schüler, die im
Pflichtsprengel einer NMS wohnen, darf
auch in Zukunft die Aufnahme an dieser
Schule nicht versagt werden.
■
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Die Frage nach der Haftung
ODER „I zahl nix!“

E

s gibt nichts, was es nicht gibt“ –
diese Redewendung macht auch
vor den Schultoren nicht halt.
Dabei ist die Palette von Missgeschicken
im Schulalltag sehr breit gefächert, von
materiellem Schaden bis hin zu Körperverletzungen. Lassen wir einmal die
disziplinären und gegebenenfalls strafrechtlichen Belange beiseite. Hier geht
es um Schadensersatzansprüche und
u. U. Schmerzensgeldforderungen, die
im Fall des Falles an Lehrerinnen und
Lehrer gestellt werden. Auch dann
scheut man sich nicht davor – zumeist
mit anwaltlicher Vertretung – Schadensersatz von den Lehrerinnen/von den
Lehrern zu verlangen, wenn der Schaden (egal ob Sach- oder Personenschaden) vom Schüler/von Schülern verursacht worden ist. Schließlich – so die
fadenscheinige Begründung – hätten
die Lehrerin/oder der Lehrer die Aufsichtspflicht verletzt. In all diesen Situationen kann ich Ihnen nur wärmstens
meinen Rat empfehlen: „I zahl nix“ UND
nehmen Sie mit uns Kontakt auf!
WARUM: „Der Bund, die Länder und
die Gemeinden haften nach den Bestim-

mungen des bürgerlichen Rechts für den
Schaden am Vermögen oder an der Person, den die als ihre Organe handelnden
Personen in Vollziehung der Gesetze
durch ein rechtswidriges Verhalten wem
immer schuldhaft zugefügt haben. Dem
Geschädigten haftet das Organ nicht.
Der Schaden ist nur in Geld zu ersetzen.“
(§ 1 Amtshaftungsgesetz)

In Vollzug der Gesetze tätig
Das bedeutet in der Praxis: Es kann
KEIN Schadenersatz von Lehrerinnen
oder Lehrern durch die Geschädigten
(z.B. Eltern) verlangt werden. Allerdings setzt dies voraus, dass ich als
Lehrerin/Lehrer in Vollziehung der
Gesetze (SchUG, SchOG, Schulzeitgesetz, LDG, Schulveranstaltungsverordnung etc.) tätig bin/war.
Ich warne daher vor rein privat
organisierten Veranstaltungen mit
Schülern, denn in diesen Fällen ist die
Lehrperson persönlich haftbar! Schadensansprüche können daher nur an
den Rechtsträger (=Republik Österreich, vertreten durch die Finanzprokuratur) gerichtet werden.

Walter Wernhart
Vorsitzender des
Zentralausschusses
der Lehrerpersonalvertretung APS OÖ

Ein Rückersatz (Regress) von einer Lehrerin oder einem Lehrer kann durch den
Dienstgeber grundsätzlich nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz verlangt
werden.
Unter Fahrlässigkeit wird die Außerachtlassung der gebotenen Sorgfalt
verstanden, also wenn ein Schaden
„aus schuldbarer Unwissenheit oder
aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit oder des gehörigen Fleißes“
verursacht wird.
Die Begriffe „leicht fahrlässig“ und
„grob fahrlässig“ werden im Zivilrecht
folgendermaßen definiert: Ein Verhalten ist leicht fahrlässig, wenn es auf
einem Fehler beruht, der gelegentlich
auch einem sorgfältigen Menschen
unterläuft.
Grobe Fahrlässigkeit liegt dagegen
vor, wenn die Sorgfaltswidrigkeit so
schwer ist, dass sie einem ordentlichen
Menschen in dieser Situation keinesfalls
unterläuft.
Sollten Sie mit Schadensersatzforderungen konfrontiert werden, bezahlen
Sie auf keinen Fall sofort und wenden Sie
sich an uns. Wir helfen Ihnen gerne! ■
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Väterkarenz, bzw. Teilung
der Karenz zwischen Mutter
und Vater
Der Vater hat laut Väterkarenzgesetz
Anspruch auf Väterkarenz, wenn er
mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt lebt, das Kind überwiegend selbst
betreut und die Mutter nicht gleichzeitig Karenz in Anspruch nimmt
(außer beim erstmaligen Wechsel ein
Monat gemeinsam) oder die Mutter
keinen Anspruch hat, jedoch infolge
Erwerbstätigkeit an der Betreuung des
Kindes verhindert ist.
Der Beginn dieser Karenz ist mit
Ablauf des Beschäftigungsverbotes
der Mutter oder mit dem auf den
Ablauf der Karenz der Mutter folgenden Tag, oder beim erstmaligen
Wechsel: ein Monat vor Ende der
Karenz der Mutter möglich. Die Mindestdauer beträgt zwei Monate und
kann maximal bis zum 2. Geburtstag

des Kindes in einem genommen werden, d.h. sie darf nicht unterbrochen
werden. Die Meldung erfolgt im
Dienstweg an den Landdesschulrat
spätestens 8 Wochen nach der
Geburt, oder drei Monate vor Ende
der Karenz der Partnerin (Ausnahme:
Falls die ablaufende Karenz weniger
als drei Monate dauert, so ist die Verlängerung bzw. der Wechsel und die
Dauer spätestens zwei Monate vor
dem beantragten Ende der Karenz
bekannt zu geben!) Eine Verlängerung
der Karenz muss längstens drei Monate vor Ablauf beantragt werden. Bei
Fristversäumnis kann die Karenz gem.
MSchG bzw. VKG gewährt werden
(kein Rechtsanspruch).
Die Väterkarenz wird von Amts
wegen für die Vorrückung und den

Aufzahlung auf den vollen Pensionsbeitrag –
Altersteilzeit (gem. § 116 d Abs. 3 Gehaltsgesetz)
Es ist auf Antrag möglich, während
der Herabsetzung der Jahresnorm
den vollen Pensionsbeitrag zu leisten.
Dazu wird die Herabsetzung der Jahresnorm wie bisher beantragt.
Zusätzlich stellt man – so dies
gewünscht wird – einen Antrag, dass
man trotz der Herabsetzung den
Pensionsbeitrag für 100 % des
Gehaltes leisten möchte. Dies hat zur
Folge, dass sich die Zeiten der Herabsetzung nicht nachteilig für die
Pensions-Berechnungsgrundlage
auswirken!
Altersteilzeit ist nur für vor dem Jahr
2005 pragmatisierte Kolleginnen
und Kollegen möglich.

Es gibt kein Alterslimit, ab wann dieses „Altersteilzeit“-Modell in
Anspruch genommen werden kann.
Allerdings weise ich darauf hin, dass
eine Zahlung der vollen Pensionsbeiträge bei Teilzeit erst einige Jahre vor
dem tatsächlichen Pensionsantritt
sinnvoll erscheint.
Die Altersteilzeit kann nur für ganze
Schuljahre in Anspruch genommen
werden.
Altersteilzeit kann in Verbindung mit
folgenden Teilzeitvarianten in
Anspruch genommen werden:
• Teilzeit aus gesundheitlichen Grün-

Petra Praschesaits
Vors.-Stellvertreterin ZA
Lehrerpersonalvertretung
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits@
ooe.gv.at

Ruhegenuss zur Gänze angerechnet.
Die gesamte Karenz (24 Monate)
kann in drei Blöcke geteilt werden.
Jeder Teil muss mindestens zwei
Monate betragen und nahtlos aufeinander folgen. Aus Anlass des erstmaligen Wechsels der Betreuungsperson
kann die Mutter gleichzeitig mit dem
Vater Karenz in der Dauer von einem
Monat in Anspruch nehmen,
wodurch allerdings die Karenz (Mutter bzw. Vater) spätestens mit Ablauf
des 23. Lebensmonats des Kindes
endet. Während der Vater die Karenz
in Anspruch nimmt hat die Mutter
ein Recht auf Beschäftigung.
Wenn ein Elternteil durch ein im
Gesetz angeführtes unvorhersehbares
und unabwendbares Ereignis für eine
nicht bloß verhältnismäßig kurze Zeit
an der Betreuung verhindert ist, ist
ein weiterer Wechsel möglich.

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

den gemäß § 44 (1) Z 1 LDG
• Teilzeit aus beliebigem Anlass
gemäß § 45 LDG
• Teilzeit zur Betreuung eines Kindes
gemäß § 46 LDG
• Teilzeit für Lehrer/innen einzelner
Gegenstände gemäß § 115 LDG,
sofern die Bedingungen für § 45
LDG nicht zutreffen.
• Sabbatical gemäß § 58d LDG
Vorgangsweise:
• Antrag auf Herabsetzung der Jahresnorm (Teilzeit) bei der Schulleitung.
➔
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• Der Antrag auf Leistung des vollen
Pensionsbeitrages für die Dauer der
beantragten Herabsetzung der Jahresnorm (Altersteilzeit) soll gleichzeitig gestellt werden, spätestens
jedoch vor dem Wirksamwerden
der Teilzeit bzw. des Sabbaticals.
• Beide Anträge sind im Dienstweg
einzureichen.
• Formulare finden CLV-Mitglieder
im Dienstrechts-ABC im Intranet
des CLV: intranet.clv.at

DAS SCHULBLATT | JULI 2016

Was kostet Sie die Aufzahlung auf
den vollen Pensionsbeitrag?

Gehaltsstufe
L2a2
14
15
16
16 + kleine DAZ
16 + große DAZ

Herabsetzung auf
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
Aufzahlung in EUR netto pro Monat (Richtwert!)
150
111
83
55
25
150
117
87
52
26
173
134
100
60
30
175
136
102
61
30
178
142
106
63
32

LUV – LandeslehrerUnterstützungsverein
Der „LUV“ ist eine Sozialeinrichtung
der Pflichtschullehrer/innen Oberösterreichs. Eigenheim bauen, Wohnung einrichten, Wohndarlehen
zurückzahlen, Notlage – in diesen
Fällen hilft der LUV nur seinen Mitgliedern durch einen Zinsenzuschuss
zu einem Darlehen bei der RaiffeisenLandesbank.
Mitgliedsbeitrag EUR 1,30 monatlich,
Abzug im Gehaltsweg (unter „Vereinsabzüge“).
Die Mitgliedschaft zum LUV ist unabhängig zur CLV bzw. Gewerkschaftsmitgliedschaft.

Voraussetzungen für die Gewährung
eines Zinsenzuschusses:
• Bei erstmaliger Inanspruchnahme
mindestens 1-jährige Mitgliedschaft
• Bei jeder weiteren Inanspruchnahme ein halbes Jahr Wartefrist nach
Rückzahlung eines Darlehens
Darlehenshöhe: Maximal 10.000,- EUR
Laufzeit: 2, 4, 6 oder 8 Jahre
Der Antrag muss spätestens eine Woche
vor einer viermal im Jahr stattfindenden Vergabesitzung eingelangt sein.
Der Gesamtzinssatz beläuft sich derzeit auf 2,500%.

Dienstrecht NEU/
pädagogischer Dienst
Definition der qualifizierten Beratungstätigkeit – KLÄRUNG
der +2 Stunden (bei voller Unterrichtsverpflichtung) erfolgt
In einer Sitzung am 3. Februar 2016
zwischen der CLV-Personalvertretung
und Vertretern der juristischen Abteilung des Landesschulrates sowie Vertretern der Schulaufsicht in OÖ
konnte folgendes festgelegt werden
(siehe dazu Erlass des LSR für OÖ,
A9-75/4-15 vom 30.09.2015 „Quali-

Die Zahlen sind Nettobeträge, allerdings nur grobe Richtwerte!

fizierte Beratungstätigkeit“ und
Punkt 4.2. / Seite 9 im CLV-Kompass
„Pädagogischer Dienst“):
Die Aufgaben im Rahmen der qualifizierten Beratungstätigkeit umfassen
• keine Begleitlehrertätigkeit
• keine Schulassistenztätigkeit

FRANZISKA
GROISBÖCK
Personalvertreterin im ZA
Tel.: 0732/718888-105
franziska.groisboeck@
ooe.gv.at

Für den Darlehensnehmer fällt ein
Zinssatz von 1,250% an, den Rest
von 1,250% übernimmt der Landeslehrer-Unterstützungsverein.
Für Neulehrer/innen gibt es den Zinsenzuschuss für das Darlehen ohne
Wartezeit, wenn der Beitritt und das
Kreditansuchen innerhalb von
6 Monaten nach Dienstantritt erfolgt.
Neulehrer/innen Darlehen:
3.000,- oder 5.000,- EUR
Beitrittserklärung und Ansuchen um
Zinsenzuschuss finden Sie auf der
CLV-Homepage (www.clv.at / Personalvertretung)

Michael WEBER
Personalvertreter im ZA
Tel.: 0732/718888-108
michael.weber@
ooe.gv.at

• keine Unterrichtstätigkeit im Sinne
der Unterrichtserteilung gem. § 8
(2) Z. 1. lit a und b LVG
• keine Vor- bzw. Nachbereitung des
Unterrichtes und der Lernzeiten,
keine Korrekturen schriftlicher Arbeiten, keine Evaluierung der Lernergebnisse (gem. § 8 Abs. 2 Z. 2 LVG)
• keine Teilung von Gruppen bzw. keine
Förderstunden und Supplierungen
➔ keine Ressourcenkompensation!
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Der Unterschied Begleitlehrer, Schulassistenz und Päd. Dienst ist zu wahren. Der Schulleiterin/dem Schulleiter
obliegt dabei die Beauftragung von
Tätigkeiten gem. o. z. Erlasses und
des CLV-Kompasses unter 4.1. „Tätigkeitsbereiche“!
Das neue Dienstrecht ist kein Jahresarbeitszeitmodell. Die pädagogische
Betreuung eines Schülers liegt in der
Verantwortung des Lehrers, wobei
sich die qualifizierte Beratungstätigkeit nur auf den einzelnen Schüler
bezieht.

Grundsätzlich ist die Beratungstätigkeit als kurzfristige Maßnahme zu
setzen. Die Betreuung über einen
längeren Zeitraum ist mit der Schulaufsicht zu klären. Fehlentwicklungen
und Problemfälle sind kurzfristig zwischen der Pädagogischen Abteilung
des Landesschulrates und dem Zentralausschuss/APS zu klären.
Die Dokumentation der qualifizierten Beratungstätigkeit hat schriftlich
in Kurzform für Verbindlichkeit und
dienlich für das Weiterarbeiten zu
erfolgen. Die Erstellung eines Förder-

Abgeltung der Fahrtkosten bei Dienstreisen bei
Vorlage eines Diensteiseauftrages (Dienstverrichtungsstelle ist mehr als 2 km von der Dienststelle oder vom Wohnort entfernt):
Ausgangspunkt und Endpunkt der
Reisebewegung ist die Dienststelle
(Stammschule) oder der Wohnort,
wenn dadurch niedrigere Reisegebühren anfallen.
Für den Weg zum und vom Bahnhof
gebührt gegen Nachweis der Ersatz
der Kosten für die Benützung eines
Massenbeförderungsmittels oder ein
Beförderungszuschuss (BEZU).
Es werden entweder die entsprechenden Fahrausweise (Businesscard) für die
Benützung eines Massenbeförderungsmittels vom Dienstgeber zur Verfügung
gestellt oder der/die Bedienstete legt
entsprechende Belege für die Nutzung
von Massenbeförderungsmitteln der
Reiserechnung bei (z.B. OÖVV, Westbahn, innerstädtische Verkehrsmittel)
oder der/die Bedienstete verrechnet
anstelle der nachgewiesenen Kosten
eines Massenbeförderungsmittels einen
Beförderungszuschuss (BEZU). Es
sind die tatsächlich verwendeten Verkehrsmittel abzurechnen bzw. in den
entsprechenden Kombinationen.
Der BEZU beträgt je Wegstrecke für
die ersten 50 km 0,20 EUR je Kilometer, für die weiteren 250 km 0,10
EUR je Kilometer und für jeden wei-

teren Kilometer 0,05 EUR. Insgesamt
darf der Beförderungszuschuss
52,00 EUR nicht übersteigen.
Bei Weglängen bis 8 km beträgt der
Beförderungszuschuss 1,64 EUR je
Wegstrecke.
Die jeweilige Wegstrecke (Hin- und
Rückfahrt) ist gesondert in Kilometern abzurechnen.
Für die Ermittlung der Weglänge ist
die kürzeste Wegstrecke maßgebend
(Routenplaner oder Tageskilometerzähler, kaufm. Rundung). Die Fahrtauslagen für die Benützung eines
Massenbeförderungsmittels sind
damit abgegolten.
Sollte wegen der aktuellen Verkehrslage
ein Umweg nötig gewesen sein, so
können die entsprechenden Mehrkilometer berücksichtigt werden. Ein entsprechender Vermerk ist auf dem RRFormular anzubringen.
Bei der Benützung des eigenen PKW
ist es nicht notwendig, die Kosten des
öffentlichen Verkehrsmittels (Bahn
oder Verkehrsverbund) für die Abrechnung zu ermitteln, sondern es sind
die gefahrenen Kilometer mittels des
Beförderungszuschusses abzurechnen.
Beispiele: Dienstreise: Lehrer/in an
Welser Pflichtschule reist an die PH
OÖ in Linz

konzepts bzw. Förderplans ist im
Rahmen der qualifizierten Beratungstätigkeit nicht vorgesehen!
Die genannten Ergebnisse dieser Clearingsitzung sind in einem verbindlichen Protokoll zusammengefasst, das
vom Leiter der Rechtsabteilung im
Landesschulrat, Hofrat Dr. Andreas
Zeisel und vom ZA-Vorsitzenden Walter Wernhart unterzeichnet wurde.
Für weitere Informationen steht
die CLV-Personalvertretung natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.

DIETMAR STÜTZ
Vors.-Stellvertreter ZA
Lehrerpersonalvertretung
Tel.: 0732/718888-106
dietmar.stuetz@
ooe.gv.at

a) Reisetätigkeit ausschließlich mit
dem Privat-PKW: BEZU
b) Kombination PKW – öff. Verkehrsmittel:
Schule – Bahnhof mit PKW: BEZU
Bahnhof Wels – Bahnhof Linz:
Beleg des Bahntickets
innerstädtisches öffentliches Verkehrsmittel – PH OÖ: Beleg des
innerst. öff. VKM
c) Wird mit dem PKW zu einer P&RAnlage gefahren (z. B. Traunerkreuzung):
Schule – P&R-Anlage: BEZU
P&R-Anlage – PH: Beleg des
innerst. öff. VKM
Dies gilt ebenfalls für die Rückfahrt
amtl. Kilometergeld (0,42 EUR/km)
Die Lehrperson erhält nur dann eine
Entschädigung für die Benützung
eines eigenen Kraftfahrzeuges (in
Höhe des amtlichen Kilometergeldes), wenn die vorgesetzte Dienststelle vor Antritt der Dienstreise
bestätigt, dass die Benützung im
Dienstinteresse liegt.
Ohne diese Voraussetzung hat der
Lehrer nur Anspruch auf Ersatz der
Fahrtkosten eines Massenbeförderungsmittels (Beleg) oder des BEZU.
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Gewerkschaft

Paul Kimberger wurde mit 93 Prozent der Delegiertenstimmen
wiedergewählt

Neuwahl der (erweiterten) Bundesleitung

Bundestag der Gewerkschaft APS

Paul Kimberger in seiner
Funktion bestätigt

I
GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer
begeisterte mit seinem Impulsreferat

m Zuge des diesjährigen Bundestags
der Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer in Wien
vom 10. bis 11. Mai wurde der bisherige Bundesvorsitzende Paul Kimberger
in seiner Funktion für weitere fünf Jahre
mit einem Votum von 93 % aller Delegierten eindrucksvoll bestätigt.
Gleichzeitig wurden ZA-Vorsitzender
Walter Wernhart und ZA-Vors.-Stv. Dietmar Stütz in die Bundesleitung der
Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen
und
Pflichtschullehrer
gewählt.
ZA-Vors.-Stv. Petra Praschesaits, Michael
Andexlinger, Franziska Groisböck,
Michael Weber gehören der erweiterten
Bundesleitung an.

Fritz Enzenhofer, Johann Heuras und Johannes Plötzeneder die Landesschulratspräsidenten aus Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg

41.000
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Langer Applaus für den wiedergewählten
Bundesvorsitzenden
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Musikalischer Beitrag aus Oberösterreich
– Groove4You
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Paul Kimberger
160 Delegierte aus ganz Österreich

Umfangreiches Arbeitsprogramm
Für die kommenden vier Jahre hat sich
die Gewerkschaft viel vorgenommen,
denn im Rahmen des Bundestags wur-

... für Zukunftsinvestitionen in
die (Aus-)Bildung der jungen
Generationen
Sparen an der (Aus-)Bildung unserer
Kinder und Jugendlichen ist eine kurzsichtige Politik mit negativen Folgen
für unsere Gesellschaft. Wer an der
Bildung spart, riskiert teure Folgekosten. Wer zukünftige Erträge und Erfolge will, muss in innovative Strategien
und Lösungen investieren und
benötigt dazu genügend
Geld und keine „Sparpakete“ in den Schulen.
Unsere Gesellschaft
braucht global denkende
und lokal agierende Menschen, die ihre soziale,
ökologische und wirtschaftliche Verantwortung privat,
öffentlich und im Beruf wahrnehmen. Langfristig erfolgreich ist, wer

Der Leitantrag des 17. Ordentlichen
Bundestages wurde von den Delegierten einstimmig beschlossen und damit
„das Ziel“ für die Arbeit der Gewerk-

den über 80 Anträge beschlossen, die
das Arbeitsprogramm für die nächsten
Jahre ergeben.

neue Ideen hat, sozial und ökologisch
verantwortlich handelt, an Mitmenschen, Kunden und Mitarbeitende
denkt, investiert, erfindet und kreativ
ist. Schülerinnen und Schüler benötigen beste Lernbedingungen, damit sie
ihr Potenzial als leistungsorientierte,
teamfähige und sozial handelnde Mitglieder der Gesellschaft voll ausschöpfen können.

Bundesvorsitzender der
Lehrergewerkschaft,
Generalsekretär des
CLV OÖ

Die österreichischen Pflichtschulen sind der Ort, an
dem zukunftsorientiertes,
nachhaltiges und gemeinschaftliches Lernen gefördert
und gelebt wird. An den österreichischen Pflichtschulen werden pädagogische Konzepte entwickelt,
damit Kinder und Jugendliche aus allen

gesellschaftlichen Schichten zusammentreffen, grundlegende soziale
Fähigkeiten wie Solidarität, Gerechtigkeit und den Umgang mit Unterschieden erwerben, Talente und
Begabungen ausbauen und innovative Ideen umsetzen können.
Die Zeit ist reif für eine Besinnung
auf den hohen Stellenwert unserer
Volksschulen, unserer Neuen Mittelschulen, unserer Polytechnischen
Schulen und unserer Sonderschulen
für den Zusammenhalt und die
Zukunft unserer Gesellschaft. Diese
Einsicht muss mit einem klaren
Bekenntnis zu den österreichischen
Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrern und entsprechenden
Investitionen in allen pädagogischen
und organisatorischen Bereichen der
einzelnen Schultypen umgesetzt
werden.

schaft Pflichtschullehrerinnen und
Pflichtschullehrer für die Arbeit der
nächsten 5 Jahre festgelegt.

Das Motto für die nächsten 5 Jahre:
„GÖD – Mit Leidenschaft für unsere
Lehrerinnen und Lehrer!“

Visionen und Investitionen
statt Sparen und Abbauen
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Bildungsstandards
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Ausgewählte Ergebnisse der Standardüberprüfung Deutsch (4. Schulstufe)

Stichwort: Bildungsstandards
Im Frühling 2015 haben österreichweit rund 75.000 Volksschulkinder an der Standardüberprüfung im
Fach Deutsch auf der 4. Schulstufe teilgenommen. Dabei wurden flächendeckend schriftliche Kompetenzmessungen in den Bereichen Leseverständnis, Rechtschreiben, Hörverstehen, Verfassen von Texten
und Sprachbetrachtung durchgeführt. Zudem wurden an einer Stichprobe von zirka 2400 Kindern die
Kompetenzen im Sprechen erfasst.

Die Ergebnisse in den
einzelnen Kompetenzbereichen
Leseverständnis
Welches Leseverständnis auf Wort- und
Satzebene besitzen Schüler/innen der 4.

Klasse und welche altersadäquaten
Texte unterschiedlicher Länge und
Komplexität verstehen sie?
63 % der oberösterreichischen Schüler/innen erreichen oder übertreffen am
Ende der 4. Schulstufe die Standards und
verfügen somit über ein sicheres Leseverständnis. 25 % der Kinder erreichen die

Standards teilweise und verfügen demnach über grundlegende Lesefähigkeiten. 12 % erreichen die Standards nicht,
was bedeutet, dass sie Mühe haben,
einfachste Leseaufgaben zu lösen.

Verfassen von Texten
Im Rahmen der Standardüberprüfung
hatten die Schüler/innen die Aufgabe,
entweder einen erzählenden, informierenden oder appellierenden Text zu
verfassen. Die Texte der Schüler/innen
wurden in vier Dimensionen bewertet:
Inhalt, Aufbau, sprachliche Angemessenheit und sprachliche Richtigkeit.
Grundsätzlich kann man sagen, dass
die Textproduktion den Volksschülern
weniger liegt als das Lesen. Insgesamt
hat zirka ein Fünftel der oberösterreichischen Schüler/innen die vorgegebenen
Bildungsstandards in Verfassen von Texten in allen Dimensionen erreicht bzw.
übertroffen. Am ehesten wurden die
Anforderungen beim Kriterium Aufbau
erreicht oder übertroffen (47 %), gefolgt
von Inhalt und sprachlicher Angemessenheit (43 % bzw. 45 %). Die sprachliche Richtigkeit wurde von 31 % der
Kinder erreicht oder übertroffen.

Sprechen

Überblick über die Kompetenzstufenverteilung im Fach Deutsch, 4. Schulstufe (Landesergebnisbericht OÖ, S. 71)

Die Bildungsstandards definieren als
Lernziel am Ende der 4. Schulstufe, dass
die Schüler/innen verständlich sprechen
und Standardsprache benutzen, wenn
es die Situation erfordert. Sie sollen sich
dabei einer altersadäquaten, situationsangemessenen Sprache (Wortschatz,
Satzlehre und Sprachmittel der mündlichen Kommunikation) bedienen.
Österreichweit erreichen oder übertreffen fast 65 % der Schüler/innen die

Bildungsstandards
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definierten Lernziele im Bereich Sprechen. Etwas mehr als ein Drittel (36 %)
der Kinder erreichen die Standards teilweise. Nur 1 % der Schüler/innen erreichen die Standards in Sprechen nicht.
Ob dieses ausgezeichnete Ergebnis mit
der Einführung der Sprachstandsfeststellung und der damit verbundenen
frühen sprachlichen Förderung im Kindergarten zusammenhängt, kann nicht
gesagt werden. Interessant ist das
Ergebnis aus dieser Perspektive allemal,
war doch der überprüfte Jahrgang jener,
der erstmals diese Fördermaßnahme
durchlaufen hat.

Kompetenzen und Hintergrundmerkmale der Schüler/innen
Die Mädchen schneiden im Fach
Deutsch insgesamt etwas besser ab als
die Buben, wobei die Mittelwertunterschiede im Bereich der Mündlichkeit
eher klein ausfallen (z. B. 10 Punkte
zugunsten der Mädchen beim Hören)
und im Bereich geschriebener Sprache
deutlich größer sind (bis zu 32 Punkte
Vorteil für Mädchen in Leseverstehen).
Schüler/innen mit Migrationshintergrund weisen im Schnitt niedrigere
Kompetenzen auf als Kinder ohne
Migrationshintergrund. Die Mittelwertdifferenzen im Bundesland liegen zwischen 33 Punkten beim Rechtschreiben
und 87 Punkten beim Hörverstehen.
Wird der Mittelwertunterschied zwischen Kindern mit und jenen ohne
Migrationshintergrund um den Sozialstatus korrigiert, beträgt der Vorsprung
der einheimischen Kinder z. B. 41 Punkten in Lesen und 56 Punkten in Hören.
Der besonders große Unterschied im
Hörverstehen für Kinder mit Migrationshintergrund lässt vermuten, dass diese
Kinder auch im Unterricht Probleme
haben, werden doch viele Inhalte über
Sprache vermittelt.
Ein interessantes Detail am Rande ist,
dass sich in Oberösterreich die Leistungsdifferenz zwischen Schüler/innen
mit und ohne Migrationshintergrund
unter Berücksichtigung des Sozialstatus
in Rechtschreiben auf einen minimalen
Unterschied von 2 Punkten verringert.
Über die Kompetenzbereiche hinweg
zeigt sich, dass es einen starken Zusammenhang zwischen dem Bildungsabschluss der Eltern und den Leistungen
ihrer Kinder gibt. Am stärksten kommt
dieser beim Lesen zum Ausdruck. In
Punktwerten beträgt der mittlere

Abstand zwischen Kindern mit tertiär
gebildeten Eltern (Universität) und
Eltern, die maximal Pflichtschulabschluss haben, in Oberösterreich beispielsweise 123 Punkte. Wenn man
beim Lesen in der Grundschule von
einem Lernzuwachs von etwa 40 Punkten pro Schuljahr ausgeht, so belaufen
sich die Unterschiede zwischen Kindern
aus bildungsfernen und aus akademisch
gebildeten Haushalten in Leseverstehen
auf bis zu drei Lernjahre.

Wohlbefinden
Die oberösterreichischen Viertklässler
haben eine sehr positive Einstellung zur
Schule: 70 % der Schüler/innen gehen
gerne oder sehr gerne zur Schule. Noch
positiver ist Assoziation mit der Klasse:
83 % sind mit ihrer Klasse zufrieden
oder sehr zufrieden. Im Vergleich mit
den Ergebnissen der Mathematiküberprüfung 2013 zeigt sich, dass das Wohlbefinden in der Volksschule seit der
letzten Überprüfung noch zugenommen hat.

Maximilian Egger,
BEd. MA
Zentrum Bildungsstandards PH Oberösterreich

um, so kann man sagen, dass sich die
Schüler/innen gut einschätzen können,
erreichten oder übertrafen doch in
Mathematik deutlich mehr Schüler/
innen die durch Standards definierten
Lernziele.

Zusammenschau der Ergebnisse
Insgesamt haben im Bundesland Oberösterreich 31 % der Volkschüler/innen
mit ihren Leistungen die vorgegebenen
Bildungsstandards in Deutsch in allen
Bereichen erreicht bzw. sogar übertroffen. Weitere 26 % erreichen die Bildungsstandards großteils. 13 % erreichen oder übertreffen die Standards in
zwei Bereichen. Während 16 % die Bil-

Leseverständnis: Verteilung nach Migrationshintergrund und Geschlecht (Landesergebnisbericht OÖ, S. 35)

Selbstkonzept
Das fachliche Selbstkonzept in Deutsch
ist in OÖ bei vielen Kindern hoch ausgeprägt: Zirka 75 % der Schüler/innen der
4. Schulstufe geben an, ein eher hohes
oder hohes Selbstkonzept zu haben.
Eher niedrig schätzen 25 % der österreichischen Grundschüler/innen ihre
Fähigkeiten in Deutsch ein. Verglichen
mit der M4-Überprüfung zeigt sich,
dass das Selbstkonzept in Deutsch niedriger ist als in Mathematik, gaben doch
2013 über 86 % der teilnehmenden
Kinder an ein eher hohes oder hohes
Selbstkonzept in Mathematik zu haben.
Legt man dieses Ergebnis auf das Erreichen der Kompetenzstufen „Bildungsstandards erreicht und übertroffen “

dungsstandards in allen Bereichen
zumindest noch überwiegend teilweise
erreichen, weisen 14 % der Schüler/
innen große Defizite auf. Speziell diese
Schülergruppe ist ernsthaft in ihrer
schulischen Entwicklung gefährdet,
spielt doch die Lese- und Schreibkompetenz in der weiteren schulischen Laufbahn eine zentrale Rolle in sehr vielen
Fächern.
■

Weiterführende Informationen:
Die hier vorgestellten Ergebnisse stammen aus dem Landes- und Bundesergebnisbericht Deutsch 2015, 4. Schulstufe. Beide Berichte stehen unter www.bifie.at/
news/3408 als Download zur Verfügung.

29

Exklusives Angebot

für Lehrerinnen und Lehrer

MEIN
OBERÖSTERREICH.
MEIN KONTO.
UM
KONTO URO
E
NURM5onat und
p ro
HENK
G E SC
chern*
si

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

www.hypo.at

Wir schaffen mehr Wert.

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der landeseigenen Unternehmen (Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Konto-Angebot gültig bis 31.12.2017.
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Ist Religion
Privatsache?

J

RELIGIONSUNTERRICHT

Prof. Mag. Franz
Asanger
Direktor des Schulamtes
der Diözese Linz

a, Religion ist Privatsache! Sie gehört wenigen Orte, wo im öffentlichen Raum fessionell verantworteter Religionsunterwie die politische Einstellung oder die substantiell über religiöse Fragen reflek- richt ist allemal besser, als eine Sonntagsschule oder Dschihadpredigten in
sexuelle Orientierung zu meiner Per- tiert wird.
son, zur intimen Seite meines Seins. Wer
Der Mensch ist unteilbar. Weil Schule den Hinterhöfen.
Durch die Aufklärung im 18. Jahrhundas nicht respektiert, begeht – wie Elisa- den ganzen Menschen bildet, hat auch
beth von Thadden das formuliert hat – die Religion in der Schule (und nicht dert, die Religionskritik des 19. und die
„eine Art seelischen Hausfriedens- bloß im Religionunterricht) ihren Platz. Säkularisation des 20. Jahrhunderts hat
bruch.“ Diesen möglichen Übergriff gilt In die Klassen aber deshalb Kreuze zu das Christentum wie keine andere Relies abzuwehren.
hängen, um (kirchliche) Macht und die gion eine kritische Auseinandersetzung
Wenn ich Religion als Privatsache Überlegenheit der westlichen Kultur zu durchlitten, die es zukunftsfähig macht
und hoffentlich auch senverteidige, so können da
sibel für die Machtmechaallerdings sehr unternismen innerhalb und
schiedliche Töne mitaußerhalb der Kirche.
schwingen. Etwa: „Meine
Diese
Erfahrungen
Religion mache ich mir
begründen eine besondeselbst!“ oder „Da lasse ich
re Verantwortung und
mir nichts dreinreden!“
sind eine große Chance
Diese Slogans sind meine
für die Gegenwart. In der
Sache aber nicht, denn ich
Zeit der Völkerwanderung
bekenne mich auch zur
hat es die Kirche geschafft,
Gemeinschaft der Kirche
an die Migranten das Erbe
und ihrem gesellschaftliantiker Zivilisation, das
chen und politischen Aufrömische Recht und die
trag, zur Sorge um den
griechische Metaphysik
Mitmenschen und die
weiterzugeben. Heute steSchöpfung. Christlich verhen wir vor einer ähnlistandene Religion ist nicht
chen Dolmetscheraufgabe
einfach eine private Spielin der Vermittlung zwiwiese.
schen dem Islam und den
Über den persönlichen
Werten des säkularen
Glauben zu reden ist manWestens. „Das Christenchen ein Tabubruch oder
tum kann aufgrund seiner
gar peinlich. Manchmal
Geschichte den Islam beswundere ich mich darser verstehen, als die Atheüber, was Menschen glauisten das tun. Es kann
ben, dass ich glaube. Sie
Ein selbst gestaltetes Kreuz schafft Identifikation
auch besser als die Muslifragen, ob Glaube und
Freiheit zusammengehen, vermuten demonstrieren, wäre ein Missbrauch me den Säkularismus und den SäkularWidersprüche zwischen der persönliche von Religion. Ist das Kreuz dagegen ein Humanismus, dieses ungewollte Kind
Überzeugung und dem kirchlichen Zeichen der Hoffnung über die Gesetze des westlichen Christentums, versteEngagement oder meinen gar, als Glau- dieser Welt hinaus, ein Ausdruck einer hen.“, schreibt der tschechische Theolobender dürfe man nicht zweifeln oder Kultur der Mitmenschlichkeit und eine ge Tomáš Halík.
Die Kirche kann diese Vermittlungsmüsste den Weltkatechismus auf Punkt Geste für Versöhnungsbereitschaft,
und Beistrich verteidigen. Beim Reden dann können wir gar nicht genug Kreu- aufgabe aber nur dann erfüllen, wenn
sie Religion nicht als bloße Privatsache
darüber mache ich dann mitunter die ze in die Klassenzimmer hängen!
Erfahrung, dass wir als Christen immer
Religiöse Bildung ist in der Schule begreift, sondern auch ihre politische
Dimension in demokratischer Verantwieder als Gesprächspartner angefragt alternativlos. Es wäre zu einfach
■
werden und es ein großes Bedürfnis gedacht, die Welt sei friedlicher, würde wortung ernst nimmt.
nach ehrlichen, kompetenten, religiös man die religiöse Dimension aus den
auskunftsfähigen Menschen gibt. Der öffentlichen Debatten einfach ausblen- Elisabeth von Thadden: Ist Religion Privatsache? in: Die
Religionsunterricht ist heute einer dieser den. Staatlich mitgetragener und kon- Zeit Nr. 49 vom 29.11.2012
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CLÖ Delegiertentagung 2016

Grenzgänger
Unter dem Motto „Grenzgänger“ stand die Delegiertentagung der
Christlichen Lehrerschaft Österreichs mit ihren 22.000 Mitgliedern
im Spa Hotel Bründl in Bad Leonfelden von 4. bis 7. Mai 2016,
welche diesjährig vom Christlichen Lehrerverein Oberösterreich
organisiert wurde.

A

ltlandeshauptmann Dr. Josef Ratzenböck ging in seiner Eröffnungsrede auf die spürbaren
Wunden der Vergangenheit ein, die
einen Lernprozess in Gang setzen sollen, der vielen Jugendlichen heute fehlt.
Was es hieß, vertrieben zu werden –
gerade in Gegenden, die entlang des
ehemaligen eisernen Vorhangs lagen.
Was es hieß, von der Unterstützung
anderer abhängig zu werden – was es
bedeutete, all sein Hab und Gut zu verlieren – zuschauen zu müssen, wie
andere es vernichten.

Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer
betonte in seinem Statement die steten
Bemühungen und Erfolge völkerverbindender Veranstaltungen mit der Tschechischen Republik im kulturellen und sportlichen Bereich. Vielfach war die Kommunikation auf politischer Ebene auch im Hinblick auf Themen wie Energieversorgung
und Umweltschutz im Nachbarland nicht
immer einfach. Mit dem Fall des Eisernen
Vorhangs stand dem Traum von einem
vereinigten Europa nichts mehr im Wege,
die Oberösterreicher sind stolze Nachbarn der Tschechen und die Freundschaft

geht weit über wirtschaftliche Kooperationen hinaus.
Die 70 Delegierten folgten gespannt
den Aussagen von Bgm. DNMS Franz
SAXINGER, Bürgermeister von Kollerschlag, jener Gemeinde, die über Nacht
zur Drehscheibe der Fluchtbewegungen
in Richtung Deutschland wurde. Da gab
es nicht lange Zeit zum Überlegen –
nein, da war konkrete Hilfeleistung
gefordert, die vor allem durch die Bevölkerung vor Ort geleistet wurde. LAbg.
Prim. Präs. Dr. Walter AICHINGER vom
Roten Kreuz vermutet, dass die Zahl der
flüchtenden Menschen nicht mehr das
letztjährige Ausmaß erreichen wird,
unterstreicht aber, dass nur durch die
Mithilfe tausender Freiwilliger, die Situation einigermaßen geordnet organsiert
werden konnte. Mag. Marion HUBER,
Leiterin der Flüchtlingshilfe der Caritas
weist auf die Verwendung der richtigen
Begriffe hin – und, dass oft vieles
bewusst oder auch unbewusst vermengt werde, um eine gewisse politische Stimmung zu schüren.
Große Herausforderungen stellen jene
Jugendlichen unter den Flüchlingen dar,
die nicht mehr schulpflichtig sind, so LSI
Werner SCHLÖGELHOFER, der Flüchtlingskoordinator des LSR für OÖ. Sie
bekommen nur schwer Zugang zu jenen
Bildungsmöglichkeiten, von denen
Schulpflichtige profitieren. Bei aller
humanitären Hilfe muss danach getrach-

Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) R. Knapp, Mag. M. Huber, Präs. HR Enzenhofer,
Prim. Präs. W. Aichinger, Bgm. DNMS F. Saxinger, LSI W. Schlögelhofer

LKUF-Direktor Albert Arzt,
Ehrenobfrau BR a.D. Barbara Pühringer
und LO Präs. HR Fritz Enzenhofer

OstRn. Prof. Monika Müller u. RR PSI a.D. Norbert Frühmann werden von FIn RegRn Elisabeth
Maurer mit dem Goldenen Ehrenzeichen der CLÖ ausgezeichnet.

LH Dr. Josef Pühringer im Gespräch mit
DNMS Josef Pallhuber Obmann KTLV (Tirol)

CLÖ
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Bernhard
Trauner
Generalsekretär
des CLÖ

tet werden, Ghettos zu vermeiden. Eine
gute Durchmischung der Bevölkerung ist
nur dort möglich, wo die Begegnung in
kleineren Einheiten gelebt werden kann.
Überall dort, wo Angst das vorherrschende Gefühl ist, haben es Menschen
schwer, einander auf Augenhöhe und
mit offenem Herzen zu begegnen. Daher
gilt es klar Stellung zu beziehen, gegen
all die lauten Schreier, die rasch positive
Grundbegriffe wie Heimat und Verantwortung für politische Ziele missbrauchen. Stellung beziehen, damit Menschen, die vor Krieg fliehen, wieder
Würde zuerkannt werden kann und eine
friedliche Gesellschaft das Gefühl von
Sicherheit bietet.
Roman Knapp vom Land OÖ und
Präsident HR LO CLV OÖ Fritz Enzenhofer komplettierten das Podium und
beleuchteten in ihren Wortmeldungen
besonders die gute überregionale Aufteilung, wo der Bevölkerungsanteil mit
Migrationshintergrund anteilsmäßig
gering ausfällt und erklärten weitere
Betreuungsmöglichkeiten, welche durch
das Land OÖ ermöglicht werden.
■

CLÖ Vereinswahlen 2016
Die Vereinsperiode 2012–2016 ist
mit der Delegiertentagung von 4.
bis 7. Mai 2016 im Spa Hotel Bründl
ausgelaufen. Es freut uns berichten
zu dürfen, dass unser Ehrenobmann
OStR. Prof. Franz Michal mit MR RR
Karl Havlicek einen Wahlvorschlag
erstellt hat, der die einstimmige

Zustimmung durch die Delegierten
erfahren hat. Die Christliche Lehrerschaft Österreichs wird weiterhin von
Bundesobfrau FI RR Elisabeth Maurer
und Bundesobmann Präs. a. D. HR
Franz Fischer geleitet. Das Vereinspräsidium komplettiert sich mit folgenden Persönlichkeiten:

CLÖ Präsidium
Obmann:

Vizepräs. a.D. HR Franz FISCHER (Burgenland)

Obfrau:

FIn RegRn Elisabeth MAURER (Wien)

Obmannstv.:

LO Präs. HR Fritz ENZENHOFER (OÖ)

Obmannstvn:

DNMS OSRn Edeltraud FELLNER (Szbg.)

Obmannstv.:

PSI RegR Walter GUSTERER, MSc (Wien)

Obmannstv.:

PSI RegR Wolfgang ROTHMUND (Vlbg.)

Generalsekretär:

Dipl. Päd. Bernhard TRAUNER (OÖ)

Schriftführerin:

Dipl. Päd. Karin SEDLACEK (Wien)

Schriftführerstv.:

DirNMS Andreas FISCHER, MSc (Wien)

Kassierin:

VDn Dipl. Päd. Barbara ROSENBERGER-FELLNER (Wien)

Kassierstv.:

Dipl.-Päd. Georg MOSER / OÖ

Chefredakteur:

DNMS Andreas FISCHER, MSc (Wien)

Pädagogikreferent:

MR HR Mag. Karl Hawlicek (Bgld.)

Junglehrervertr.:

Dipl. Päd. Michael WEBER, BEd.

Dem neuen Vereinspräsidium ist es
ein besonderes Anliegen mit bestmöglichem Engagement in der neuen
Vereinsperiode 2016 – 2020 im Dach-

verband der Christlichen Lehrerschaft
Österreichs Verantwortung für die
22.000 Vereinsmitglieder der Länder zu
übernehmen.

Abt Martin Fellhofer und Hans Veit
empfangen die CLÖ Delegierten im
Stift Schlägl mit einem Ständchen.

LH Dr. Josef Ratzenböck ist ein großes Vorbild für die Junglehrerschaft in der CLÖ.

Nicht wie jede Bank.
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Kommentierte Ergebnisse der Befragung 2016

Belastungsstudie
Im Auftrag der Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
wurde in der Zeit zwischen 14. März und 15. April dieses Jahres eine großflächig angelegte Belastungsstudie realisiert, an der sich österreichweit
10.662 Lehrkräfte aus dem Pflichtschulbereich beteiligten. Im Rahmen dieser
Studie erhob die Gewerkschaft die Belastungssituation der österreichischen
Lehrerinnen und Lehrer, um basierend auf den Ergebnissen notwendige
Maßnahmen im unmittelbaren Tätigkeitsfeld ableiten zu können.

Einige Ergebnisse im Überblick

Johanna Müller:
Mehr als ein Viertel der Pflichtschullehrer/
innen ist überlastet bzw. zählt sogar zur
Risikogruppe punkto Belastung – dieses
Ergebnis der Studie ist für mich ein Alarmsignal!
Besonders betroffen ist die Gruppe der
über 50-jährigen Lehrer/innen mit mehr
als 30 % Überbelasteten! Da diese Altersgruppe eine sehr große ist, muss einem so
ein Ergebnis Sorgen bereiten. Hohe Erwartungen, ständige Veränderungen, die
nicht immer eine Verbesserung darstellen,
mangelnde Wertschätzung und eine
dadurch resultierende permanente Verun-

Belastungsgruppen nach Alter

Belastungsgruppen nach Schultyp

sicherung und Frust – all
das macht krank, bringt
große Selbstzweifel und
führt bei vielen Lehrer/
innen zur Verzweiflung bis
hin zum Burnout.
Unverhältnismäßig ansteigende Ausgaben für psychotherapeutische Maßnahmen bestätigen uns in der
LKUF leider die Ergebnisse dieser Studie
und lassen Rückschlüsse ziehen auf die
enorme Belastungssituation der Pflichtschullehrer/innen. Es gibt mir zu denken,
dass selbst bei den Jüngeren sich nur gut
die Hälfte als normal belastet
bezeichnet. Mit steigendem
Lebensalter wird die Belastung
eindeutig immer größer. Beim
Vergleich der Schultypen sind es
ausgerechnet die NMS-Lehrer/
innen, die bei den extrem Belasteten die größte Gruppe ausmachen – Insidern braucht man die
Ursachen nicht zu erklären!
All diese Tatsachen müssen die
Verantwortlichen im Schulbereich
aufrütteln und zugleich motivieren, die Forderungen nach Unterstützung endlich umzusetzen!

Kurzbeschreibung der Belastungsgruppen
Risikogruppe („Verzweiflung“): Symptome
einer schweren Depression.
Überlastet („Selbst-Zweifel“): Hilflosigkeit,
Rückzug, Innere Leere, Reizbarkeit, psychische und körperliche Beschwerden, kompensatorische Überaktivität.
Belastet („Vorübergehende Erschöpfung“):
Emotionale Erschöpfung, Unfähigkeit zur Entspannung, Ratlosigkeit, aber Erholungsfähig.
Normalwert: Die Risikofaktoren sind unterhalb der kritischen Schwelle.

Walter Wernhart:
Dass der Lehrberuf ein
belastender ist, wird
kaum mehr in Zweifel
gezogen, auch nicht
mehr von seriösen Medien. Diese Studie zeigt
jedoch vielmehr den
Umfang und das Ausmaß der Belastungen auf. Bereits mehr als die Hälfte der
Lehrerinnen und Lehrer weisen bei Belastungen durch den Beruf keinen Normalwert auf, sondern fühlen sich belastet, ja
zum nicht geringen Teil überbelastet.
Dies ist für mich besorgniserregend, da
mit zunehmender Belastung die Berufszufriedenheit schwindet. Als dramatisch
erachte ich die Tatsache, dass ca. 11 %

Paul Kimberger:
Wir sehen Flüchtlingskinder anders!
Für uns war es im aktuellen Meinungsumfeld doch überraschend, dass das
Thema der Flüchtlingskinder von den Lehrerinnen und Lehrern so positiv aufgenommen wurde. Trotz der guten Stimmung ist
es aber auch bei diesem Thema notwendig, bestmögliche Voraussetzungen und
Rahmenbedingungen zu schaffen, um
überhaupt gute Arbeit leisten zu können.
Für mich ist es immer wieder erstaunlich, wie ständig neue Ideen für unser
Bildungssystem entwickelt werden – mit
enormem Aufwand und erheblichen
Kosten. Aber für ordentliche Arbeitsplätze, mehr Unterstützung, notwendige

Michael Weber:
Es überrascht mich wenig,
dass ein Großteil der Pädagoginnen und Pädagogen dem Begriff der Inklusion sehr offen und positiv
gegenübersteht. Ich merke
aber an, dass der Begriff
Inklusion in den Ländern Europas unterschiedlich interpretiert, gelebt und gesetzlich im Schulalltag vollzogen wird.
Eines ist meiner Meinung nach klar,
das zeigt auch das Befragungsergebnis:
Inklusion, so wie sie derzeit in Österreich
verstanden wird, ist mit den vorhandenen finanziellen, räumlichen und perso-

Belastungsstudie
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extrem überbelastet sind und somit eine
Risikogruppe darstellen, die in die Dienstunfähigkeit gedrängt werden.
Analysiert man dann jene Faktoren, die
die Berufsbelastungen im Lehreralltag
regelmäßig auslösen, so ist klar ersichtlich, wo dringend der Hebel angesetzt
gehört, um die für die Motivation und das
Arbeitsklima so notwendige Berufszufriedenheit wieder zu steigern.
Erwartungs, -Zeit- und Arbeitsdruck
stehen nicht zufällig an erster Stelle. Die
ständigen Neuerungen und Vorgaben
durch Ministerium und Schulbehörden,
permanente Verhaltensstörungen von
Schülern sowie fordernde Eltern sind
laut dieser Studie die Hemmschuhe für

gutes Schul- und Arbeitsklima. Dem entgegenzuwirken, darin besteht meiner
Meinung nach der größte Handlungsbedarf im Sinne von Entschleunigung,

pädagogische Lehr- und
Lernmittel und dringend
benötigtes Fachpersonal
für die Tätigkeiten, die
Lehrerinnen und Lehrer
einfach überfordert wie
traumatisierte Kinder,
dafür haben wir kein Geld.
Aber vielleicht ist das ja eine österreichische Krankheit. Wir wollen Strom,
aber keine Kraftwerke und keine Leitungen. Wir wollen eine flächendeckende
Gesundheitsversorgung, aber weniger
Krankenhäuser. Wir wollen Vollbeschäftigung, aber keine Industrie. Wir wollen
eine gute Verwaltung, aber weniger Staat.

Und so wollen wir scheinbar auch die
beste Bildung ohne ausreichend ausge-

nellen Mitteln nicht durchführbar. Es ist
unmöglich und wäre eine Überforderung
für alle Betroffenen, Kinder – vom körperlich ans Bett gefesselten beeinträchtigen Menschen bis zum hochbegabten
Schüler – in einer Klasse zu unterrichten
und dabei jedem einzelnen beste Bildung
zukommen zu lassen, wenn weder ausreichendes Lehrpersonal noch gute
schulbauliche Voraussetzungen vorhanden sind.
Ich fordere, damit Inklusion gelingen
kann, die Verantwortlichen im Bund auf,
zuerst Rahmenbedingungen zu schaffen,
die ein „Miteinander“ im Sinne der Inklu-

sion für alle Beteiligten möglich machen,
damit nicht weitere Schritte im Rahmen

Respekt, Selbständigkeit, Methodenfreiheit und gar durch Engagement und
Verantwortung des Elternhauses!

„Wenn Sie an Ihren beruflichen Alltag denken, gibt es
da eine oder einige regelmäßig wiederkehrende
Situationen die Sie als
besonders belastend empfinden?“

stattete Schulen. Das wird schlicht und
einfach nicht funktionieren
Flüchtlingskinder:
Zustimmung zur Aufnahme

der Entwicklung unseres Bildungssystems
zu Rückschritten werden.
„Unser vornehmliches Ziel
bei der Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention ist das gemeinsame Lernen von jungen Menschen mit und ohne Behinderung.“ (BMBF, 19.2.2015)
Wie sehr können Sie
sich mit diesem Ziel identifizieren?
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Keith Johnstones Statuslehre und ihr Potential für Unterricht und Schule

Kommunikation der Begegnung
Eine große Anzahl von Menschen steht
auf der Bühne und bildet einen Kreis. In
der Mitte eine Schultasche. Sie spielen
das beliebte Kinderspiel „Kofferpacken“,
leicht abgeändert.

Alle gehen ab.
Die Schultasche steht allein auf der Bühne
und wendet sich fragend an das Publikum:
„Wer will mich?“
Aus dem Off. Alle: „Niemand!!!“

Vertreter der Industrie: „Wir brauchen
die beste Bildung. Also packen wir in
die Schultasche ganz viele Verbesserungsvorschläge ausgearbeitet mit
unseren Bildungsexperten.“
Bildungsministerin: „Ich packe in die
Schultasche mein Sparschwein. Das
hab ich soooo lieb. Ich muss es unbedingt ganz viel füttern.“
Medien: „Wir packen in die Schultasche ganz viele „Haut auf die Lehrer
drauf“-Schlagzeilen. Das ist lustig,
denn alle machen mit.“
Eltern: „Wir packen in die Schultasche
unsere Ängste und Sorgen: Wird unser
Kind entsprechend gefördert?“
Schülerinnen und Schüler: „Wir packen
in die Schultasche den ganzen Mist.
Wofür brauchen wir das alles?“
Lehrerinnen und Lehrer: Wir packen in
die Schultasche ein Sabbatical. Denn
sonst ist das nicht mehr zu packen.“

Das Publikum beginnt sofort, sich über
die eigenen Schulerfahrungen auszutauschen.
Jeder ist Experte.
Jeder beneidet die Lehrkräfte, wenn am
Kalenderblatt der liebe Juli ins Blickfeld
tritt.
Jeder (rein theoretisch) könnte sich dazu
entschließen, Lehrer zu werden.
„Na bitte net, des würd i mit den heitigen Kindern net pockn“ ist gemeinsamer
Tenor der Gesellschaft.
Wer aber hilft den Lehrkräften bei ihren
täglichen Herausforderungen, zumal
der tradierte gesellschaftliche Hochstatus von Lehrkräften von Seiten der
Schülerinnen und Schüler nicht mehr
akzeptiert wird?
Abseits aller pädagogischen Konzepte,
erziehungswissenschaftlichen Theorien

und Bildungsexperten steht Keith Johnstone, einst als hochbegabtes Kind mit
drei Jahren fähig, sich selbst das Lesen
beizubringen, später nach Abschluss
seiner Schulbildung erkennt er: „...,
dass ich verkrüppelt war im Gebrauch
meiner selbst“ (Johnstone, 1998, S. 19)
Johnstones Leben war davon bestimmt,
seine verloren gegangene Spontanität
wiederzufinden: während seiner Jugend,
seines Studiums, als Lehrer und später
in der Arbeit mit Schauspielern. Wer
suchet, der findet. Und Johnstone fand.
Seine Statuslehre. „Chaplin and Keaton
had a very good understanding of it.
Shakespeare understood it. Everybody
understands it. It´s intuitive. I don´t
know why anyone didn´t put it into
practice before“ (Johnstone, 1979, zit.
n. Dudeck, 2013, p.1455)
In unserem täglichen Sprachgebrauch
verbinden Menschen mit dem Begriff
Status meist den sozialen Status (z.B.:
Prestige, Einkommen, Auto,...).
Johnstone meint jedoch das Verhalten,
das man jemandem oder etwas gegenüber einnimmt. In der Begegnung mit

UNTERRICHT
Status lässt sich in einen äußeren und inneren Status unterscheiden, diese beiden
jeweils wiederum in einen hohen oder
tiefen dadurch ergeben sich vier Möglichkeiten, die ein unterschiedliches Maß
an Respekt und Sympathie erwerben:

Silvia Hagler, BEd
Mutter von zwei Kindern,
ausgebildete Schauspielerin, Lehrerin an der
NMS Bad Hall (Deutsch,
Werken textil/technisch)
www.aufgefaechert.at

1. Außen hoch, innen hoch –
der Machtmensch
Autoritärer Lehrer, vor dem alle Angst
haben. Eltern: „Ja, das ist ein ganz toller
Lehrer, da lernt mein Kind so viel.“ Wird
von Schülern respektiert, aber nicht
gemocht.

Foto: Fotolia

2. Außen tief, innen hoch –
der Charismatiker

anderen Menschen drücken wir durch
jede Bewegung, jeden Tonfall, jede
scheinbar noch so zufällige Handlung
unsere Position im Verhältnis zu unserem Gegenüber aus. Unser Status ist
flexibel und kann in jeder Lebenssituation neu verhandelt werden. Es gibt keine
Situation ohne Status, selbst wenn wir
allein sind, stellen wir zu dem uns
umgebenden Raum und zu den Gegenständen ein Verhältnis her (vgl. Posner,
2013, S. 16f).
Hat es folglich Einfluss mit welchem
Status Lehrkräfte eine Klasse betreten?
Wenn ja, welchen?
Inmitten meiner Recherche begegnet
mir Maike Plath. Sie übertrug Johnstones
Statuslehre aufgrund ihrer schwierigen
Situation als Lehrerin in einer Brennpunktschule in Berlin-Neukölln auf den
Unterricht. In einem Interview berichtete
sie mir von ihren Erfahrungen und der
Statuslehre im Allgemeinen.
Hier eine kurze Zusammenfassung:

Innerlich sicher und überzeugt von
dem, was er tut – nach außen hin spielt
er aber bewusst tief bzw. passt seinen
Status geschickt der jeweiligen Situation
an. Wird respektiert und gemocht.

3. Außen hoch, innen tief –
der „Kläffer“
Hat das Gefühl grandios zu unterrichten,
nur irgendwie sind die Umstände nie
günstig: Die Schüler sind ungezogen, die
Eltern kümmern sich nicht, etc. Innerlich:
fühlt sich als Opfer seiner Umstände;
äußerlich: schreit, möchte Respekt erzeugen. Kurzfristig: Ruhe; langfristig: kein
Erfolg, da ihn die Jugendlichen weder
respektieren noch mögen.

4. Außen tief, innen tief –
der Teamplayer
Dieser Typ ist ungemein beliebt, aber er
vermag sich nicht durchzusetzen. Alle
lieben ihn, respektiert wird er nicht.
Jeder Mensch hat einen bevorzugten
Status, die Statuskomfortzone. Anzustreben ist, je nach Situation individuell
seinen Status verändern zu können. Um
diesem Ziel einen Schritt näherzukommen, muss auch die Dynamik des Statusmodells verstanden werden.

Status
Äußerer Status
(Körpersprache, Mimik, Gestik)
Außen: hoch
Langsame, ruhige
und wenige Bewegungen
Spricht langsam
Berührt sich selbst
nicht,...

Innerer Status
(Gedanken, Gefühle, Einstellungen)

Außen: tief

Innen: hoch

Innen: tief

Hektische und viele
kleine Bewegungen
Spricht schnell
Berührt sich: Gesicht,
Haare,...

Ich-bezogen
Starker Wunsch nach
Respekt und Anerkennung
Lässt sich nicht vom
Thema abbringen,...

Du- oder Wir-bezogen
Starker Wunsch nach
Zugehörigkeit
Lässt sich auf Diskussionen ein,...

Johnstone spricht in diesem Zusammenhang vom „Prinzip der Wippe“.
Plath erläutert: „Das Prinzip der Statuswippe geht davon aus, dass Hochstatus
automatisch Tiefstatus beim Gegenüber
erzeugt: Ich gehe rauf, du gehst runter.
Umgekehrt gilt natürlich dasselbe: Setze
ich meinen Status selbst herab, fühlt sich
mein Gegenüber nach oben in den Hochstatus „verfrachtet“: Ich gehe runter, du
gehst rauf. Wer unfreiwillig im Status
herabgesetzt wird, will wieder nach [sic]
oben. Also wird er sofort etwas tun, um
den Hochstatus seines Gegenübers zu
senken. So geht es hin und her – wie auf
einer Wippe.“ (Plath, 2010, S. 117)
Ein Teil der Schülerinnen und Schüler
verwendet viel Zeit des Unterrichts, um
erlittene Demütigungen (sie wurden in
ihrem Status herabgesetzt) zu verarbeiten. Dabei halten sie Ausschau nach
Situationen, die ihnen dienlich sein
könnten, ihren Status wieder zu heben.
Sie provozieren Lehrer und wollen letztlich nur auf der Wippe ihren Status
wieder nach oben bringen. „Wenn ich
das für sie machen kann, dann kommen
wir schneller zu einer fruchtbaren Auseinandersetzung über Inhalte“, so Plath.
Die Statuslehre ist nichts Erdachtes, sondern etwas tief in uns Eingeprägtes.
Johnstone verdanken wir, sie ans Licht
gebracht zu haben.
Maike Plath, Expertin für Status im
Unterricht, zeigt, wie die Regeln der
Statuslehre auf Unterricht und Schule zu
übertragen sind und damit einhergehend eine neue Kultur des Unterrichtens etabliert werden kann: die Kommunikation der Begegnung.
■

Weiterführende Literatur:
• Keith Johnstone (1998): Improvisation und Theater,
Alexander Verlag
• Plath (2010): Spielend unterrichten und Kommunikation gestalten, Beltz Verlag
• Posner (2013): Die smarte Art sich durchzusetzen. Status-Spiele erkennen und für sich entscheiden, Verlag
Kösel
• Schmitt & Esser (2014): Wie ich in jeder Situation die
Oberhand behalte, Fischer Verlag

37

38

Anzeigen

DAS SCHULBLATT | JULI 2016

www.jutel.at

Die erste Adresse
für Schulland-, Projektwochen
und Schikurse

Obertraun

Weyer

Großraming

Hinterstoder

Weyregg

Gleich buchen unter: Jutel Zentrale, Kapuzinerstraße 14, 4020 Linz
Tel.: 0732 78 27 20, Fax: 0732 78 27 20-40, E-Mail: zentrale@jutel.at

Sektion Junglehrer

JULI 2016 | DAS SCHULBLATT

„Gute BILDUNG – Gute CHANCEN – Erfolgreiche ZUKUNFT”

Bundesweite Junglehrertagung
in Schlögen

U

nsere bundesweite Junglehrertagung fand heuer vom 22.-23.
April 2016 erstmalig im Hotel
„Schlögener Schlinge“ statt. Diese
zeichnete sich einmal mehr durch hochkarätige Referenten und gesellige Stunden aus.
Neben aktuellen Informationen zum
pädagogischen Dienst, der Gewerk-

schaft und der Personalvertretung gab
es einen regen Austausch über die
Junglehrerarbeit in den Bezirken und
den Bundesländern. Ein besonderer
Höhepunkt war der aktive Workshop
mit Herrn Ulrich Gruber (Krav Maga
Landestrainer OÖ) zum Thema „Deeskalationstechniken und Selbstverteidigung mit Krav Maga“, der alle

Vertragsverbesserungen erreicht
Großer Erfolg der CLV-Lehrerpersonalvertretung und der
CLV-Junglehrervertretung

A

ufgrund intensiver Verhandlungen zwischen dem Landesschulrat für OÖ unter Präsident Fritz
Enzenhofer und dem Zentralausschuss
der Lehrerpersonalvertretung mit Vorsitzenden Walter Wernhart, Bundesvorsitzenden der Pflichtschullehrergewerkschaft Paul Kimberger und
meiner Funktion als ZA-Lehrerpersonal-

vertreter konnte eine frühzeitige Überstellung von einem befristeten Dienstvertrag in einen unbefristeten Dienstvertrag erreicht werden (normalerweise erfolgt eine Überstellung in ein unbefristetes Dienstverhältnis frühestens
nach 5 Jahren!).
Ich freue mich, Ihnen nun folgende
Vereinbarung mitteilen zu können:

Michael Weber
CLV-Landesjunglehrervertreter

Junglehrerinnen und Junglehrer begeisterte.
Unser Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die vielseitigen Beiträge und die beherzte Mitarbeit sowie unserem Landesjunglehrervertreter Michael Weber für die Organisation!
■
Stefan Pirc (CLV-Junglehrerteam)

Vertragslehrer/innen, die vor dem 1.
Oktober 2013 angestellt worden sind,
können mit Wirksamkeit 1. September
2016 einen unbefristeten Vertrag
erhalten, sofern sie diesen mittels
Antragsformular beantragen (Abgabe
über den Dienstweg – Direktion).
Für nähere Auskünfte steht dir die CLVJunglehrervertretung sowie die CLV-Personalvertretung gerne zur Verfügung! ■

TERMINVORSCHAU
18.-19. November 2016
Junglehrertagung im
Hotel Sperlhof, Windischgarsten

Neu im Lehrberuf
Rechtssicherheitstraining

JunglehrerSchiwochenende

Infoveranstaltung
„Lehrer/innendienstrecht ALT – Dienstrecht NEU“
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Sektion Pensionisten

Eugen Brandstetter
Landesobmann der
Sektion Pensionisten im
CLV

Mit dem CLV auf Trüffelsuche

Piemont pur

E

ntdecken Sie mit uns die landschaftliche und gastronomische
Vielfalt des Piemonts: malerische
Weinberge, mittelalterliche Schlösser
und regionale Delikatessen. Darüber
hinaus bestechen die zahlreichen Städte
wie Asti, Alba und Turin mit ihrer kulturellen
Vergangenheit
und
den
geschichtsträchtigen Sehenswürdigkeiten. Genießen Sie bei dieser Reise die
kulinarischen Spezialitäten und lassen
Sie sich vom Charme und der Einzigartigkeit des Piemonts, dem Land „am
Fuße der Berge“ verzaubern. So hieß es
einleitend in der Ausschreibung für die
CLV-Reise vom 21. bis 26. April 2016.
In der Septemberausgabe unserer
Zeitschrift MOMENTE stelle ich seit zehn
Jahren eine Flugreise für unsere Mitglieder in Pension vor. Letztes Jahr dachte
ich: Piemont kennt doch jeder, bin
gespannt, wie viele sich diesmal für meinen Vorschlag interessieren werden.
Keine zwei Wochen nach Erscheinen dieser Ausgabe war die Reise ausgebucht.

Es kam alles wie oben beschrieben. Es
war eine Reise für alle Sinne, wie man
sich diese nicht besser vorstellen kann –
die malerischen Orte auf den Hügeln,
umgeben von Weinbergen und Haselnussplantagen, die beeindruckenden Kirchen und Schlösser, z.B. Schloss Pralormo, von der Contessa persönlich geführt,
in einem herrlichen Park mit tausenden
blühenden Tulpen gelegen, die Stadtführung in Turin mit dem Stadtgarten Valentino, die Spaziergänge durch die engen
Straßen und Gassen in Alba und Asti, die

Trüffelsuche mit einem abgerichteten
Hund, die täglichen Verkostungen –
Schinken, Salami, Käse, Risotto-Köstlichkeiten, Trüffelprodukte, Schokoladen, die
unterirdischen Weinkeller von Canelli,
die bekannten Rotweine (Barbera, Barbaresco, Barolo), das landestypische Essen,
... und das alles bei schönem Wetter mit
einer ausgezeichneten italienischen Reiseleiterin und einer harmonischen, gut
gelaunten Reisegruppe. Als Überraschung gab es zum krönenden Abschluss
in einem der berühmten Cafés von Turin
eine Kaffeespezialität.
Kein Wunder, dass nach so einer
gelungenen Reise die Neugier schon
groß ist, wo denn die nächste Flugreise
hinführen wird. Ich verrate es in der
Herbstausgabe der MOMENTE.
■

Erfolgreiche Trüffelsuche

Kulinarisches Piemont

Diese Reise war ein Fest für alle Sinne.
Die Sonne strahlte um die Wette,
ja wenn Engel reisen …
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Der CLV gratuliert Seinen Mitgliedern!
Schulrat – Schulrätin
VOL Regina Maria Dorfer, VS Eferding Nord, VOL Beata Ullmann, VS Eferding Süd

Der Keine Sorgen
Familienschutz –
Einer zahlt, alle profitieren.

MAMA
SEIN

IST SCHWER
GENUG.
Wir machen’s Ihnen leichter.

Für Ihre

Kindies*r
grat

Mit dem Keine Sorgen Familienschutz haben´s
Familien bei der Oberösterreichischen gut.
Bei Familienunfall-, Rechtsschutzversicherung
und der Haushaltsversicherung samt inkludierter
Privathaftpflicht gilt: Papa oder Mama schließen
ab und alle Familienmitglieder sind versichert.
Ein unverzichtbarer Schutz für die ganze
Familie. Man kann ja nie wissen, was so alles
passieren kann!

Infos auf www.keinesorgen.at/familienschutz
* Gilt für die Haushaltsversicherung mit inkludierter
Privathaftpflicht und die Rechtsschutzversicherung.

Sektion Religionslehrer
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„Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt
er in die weite Welt, dem will er seine Wunder weisen,
in Berg und Wald und Strom und Feld!“

D

ieses alte Volkslied, das Joseph
Eichendorf in einem schönen
Sommer gedichtet hat, kennen
viele von uns. Wir freuen uns auf die
bevorstehenden Ferien und planen vielleicht eine Reise. Das Lied eröffnet uns
einen anderen Blick auf das „Hinausziehen in die Welt“. Wir ziehen in die weite
Welt um Gottes Willen – es ist ein kostbares Geschenk reisen zu dürfen.
Im englisch sprachigen Raum wird
die Ferienzeit „holidays“ genannt, „holy
days“ – heilige Tage. „Holy“ leitet sich
vom Wortstamm „whole“, das Wort für
„ganz heil“ ab. Ferien sind also heilige
Tage zum Ganz werden und Gesunden.
Es gibt ein paar spannende Punkte, die
Glauben und Reisen gemeinsam haben:

Rhythmus ist in unserem Körper angelegt: unsere Herz schlägt im Wechsel
von Anspannung und Entspannung.
Der Sabbatgedanke hat seine Wurzel
auch in der Befreiung aus der Sklaverei
in Ägypten. Es ist nicht menschenwürdig, sein ganzes Leben lang zu schuften
und sich von verschiedenen Zwängen
versklaven zu lassen. Ferien bedeuten,
sich von den Alltagsfesseln zu lösen und
für kurze Zeit die Freiheit, als Geschenk
Gottes zu nutzen.
* Ferientipp: Erledigen wir unsere Arbeit
vor dem Urlaub, klinken wir uns aus
der Alltagsroutine aus und legen wir die
Sorgen in Gottes Hand. Schützen wir
den Sabbat und unsere freien Zeiten,
weil sie von Gott gegeben sind.

Gerlinde Meindl
Leiterin der Sektion
Religionslehrer im CLV

Das Reisen genießen
Urlaub ist oft mit hohen Erwartungen
verbunden und die Realität wird diesen
manchmal nicht gerecht. Genießen ist
keine einfache Kunst. Ist es nicht das
Wechselspiel aus Genuss und Verzicht,
das den wirklichen Genuss hervorbringt? Glaubende Menschen packen
nicht alle „Highlights des Lebens“ in ein
paar Urlaubstage, sondern genießen
den Augenblick: einfach da sein, wahrnehmen, staunen.
* Ferientipp: Setzen wir uns gedanklich
neben Gott in den Liegestuhl und
betrachten die wunderbare Schöpfung.
Freuen wir uns über die Vielfalt und
nutzen wir die Zeit um Gott dankbar
zu loben.

Zu etwas Neuem aufbrechen

Unsere Sägen schärfen

Ein Theologe hat einmal gesagt:
„Das Wichtigste am Glauben
sind die Füße.“ Gott hat immer
wieder Menschen losgeschickt,
in die Welt hinauszugehen.
Glauben heißt demnach aufbrechen, unterwegs sein, Erfahrungen sammeln, Fremdes entdecken und sich dem Neuen
öffnen. Beim Reisen erkennen
wir, dass unser Leben nicht am
Tellerrand des eigenen Alltags
endet, sondern die Welt bunt
ist, es viele Wege gibt und sich
neue Räume und Spielräume
eröffnen können.
* Ferientipp: Bringen wir mindestens eine neue Erfahrung mit in
unseren Alltag zurück.

Sie kennen vielleicht die Geschichte von den Arbeitern im
Wald, die ohne Unterlass sägen
und sägen. Die Folge ist, dass ihr
Sägeblatt stumpf wird, und sie
nur mit erhöhtem Kraftaufwand
ihrer Arbeit nachgehen können.
Wenn sie sich die Zeit nehmen
würden ihr „Handwerkszeug“ zu
schärfen, würde das den Alltag
erleichtern. Urlaub ist die Zeit, in
der wir unsere „Sägen schärfen“
dürfen.
* Ferientipp: Schöpfen wir Kraft,
denken wir darüber nach, wie
wir alte Gewohnheiten verändern können, um mit neuem
Schwung und Elan in den Alltag
zurückzukehren.

Den Sabbat heiligen

In diesem Sinne darf ich IHNEN
im Namen der Sektion Religionslehrer/innen im CLV müßige und
wunderschöne Ferientage wünschen, in denen SIE die Batterien
mit neuer Lebenslust und Kreativität wieder aufladen.
■

Wussten Sie, dass die Juden spöttisch belächelt wurden, als sie
den Sabbat einführten. Vermutlich waren die Römer damals nur
neidisch auf den Tag der Muße.
Einmal in der Woche ruhen,
damit Leib, Seele und Geist eine
regelmäßige „Drehzahlbegrenzung“ erfahren um fit zu bleiben,
braucht der Mensch. Dieser

Mit Schwung und Elan neue
Erfahrungen sammeln
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Ciao e
arrivederci
bella Italia!
Und was lernen wir daraus?

I

m Zuge eines Erasmus-Plus-Projektes
starteten am Sonntag, den 14. Februar
fünfzehn Schüler im 3. und 4. Lehrjahr
und zwei Begleitpersonen von der
Berufsschule Mattighofen mit einem Bus
Richtung Mailand, um dort für zwei
Wochen in verschiedenen Betrieben ihr
Wissen und Können unter Beweis zu stellen und neue Erfahrungen mit nach
Hause zu bringen. Unsere Schüler nahmen dabei zum Teil zweistündige
Arbeitswege in Kauf. Die gut ausgebildeten Lehrlinge wurden überall freundlich
aufgenommen und auch die Sprachbarrieren konnten mit etwas Phantasie und
viel Engagement überwunden werden.
Damit die Projektteilnehmer auch
noch Eindrücke außerhalb der Werkstätten sammeln konnten, wurde eine Exkur-

sion nach Maranello-Modena-Bologna
unternommen und dabei die spannenden Betriebe Pagani und Dukati sowie
das Ferrari-Museum besichtigt. Auch die
Rennstrecke Monza wurde von unseren
Schülern mit Begeisterung erkundet.
Eine Sightseeing-Tour durch Mailand
rundete das Kulturprogramm ab.
Das Projekt war ein voller Erfolg,
unser Dank gilt unseren Schülern sowie
allen beteiligten LehrerInnen.

Berufsausbildung in Österreich
und Italien – ein Vergleich, der sich
sehen lassen kann
In Italien gibt es, von Südtirol abgesehen, kein duales Ausbildungssystem.
Die Berufsschulen sind privat geführt
und erhalten staatliche Unterstützun-

gen. Ähnlich wie bei uns beginnen die
SchülerInnen in Italien zwischen 16 und
17 Jahren ihre Berufsausbildung. Es gibt
jedoch keine Lehrverträge, kein Gehalt
und auch keine so ausgeprägte berufliche Differenzierung wie in Österreich.
Die ersten 2 bis 3 Jahre verbringen sie
ausschließlich in den Berufsschulen, verbunden mit einem sehr geringen Praxis
anteil. Im praktischen Unterricht befinden sich bis zu 25 Personen in einer
Gruppe und die Lehrmodelle und Kraftfahrzeuge sind bei weitem nicht auf
dem modernsten Stand der Technik.
Zum Erwerb bzw. der Vertiefung praktischer Kompetenzen absolvieren die
SchülerInnen nach 2 bis 3 Jahren neben
der Berufsschule Tages- oder Wochenpraktika in Betrieben, wo sie auch Kon-

JubilarInnen- und PensionistInnenehrung
Am 17. März folgten 27 JubilarInnen
und 4 JungpensionistInnen der Einladung ins Kolpinghotel in Linz. Bei vorzüglichem Essen wurde in Erinnerungen
geschwelgt, alte Freundschaften wiederentdeckt und Ehrungen vorgenommen. Anlässlich des unmittelbar bevorstehenden Osterfestes kam das C im
CLV in Form einer Andacht ebenfalls
nicht zu kurz. Auch unser Landesobmann und amtsführender Präsident des
LSR, Fritz Enzenhofer, ließ es sich nicht
nehmen, bei den Feierlichkeiten dabei
zu sein. Musikalisch umrahmt wurde

der gelungene Abend von den Auracher
Saitenwirbel, einer Volks- und Stubenmusikgruppe mit einem Berufsschulleh-

rer am Hackbrett. Wir danken allen für
ihr Kommen und freuen uns auf ein
Wiedersehen beim nächsten Jubiläum.

Landesobmann Fritz Enzenhofer bedankte sich für das Engagement
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takte knüpfen und so potentielle zukünftige ArbeitgeberInnen kennen lernen
können.
Die SchülerInnen aus der Berufsschule
Mattighofen wurden von den italienischen Betrieben anfangs herzlich aber
doch mit einer gewissen Vorsicht aufgenommen. Als sie aber zeigen konnten
über welchen Ausbildungsstand sie verfügen, war die anfängliche Zurückhaltung seitens der Betriebe rasch verflogen. Innerhalb kürzester Zeit waren die
Firmenchefs und Meister vom Können
und dem Geschick unserer Lehrlinge
derart begeistert, dass vermutlich jeder
sofort eine Anstellung erhalten hätte,
zeigte sich doch, dass oft nicht einmal
langjährige italienische Facharbeiter über
ein derart profundes Fachwissen und
Können wie unserer Lehrlinge verfügen.

Was lernen wir aus diesen positiven Erfahrungen in Italien?
Unser duales Ausbildungssystem ist eines
der weltweit besten, ein System, das für
alle Beteiligten eine Reihe von Vorteilen
bietet. Die Lehrlinge erhalten in den
meisten Fällen einen guten Arbeitsplatz,
eine adäquate Bezahlung und ausgezeichnete Ausbildung in Schule und
Betrieb. Österreichs Wirtschaft verfügt
über die Möglichkeit, ihre dringend
benötigten Fachkräfte den individuellen
Anforderungen entsprechend zu moderaten Kosten auf Weltklasseniveau selbst
auszubilden und der Staat profitiert von
einer geringen Jugendarbeitslosigkeit.
Benachteiligte Jugendliche und jene mit
einem besonderen Förderbedarf bzw.
Jugendliche, die keinen Lehrvertrag
erhalten und auch in anderen weiterführenden Schulen keinen Platz finden, landen in Österreich nicht auf dem sozialen
Abstellgleis. Diese Gruppe bekommt
häufig in Form unterschiedlichster, zum
Teil individuell angepasster Lehr- und

Mit Begeisterung wurden die Attraktionen
im Ferrari Museum besichtigt

Sektion BERUFSSCHULLEHRER
Ausbildungsverträge die Chance, eine
Berufsschule zu besuchen und Betriebspraktika zu absolvieren, wodurch Lehrabschlüsse oder Teilqualifikationen
erreicht werden und eine mittelfristige
Integration in den Arbeitsmarkt möglich
wird. Besonders engagierte und talentierte Lehrlinge erhalten mit dem Fördermodell „Lehre mit Matura“ zusätzliche
berufliche und persönliche Zukunftsperspektiven.

All diese positiven Maßnahmen führen zu einem bunten SchülerInnenspektrum an Berufsschulen und stellen eine
große Herausforderung für uns BerufsschullehrerInnen dar, welche wir gerne
und auch sehr erfolgreich annehmen.
Hinweis: An der Berufsschule Mattighofen werden die Lehrberufe BerufskraftfahrerIn und Kraftfahrzeugtechnik angeboten.
■

Oberösterreich bestimmt die
Richtung in der Bundesleitung
Die Gewerkschaft Berufsschule hat am
18. und 19. Mai in Wien ihren 17. Bundestag abgehalten. Dabei wurde Judith
Roth (FCG) mit 98 % der abgegebenen
Stimmen für weitere fünf Jahre in ihrem
Amt bestätigt. Grußworte überbrachten
der GÖD-Vorsitzende Fritz Neugebauer,
der stv. Vors. Willi Gloss, ÖGB-Vizepräsident Dr. Norbert Schnedl und der Vor-

GÖD-Vorsitzender Fritz Neugebauer, Franz
Pleil und Albert Arzt gratulieren der wiedergewählten Bundesvorsitzenden Judith Roth.

sitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft Paul Kimberger.
Das Arbeitsprogramm der Bundesleitung für die nächsten fünf Jahre wurde
im Leitantrag festgelegt. Es umfasst folgende Themen: Arbeitsbedingungen
und Arbeitsplatz; Arbeitszeit; Aus-, Fortund Weiterbildung der BerufsschullehrerInnen; Familie und Beruf; Gesundheit; Zukunft der Berufsschule.
Ein besonderer Schwerpunkt wird die
Schaffung von attraktiven Arbeitszeitmodellen für die Zukunft sein. Der Leitantrag und die 15 Anträge an den
Bundeskongress der GÖD wurden von
den 49 Delegierten einstimmig
beschlossen.
Unserem LKUF-Direktor Albert Arzt
wurde für sein langjähriges, erfolgreiches Wirken als Bundesvorsitzender das
„Goldene Ehrenzeichen“ der GÖD
überreicht.
■

Mit Dialog in die Zukunft
Gemeinsam mit den 48 Delegierten
zum Landestag freue ich mich als
neuer Landesvorsitzender über das
einstimmige Wahlergebnis und auch
die einstimmige Annahme des Arbeitspapiers - in Form eines Leitantrages -,
welches für die kommenden Jahre
klare gewerkschaftliche Forderungen
beinhaltet. Wir sehen uns als engagierter Teil der Gesellschaft und werden uns auch künftig den pädagogischen und wirtschaftlichen Aufgaben
und Herausforderungen stellen und
diese mitgestalten.

Landesvorsitzender Andreas Mascher und
seine Stellvertreterin Judith Roth starten
mit Zuversicht in die kommenden Jahre.
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CLV Golfturnier 2016

W

olfgang Baumgartner und
Walter Utz – die beiden
Organisatoren des Turniers –
konnten am Samstag, 21. Mai 2016
41 Teilnehmer/innen beim CLV Golf-

turnier im Golfclub Maria Theresia in
Haag am Hausruck bei bestem Golfwetter begrüßen.
CLV Landesmeister wurden: Ulli
Huber vom GC Maria Theresia Haag mit

Wolfgang Baumgartner und Walter Utz mit
den strahlenden Siegern

19 Punkten und Max Nöbauer-Knechtl
vom GC Maria Theresia Haag mit 24
Punkten.
Die Nettowertungen konnten Ernst
Froschauer & Ferdinand Wolfbauer für
sich entscheiden.

Save the date:
Das nächste CLV Golfturnier wird
am 20. Mai 2017 im GC Maria
Theresia stattfinden. Den Termin
bitte schon jetzt fix vormerken!
Ein Golftag wie aus dem Bilderbuch
beim CLV Golfturnier

Foto: Fotolia
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CLV-Voll

Mittwoch, 30. November 2016
im Anschluss an die Generalversammlung
Beginn: 12.45 (Eintreffen der Mannschaften 12.15 Uhr), Ende: 17.30
Ort:
Georg von Peuerbach Gymnasium
Eingang: Ferihumerstraße, Gr. Sporthalle
4040 Linz/Urfahr
Parkplätze am Urfahraner Markt oder in näherer Umgebung
Modus: Mixed (mind. 3 Damen am Spielfeld), nur Lehrer/innen,
keine Meisterschaftsspieler

Informationen und Anmeldung:
Alois Schlattner, NMS Sattledt
Schulstr. 13, 4642 Sattledt
E-Mail: direktion@nmssattledt.at
Tel.: 07244/8872-21, 0699/10555296
Fax: 07244/8872-22
Anmeldungen bitte möglichst
rasch bis spätestens 23. 11. 2016

Wenn nicht zustellbar, bitte zurück an Christl. Lehrerverein, Linz an der Donau,
Stifterstraße 23. Erscheinungsort Linz, Verlagspostamt 4020 Linz
Sponsoring Post, GZ 02Z033370 S

CLV Fonds hilft wirklich – jeder Cent kommt an!

„Lehrer helfen Kindern“
Funktionsweise
Tragische Schicksale werden an den
Christlichen Lehrerverein herangetragen. Der CLV Fonds, der – regelmäßig
durch das Land OÖ geprüft – nachweislich sämtliche Spenden akkumuliert,
veranlagt und 0 % für Verwaltung verwendet, vergibt seine Hilfen ausschließlich aus den Zinserträgen seines Kapitalstocks, der durch Einzelspenden, aber
insbesondere auch durch Charity Veranstaltungen der Bezirksvereine des CLV
gespeist werden.

steigendes, allgemeines Zinsniveau
kommt jedoch der Ausweitung des
Kapitalstocks große Bedeutung zu, da
dieser für Hilfeleistungen selbst nicht
heranzuziehen ist. Wir ersuchen daher
dringend unsere CLV Familie um entsprechende Charity Veranstaltungen
bzw. Individualspenden.

Raiffeisenlandesbank OÖ:
„Lehrer helfen Kindern“
IBAN: AT16 3400 0000 0277 4859

Bedarfsmeldungen
Meist sind es Kolleginnen und Kollegen,
die in ihren Klassen auf Kinder aufmerksam werden, deren familiäres Umfeld
nur schwer in der Lage ist, fördernde
Rahmenbedingungen für ihr krankes
Kind bereit zu stellen und dadurch
echte finanzielle Notfälle offenbar werden. Die Lehrkräfte wenden sich dann
an den CLV (Stifterstraße 23 unter dem
Kennwort „Fonds Lehrer helfen Kindern“) und schildern die Situation.
Nach positiver Prüfung der Gegebenheiten durch die Fondsmitglieder (Vorsitz: Petra Praschesaits) wird ein angemessener Betrag festgelegt und zur
Überweisung gebracht.

Ein Wunsch an die CLV Bezirke
und -sektionen
Das dzt. magere Zinsniveau kann durch
Erträge früherer Festgeldanlagen halbwegs kompensiert werden. In Hinblick
auf zukünftige Liquiditätsanforderungen und der Hoffnung auf längerfristig

Ein Beispiel aus jüngster Vergangenheit:
Wir werden auf eine 19-jährige aufmerksam gemacht, die – von Geburt an
blind – an der HAK Steyr maturiert (!)
hat. Nachdem ihr bisheriger Blindencomputer nun nicht mehr funktionstüchtig ist, und sie für ihr Psychologiestudium in Graz ein neues, taugliches,
aber teures Gerät benötigt, haben wir
durch einen Zuschuss den Erwerb eines
neuen Computers, und damit die Voraussetzung für ein Weiterstudium dieser
fleißigen jungen Frau ermöglicht.
■

Ein inniges Dankschreiben an den Christlichen Lehrerverein zeigte: Der Beschluss,
der blinden Studentin durch einen
Zuschuss den Erwerb eines Blindencomputers zu erleichtern, war richtig. Wir wünschen ihr für ihr weiteres Fortkommen viel
Durchhaltevermögen und Studiererfolg!

Petra
Praschesaits,
Vors.-Stv. im
ZA für Landeslehrer

