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Nach 23 Jahren als Vorsitzender des 
Zentralausschusses wechselt Walter 
Wernhart in den Ruhestand. Er hatte 
den Vorsitz seit 2006 inne, vorher war 
er seit 1995 Chef der Pflichtschulleh-
rergewerkschaft in OÖ. In dieser lan-
gen Zeit bekleidete er auch zahlreiche 
Funktionen in hoher Verantwortung 
im CLV, in der LKUF, in der GÖD sowie 
im LUV. 
Walter Wernhart hatte Personalvertre-
tung in den Adern. Seine Ratschläge, 
sein unermüdlicher Einsatz, seine auf 
den Punkt gebrachten Reden, seine 
hohe Glaubwürdigkeit und seine fachli-
che Kompetenz wurden im Bundesland 
und darüber hinaus geschätzt. Ein 
gutes Arbeitsverhältnis zum Dienstge-
ber war ihm wichtig. Wenn es jedoch 
nötig war, vermied er Auseinanderset-
zungen nicht. Dadurch konnten zahl-
reiche Verbesserungen für die oö. 
Pflichtschullehrer erreicht werden. Erst 
vor kurzem wurde – nachzulesen im 
Beitrag „Ihre Arbeit ist mehr wert!“ – 
die Neufassung und somit eine Verbes-
serung des Erlasses für die Vergütung 
von Vertretungsstunden unter seiner 
Federführung erwirkt.
Das Schulblatt-Team bedankt sich bei 
dir, lieber Walter, für den jahrzehnte- 
langen Einsatz. Danke für die Tätigkeit 
in den verschiedensten Gremien. 
Danke für unzählige Sitzungen, Bespre-
chungen, Verhandlungsrunden und 
Beratungen. Wir wünschen dir im 
„Unruhestand“ alles Gute und vor 
allem Gesundheit. 
Alles Gute wünschen wir auch Dietmar 
Stütz, Walter Wernharts Nachfolger im 
ZA als Vorsitzender, und Birgit Sailer, 
neue freigestellte Personalvertreterin 
im ZA, für ihre zukünftigen Aufgaben. 
Nach dem Lesen des Sommerge-
sprächs, da sind wir uns ziemlich 
sicher, werden auch Sie der Meinung 
sein, dass die beiden „neuen Gesich-
ter“ im ZA ebenfalls Personalvertreter 
aus Überzeugung sind, die die mitun-
ter notwendige kritische, korrigieren-
de Distanz in die oberösterreichische 
Bildungslandschaft einbringen  
werden.

Maximilian Egger, Redaktionsleitung
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Na gut!
Ihr habt es so gewollt!

Monatelang wurde über die soge-
nannte „Bildungsreform“ gespro-
chen. Übriggeblieben ist eine 

Verwaltungsreform, und die verdient den 
Namen nicht.

Übriggeblieben ist verstärkter Zentra-
lismus verbrämt mit dem Zauberwort 
„Autonomie“. Das bei dem ideologischen 
Hintergrund einiger Verhandler.

Dass Subsidiarität – die kleinere Einheit 
entscheidet so lange, bis eine übergeord-
nete Verantwortung gegeben ist – sich 
besser in der Realität des Schulalltags 
bewähren würde, war kein Ansatz. Kommt 
doch dieser Ansatz aus der katholischen 
Soziallehre.

Na gut, dann werden wir uns diese 
Autonomie für unsere Schulen und für den 
Landesschulrat nehmen.

Mut zur Wahrheit

Es gibt kaum ein Thema in der Pädago-
gik, das emotional so besetzt ist wie 
Integration. Übt man Kritik, läuft man 
schnell Gefahr, an den Pranger gestellt zu  
werden.

Wenn wir Autonomie auch als Auftrag 
zur klaren Problemanalyse sehen, sollte eine 
kritische Analyse erlaubt und gewünscht 
sein. Es stellt sich die Frage der Grenzen 
der Integration. Trotz hoher Qualität und 
Kompetenz kann nicht jede pädagogische 
Herausforderung in jedem Fall von jedem 
erfüllt werden. 

Zum Wohl der Kinder braucht es auch in 
Zukunft unterschiedliche schulische Ange-
bote, die Wahlmöglichkeit sollte erhalten 
bleiben. Dann kann jedes Kind in seiner 
Entwicklung optimal gefördert werden. 
Und dafür brauchen wir bestausgebildete 
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Erziehen heißt eingreifen

Schulen haben ein unterschiedliches sozia-
les Umfeld. Unsere Schüler sind Gott sei 
Dank sehr individuell. Das bedeutet, dass 
wir auch individuell handeln müssen.

Wenn Autonomie, dann heißt das auch, 
dass die entsprechenden Regeln und Ord-
nungen an den Schulen wirklich autonom 
gestaltet werden. Da geht es nicht um 
allgemeine Formulierun-
gen von Hausordnungen, 
sondern um konkrete Ent-
scheidungen. 

Erziehliche Maßnah-
men werden von den 
Schulen erwartet. Das 
bedeutet aber, dass wir 
Probleme konkret anspre-
chen müssen. Nicht weg-
schauen, wenn etwas 
schief geht.

Je größer der Spiel-
raum, der erwartet wird, 
umso klarer müssen die 
Grenzen definiert sein. Die Schulen sollten 
daher im Rahmen der Autonomie konkre-
tere Handlungsmöglichkeiten einfordern.

Cluster lösen alle Probleme?

Der Bedarf an administrativer Unterstüt-
zung ist unbestritten. Das Zusammen-
fassen von Schulen in gemeinsamen Ver-
waltungseinheiten ist nicht unlogisch. Es 
gilt allerdings zu klären, wie diese Cluster 
zusammengestellt werden und wie die Lei-
tung dieser Cluster gestaltet wird.

Nur mit einem Zirkel einen Kreis auf 
der Landkarte zu ziehen, um die Cluster 
festzusetzen, wird nicht genügen. Wenn 
Autonomie, dann wird eine sinnvolle 
Strukturdiskussion notwendig sein. Auch 
die Bestellung der Clusterleiter bedarf einer 
demokratischen Entscheidung.

Weg mit der Objektivierung?

Seit Jahrzehnten hat sich die Objektivierung 
in Oberösterreich bewährt. Zugegeben, 
man wird mit allgemeinen Regeln nicht alles 
erfassen, was individuell eingebracht wer-
den kann. Jedenfalls wird garantiert, dass 
alle Anstellungen und Leiterbestellungen 
nach denselben Regeln erfolgen.

Wenn hier die Schulautonomie Platz 
greift, wird es jedenfalls zur Subjektivität 
kommen.

Es gibt in den Bundesländern verschiede-
ne Regelungen. Oberösterreich hat mit der 
Objektivierung klare Regeln und Maßstä-
be. Warum sollen wir sie über Bord werfen, 
nur weil andere Bundesländer diese klaren 
Regelungen nicht haben?

Wenn aber Autonomie in der Lehreran-
stellung, dann sollten wir die Tatsache nicht 
außer Acht lassen, dass wir in den nächsten 
Jahren auf einen Lehrermangel zusteuern. 

Wie dann die Zuteilung 
der Lehrer auch an Schu-
len, die nicht so attraktiv 
sind, erfolgen kann, ist 
mir ein Rätsel.

Respekt den 
Lehrern?

Zu Recht bedauern die 
Lehrer, dass ihnen man-
gelnde Wertschätzung 
entgegengebracht wird. 

Autonomie bedeutet meiner Meinung 
nach auch, nicht alles duldsam über sich 
ergehen zu lassen. Lehrer sind die pädago-
gischen Experten. 

Autonomie heißt auch, dass wir je nach 
regionaler und sozialer Situation Wertschät-
zung einfordern. Es gibt Wünsche und For-
derungen an die Schule, die nicht erfüllbar 
sind. Es muss daher autonom den Schulen 
auch möglich sein, diese Wünsche klar und 
entschieden zurückzuweisen. Autonomie 
heißt auch, dass wir unsere Positionen klar 
beziehen.

Sagen wir es laut

Schule kann nicht alle Probleme der 
Gesellschaft lösen. Kluge Leute, die immer 
besser wissen, wie Schule funktioniert, 
gibt es viele. Es liegt in unserer Verantwor-
tung, dass wir uns in Zukunft noch lauter 
und intensiver in unsere Angelegenheiten 
mischen und Forderungen von inkompe-
tenten Zurufern autonom an uns vorbei-
gehen lassen.

Ich hätte mir nie gedacht, dass unsere 
Junglehrerforderung „Aufruf zum Unge-
horsam“ aus den 80ern wieder so aktuell 
wird. Aber die Autonomie verlangt eben 
selbstbewusste Positionen. ■

Spezialisten. Dass es keine Sonderschul-
lehrerausbildung und Sonderschulen, in 
denen ja Reintegration stattfinden kann, 
mehr geben soll, halte ich für vollkommen 
verfehlt.

Mir würde nie einfallen, außer in 
Notsituationen, dass der Hausarzt mei-
nen Blinddarm operiert. Wieso erheben 
wir eigentlich diesen Anspruch bei der 
Integration? Um hier entsprechende Qua-
lität zu sichern, müsste es eigentlich in der 
Autonomie der Pädagogischen Hochschu-
le liegen, weiterhin Sonderpädagogen 
auszubilden. Am Bedarf von hochquali-
fizierten Sonderpädagogen würde es an 
den Schulen nicht mangeln. 

Wer integriert wen?

Autonomie an den Schulen sollte auch kri-
tische Fragen zum Thema Migration erlau-
ben. Ich weiß natürlich, dass mit simplen 
Verteilungsregelungen das Problem nicht 
gelöst werden kann. Das ist weltweit eine 
hochkomplexe Herausforderung.

Wenn aber die Schule ein Kristallisations-
punkt dieser Verantwortung ist, so sollte 
man die entsprechenden Handlungsmög-
lichkeiten geben. 

Rollenklischees, die mit unserer Werte-
ordnung nichts zu tun haben, werden in 
der Schule sichtbar. Es gäbe daher die Not-
wendigkeit nicht nur zu erkennen, sondern 
auch einzuschreiten. Ein Frauenbild, das für 
uns seit dem Mittelalter unvorstellbar ist, 
kann nicht an unseren Schulen toleriert 
werden.

Leistung erwünscht!

Die Schwachen zu fördern ist ein wichtiges 
Ziel der Schule. Genauso wesentlich ist es 
aber auch, Leistungsstarke zu unterstützen. 
Auch die haben ein Recht auf individuel-
le, autonome Förderung. Das geht nicht 
immer spielerisch. Leistung muss von den 
Schülerinnen und Schülern auch gefordert 
werden.

Erfolg hat auch etwas mit Ausdauer, 
Konsequenz und Anstrengung zu tun. 
Das bedeutet auch, dass man nicht immer 
davon ausgehen kann, dass in heteroge-
nen Schülergruppen eine entsprechende 
Förderung und Forderung gleichzeitig 
erfolgen kann.

Wenn Autonomie, dann auch die auto-
nome Gestaltung von Leistungsdifferen-
zierung.

Ich hätte mir nie 
gedacht, dass 

unsere Junglehrer-
forderung „Aufruf 
zum Ungehorsam“ 

wieder so  
aktuell wird. 
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Um 7.55 ertönt die Musik, die sowohl Schü-
lerInnen als auch LehrerInnen daran erinnert, 
schön langsam ins Klassenzimmer zu gehen 
und sich auf den Stundenbeginn vorzube-
reiten. Dieses Ritual gefällt mir besonders 
gut. Das Team besteht aus vierzehn mexi-
kanischen und sieben österreichischen Leh-
rerInnen. Ein buntes Treiben auf Gängen, in 
den Klassenzimmern und im Konferenzzim-
mer ist täglich zu beobachten. Alle Kinder 
haben montags bis freitags sechs Unterricht-
seinheiten. Nachmittags werden zahlreiche 
Freigegenstände wie Yoga, Theater oder 
Taekwondo angeboten. Es gibt momentan 
sieben Schulstufen, die Schule wächst aber 

Wie kamst du dazu, im Ausland zu unter-
richten?
Mein Vater nahm mich oft auf seine Reisen 
zu den verschiedensten Sozialprojekten nach 
Kroatien, Afghanistan, Uganda oder Kenia 
mit. So wurde mir, denke ich, schon früh die 
Möglichkeit geboten zu erkennen, dass die 
Welt eine große, bunte Vielfalt aufweist, die 
mich bis heute nach wie vor sehr fasziniert. 
Nach meiner Matura lebte ich ein halbes Jahr 
in Costa Rica, um dort in einem Kindergar-
ten zu arbeiten, Spanisch zu lernen und das 
Landleben kennenzulernen. Während mei-
ner Studienzeit an der PH der Diözese Linz 
durfte ich im Rahmen des europäischen Pro-
gramms „Erasmus“ für ein Semester in Cadiz 
studieren. Nach meinen Studienabschlüssen 
der Kultur- und Sozialanthropologie und 
des Volksschullehramts absolvierte ich das 
Masterstudium für Interkulturelle Soziale 
Arbeit an der FH Linz und erhielt zeitgleich 
eine Stelle als Volksschullehrerin an der VS 
St. Martin bei Traun. Mehr als vier Jahre 
vergingen und da mein großes Interesse 
für andere Länder nie nachließ, dachte ich, 

dass es sinnvoll wäre, meinen Job mit dem  
Interesse für andere Länder zu verbinden. 

Was muss man tun, um an einer Auslands-
schule tätig zu sein? 
Nach mehrjähriger beruflicher Erfahrung 
und mit einem unbefristeten Vertrag ist es 
möglich, sich bei „Weltweit unterrichten“ 
zu bewerben. „Weltweit unterrichten“ ist 
eine Einrichtung des BMB, die Kurz- und 
Langzeitaufenthalte in verschiedenen Län-
dern auf der ganzen Welt anbietet. Zuerst 
bewirbt man sich über eine Online-Be-
werbung. Hat man diese Runde geschafft, 
bekommt man eine Einladung für ein Hea-
ring in Wien. Wenn man dieses Gespräch 
erfolgreich besteht, erhält man innerhalb 
von vierzehn Tagen den Bescheid, ob man 
genommen wurde. Neben mehrjähriger 
Berufserfahrung als Lehrerin in Österreich, 
sind gewiss auch Praktika und Berufserfah-
rungen in anderen Ländern von Vorteil. 

Wie sieht so ein Tag in der Schule aus?
Die Schulpforten öffnen sich um 7.30 Uhr. 

Einmal im Ausland unterrichten – mit diesem Gedanken haben Sie vielleicht schon 

einmal spekuliert. Doch die Unsicherheiten sind nicht gerade klein: Was erwartet 

mich? Fällt es leicht, soziale Kontakte zu knüpfen? Um dem Ganzen ein wenig näher 

zu kommen, hat Michael Weber mit Lisa Hirsch geskypt, die derzeit als VS-Lehrerin 

im Colegio Austriaco in Querétaro (Mexiko) arbeitet. Wie sie dazu kam, welche 

Eindrücke sie hat und warum man seine Träume leben soll, erfahren Sie hier.

Lebe deinen Traum
Erfahrungen einer Auslandslehrerin
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weiter und so werden in wenigen Jahren die 
ersten SchülerInnen maturieren. 

Sind dein Aufenthalt in Mexiko und deine 
Tätigkeit als Lehrerin so wie du dir es vor-
gestellt hattest, oder ganz anders? Was hat 
dich besonders überrascht?
Nachdem es nicht mein erster längerer 
Aufenthalt in einem anderen Land ist, ver-
suchte ich mir vor einem Jahr, dem Zeit-
punkt vor der Übersiedlung nach Mexiko, 
wieder ins Leben zu rufen, dass ich ohne 
große Erwartungen und Vorstellungen in 
diesen neuen Lebensabschnitt eintreten 

sich an andere Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen anzupassen und noch vieles mehr. 

Welches Feedback bekommst du von den 
Kindern?
Nachdem ich keine Klassenlehrerin bin, ist 
der Bezug zu den Kindern ein anderer, als 
ich es von Österreich gewohnt war, wo ich 
den ganzen Vormittag die Klassenmama 
für dieselben 23 Kinder war. Hier unter-
richte ich weniger Stunden in einer Klasse, 
dafür verteilt es sich auf zwei verschiedene 
Schulstufen. Infolgedessen ist das Feedback 
sehr breit gefächert und bunt. Die Kleinen 

Gibt es aus der bisherigen Zeit irgendwelche 
ganz besonderen Momente oder Erlebnisse, 
von denen du berichten kannst?
In diesem Jahr habe ich so viele wundervol-
le Ereignisse erlebt, dass es mir schwer fällt 
mich festzulegen, über welche ich berichte. 
In schulischer Hinsicht waren für mich mit 
Sicherheit das Laternenfest, der Muttertag 
sowie das Maifest Highlights. Nachdem 
versucht wird, sowohl mexikanische als 
auch österreichische Feste und Rituale in 
die Schule miteinzubinden, lebte ich die 
österreichischen traditionellen Feste in die-
sem Jahr viel intensiver, als ich es jemals in 

Weiterführende Information: 
Es gibt sieben Österreichische Auslandsschulen: Die 
älteste ist das 1882 gegründete St. Georgs-Kolleg in  
Istanbul, zudem gibt es Schulen in Prag, Guatemala, 
Budapest, Shkodra (Albanien), Liechtenstein und in 
Queretaro, Mexiko. Wenn Sie sich für eine Lehrtätigkeit 
im Ausland interessieren finden Sie Informationen unter 
https://www.weltweitunterrichten.at.

möchte. Dieser Anspruch an mich selbst ist 
natürlich nicht immer gelungen, vor allem 
was gewisse Sorgen und Ängste betrifft, 
die mich zu Beginn noch begleiteten. Ein 
Jobwechsel verbunden mit einem Wohn-
ortswechsel in einen anderen Kontinent ist, 
denke ich, immer ein Risiko – in meinem Fall 
wurden mir glücklicherweise viele Schutz- 
engel mitgeschickt, die mich bisher auf all 
meinen Wegen beschützt haben. Ich fühle 
mich sehr wohl hier in diesem wundervol-
len, farbenprächtigen Land, wo man das 
Gefühl hat, dass alle Leute immer lächeln 
und freundlich sind. Ängste, wie etwa die 
Angst ausgeraubt zu werden oder als Frau 
in Lateinamerika in großer Gefahr leben zu 
müssen, haben sich absolut nicht bestätigt 
und ich fühle mich auch noch nach einem 
Jahr sicher und gut aufgehoben. 

Welche Erfahrung an der Auslandsschule 
nimmst du mit, die dir auch in Österreich 
helfen können?
Offenheit, Perspektivenwechsel, Flexibili-
tät, neue Erfahrungen, Lernbereitschaft, 

drücken ihr Feedback in Umarmungen 
und großer Lernfreude für die Fremdspra-
che aus, die Großen äußern ihre Meinung 
durch Worte, Briefe und Zeichnungen. 

Was sind deine persönlichen Eindrücke von 
Mexiko? Das Land, die Menschen?
In dieses Land habe ich mich sofort verliebt, 
als ich vor vier Jahren das erste Mal alleine 
mit dem Rucksack von Mexiko nach Pana-
ma reiste. Ich schrieb damals eine Postkarte 
an mich selbst, auf der ich folgende Worte 
hinterließ: „Liebe Lisa! Bitte erinnere dich 
immer daran, wie glücklich du in Mexiko 
warst. Versprich dir, dass du in zwei Jahren 
wieder zurückkommst!“ Aus zwei Jahren 
wurden zwar drei, aber ich glaube, diese 
damalige Erfahrung war für mich sehr 
entscheidend, um mich für diesen Job zu 
bewerben. Ich fühle mich hier einfach so 
glücklich und das liegt zum größten Teil für 
mich an den Menschen, die es einem mit 
ihrem großen Herz und ihrer Gastfreund-
lichkeit sehr schwer machen, sich nicht 
wohl zu fühlen. 

Österreich getan habe. Ein schulisches High-
light war der Muttertag. Der Muttertag wird 
hier in Mexiko ganz groß gefeiert und hat 
eine wesentliche Bedeutung. An diesem Tag 
führten alle Klassen professionelle Tänze für 
ihre Mütter auf. Es war so schön zu beobach-
ten, wie sehr sich die Kinder und die Mütter 
gefreut haben. Beim Maifest stellten wir den 
Maibaum in unserem Schulhof auf, die Kin-
der führten österreichische Tänze in Dirndl 
und Lederhose auf und Lieder wie „Peters 
Brünnele“ wurden gesungen. Kulinarisch 
gab es eine Vielzahl an österreichischen 
Speisen wie etwa Sauerkraut, Schweinsbra-
ten und Serviettenknödel. 

Ein außerschulisches Highlight war eine 
Einladung der Universität Querétaro, um 
einen Vortrag vor über 100 StudentInnen 
über das Thema „Lebe deinen Traum“ hal-
ten zu dürfen. Es war so berührend und 
beeindruckend, wie die StudentInnen mir 
zuhörten und auch von ihren Träumen 
und Wünschen erzählten. Ich bin wirklich 
so dankbar um jede neue Erfahrung, die 
ich hier erleben darf und kann jeden Men-
schen nur bestärken, seine eigenen Träume 
zu leben.  ■
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CLV-Sommergespräch
Im Fokus: Generationswechsel im Zentralausschuss

Der Zentralausschuss erhält zu 

Schulbeginn mit Dietmar Stütz 

(DS) einen neuen Vorsitzenden 

und mit Birgit Sailler (BS) eine 

neue freigestellte Personalver-

treterin. Im CLV Büro in der Lin-

zer Stifterstraße sprachen die 

beiden unter anderem über ihre  

Motivation, zukünftige Heraus-

forderungen, das Betonierer- 

Image der Gewerkschaft, das Vor-

bild Walter Wernhart und über 

die Grenzen der Personalvertre-

tung. Schon während des Inter-

views wurde deutlich, dass zwei 

Personen, in deren Adern Perso-

nalvertretung fließt, den Zentral-

ausschuss bereichern werden.

tiv schnell, da Sonja Anreiter aufgehört hat. 
Als dann Gerald Steinkellner nach Eferding 
versetzt wurde, habe ich mich bereit erklärt, 
den GBA zu übernehmen. Der CLV wurde 
zu meiner zweiten Familie.

Was war eure Motivation, die neue Funktion 
im ZA zu übernehmen?
DS: Ich bin jetzt schon über 20 Jahre im 
Gremium des Zentralausschusses. Für mich 
ist der Vorsitz eine interessante Herausfor-
derung und eine neue Aufgabe, der ich 
mich gerne stellen möchte. Bei unserem 
jetzigen Team im ZA macht es natürlich 
umso mehr Spaß.
BS: Der Einsatz für die Kollegen/innen ist 
mir sehr wichtig. Ich denke, dass politisch 
gesehen vieles nicht richtig läuft. Ich hatte 
immer die Vision, dass man etwas ver-
ändern kann, wenn man sich engagiert. 
Heute ist beispielsweise wieder eine E-Mail 
von der Ministerin eingelangt und ich habe 
ihr geantwortet. Ich kommuniziere auch 
mit ihr, wenn mir etwas nicht passt. Mir ist 
das nicht zu blöd.

Gibt es ein Motto, unter dem eure Arbeit 
stehen soll?

Warum habt ihr begonnen, euch in der  
Personalvertretung zu engagieren? 
DS: Ich habe 1986 begonnen als Lehrer zu 
arbeiten. 1987 war ich bei der Delegierten-
versammlung des CLV. Ich traf mich dort 
mit den Freistädter CLV-Verantwortlichen, 
da ich damals in Windhaag als Lehrer tätig 
war. Ich sagte, dass ich gerne mitarbeiten 
möchte, da ich immer schon der Meinung 
war, wenn man etwas mitgestalten möchte, 
dann muss man selber etwas tun. Der Über-
gang war dann nahtlos. Ich war daraufhin 
auch in der Junglehrervertretung und so ist 
es dann weitergegangen bis jetzt. 
BS: Ich habe 2002 in Niederösterreich zu 
unterrichten begonnen und bin im Sommer 
2009 nach OÖ übersiedelt. Mein Einstieg 
beim CLV war eigentlich ganz witzig. Meine 
Wohnung war damals noch nicht fertig ein-
gerichtet und ich saß da in meiner leeren 
Wohnung, als ich einen Anruf von Desi, der 
Junglehrervertreterin von Linz-Land, bekam. 
Sie fragte mich, ob wir uns auf einen Kaffee 
treffen könnten. Sie kam dann zu mir in die 
neue Wohnung und ich habe dann sofort 
das CLV Anmeldekärtchen unterschrieben. 
Ich wurde quasi gleich eingefangen, als ich 
nach OÖ kam. CLV Obfrau wurde ich rela-
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Ich habe in den letzten zwei Jahren 
auch als Schulleiterin bemerkt, 
dass junge Lehrer/innen große 
Unterstützung benötigen.

Als Personalvertreter ist es wichtig, 
dass man seine Linie beibehält und 
dass man seine Ziele im Auge 
behält und auch erreicht.

DS: Wir haben beim PVG im Bereich der 
Pädagogik keinerlei Mitspracherecht. Hier 
würde ich es entscheidend finden, dass wir 
als Personalvertreter eingebunden werden, 
da wir doch auch ein Spiegel der aktiven 
Lehrer/innen sind. Laut PVG heißt es nur, 
dass wir Personalvertreter darauf zu achten 
haben, dass die Gesetze, die zugunsten der 
Bediensteten gemacht wurden, entspre-
chend exekutiert werden. In der Pädagogik 
können wir leider nicht den Einfluss neh-
men, den wir gerne haben würden.

Gibt es Anliegen, die gehäuft an die Perso-
nalvertretung herangetragen werden und 
wo wird der Schwerpunkt der neuen Per-
sonalvertreterin im ZA in der zukünftigen 
Arbeit sein?
BS: Im Bezirk Linz Land werden Anliegen 
im Hinblick auf gesundheitliche Probleme, 
vor allem das Thema „Burn-out“, des Öfte-
ren an uns herangetragen. Die Junglehrer/
innen haben sehr viele Anfragen in Bezug 
auf das neue Dienstrecht. Gewisse Rege-
lungen bezüglich der Qualifizierten Bera-
tungstätigkeit bzw. der Anwesenheit in der 
letzten Ferienwoche sind noch nicht allen 
klar. Manchmal hörten wir schon, dass 

DS: „Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht“, fällt mir spontan ein. Ich glaube, 
dass man das heutige Geschehen manch-
mal mit Humor nehmen muss. Man soll 
es zwar nicht ins Lächerliche ziehen, aber 
man muss öfter einmal etwas mit einem 
gewissen Abstand oder aus der Distanz 
betrachten.
BS: Dieser Satz begleitet mich schon län-
ger: „A boat is safe in the harbour. But this 
is not the purpose of a boat.“ von Paulo 
Coelho. Das heißt für mich, dass man keine 
Angst vor neuen Dingen haben muss. Man 
soll Neues ausprobieren, egal was kommt 
und man soll mutig dabei sein.

Welche Herausforderungen stehen aus eurer 
Sicht in den kommenden Jahren an? Wo lie-
gen dabei eure Prioritäten?
DS: Was besonders spannend sein wird, ist 
das neue, ich nenne es jetzt absichtlich so, 
„Struktur-Anpassungspaket“, das gerade 
beschlossen wurde. Hierbei sind unsere 
zukünftigen Verhandlungspartner derzeit 
teilweise noch offen. Es werden Verhand-
lungsebenen in Zukunft wegfallen, aber 
es werden auch neue dazukommen. Man 
kennt die Player im neuen System noch 

nicht. Das wird eine spannende Sache. Die 
Strukturierung der Bildungsdirektion wird 
eine wesentliche Frage dabei sein. Zudem 
wird die Pensionierungswelle kommen. 
Einerseits werden viele alte Kollegen/innen 
gehen, andererseits werden viele junge 
Lehrer/innen nachrücken. Auch die neue 
Lehrerausbildung wird im Fokus stehen, 
wenn sie im Vollausbau ist. Wie wird die 
Umverteilung der Lehrer/innen zwischen 
höheren Schulen und Pflichtschulen aus-
sehen, wird eine zentrale Frage sein.
BS: Du hast schon sehr viel gesagt, Diet-
mar. Aufgrund der vielen Pensionierun-
gen wird eine gute Junglehrerbetreuung 
wichtig sein. Ich habe in den letzten zwei 
Jahren auch als Schulleiterin bemerkt, dass 
junge Lehrer/innen große Unterstützung 
benötigen. Wenn dann sehr viele junge 
Lehrer/innen nachrücken, müssen wir uns 
verstärkt um sie kümmern. Zudem wird es 
wichtig sein, dass man bei der Umsetzung 
des Autonomiepakets genau hinsieht. 

Wo ist die Handlungsfähigkeit eines Perso-
nalvertreters begrenzt? Wo würde sich der 
neue ZA Vorsitzende eine Erweiterung des 
Personalvertretergesetzes (PVG) wünschen?
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paket so, dass wir als Gewerkschaft viele 
Vorschläge eingebracht haben und da hat 
sich der Dienstgeber als Betonierer erwie-
sen. Man muss das immer von mehreren 
Seiten sehen. 
BS: Ich sehe das definitiv nicht so. In den 
Medien wird vieles plakativ gebracht oder 
nur die Hälfte der eigentlichen Wahrheit 
aufgezeigt. Manches ist einfach nicht prak-
tikabel. Ein Beispiel für mich ist der pädago-
gische Bereichsleiter eines Clusters mit 
einer freigestellten Stunde. Ich sehe hierbei 
keinen Vorteil für die Kinder. Kinder werden 
alleine in der Klasse sein, wenn die Eltern 
den Bereichsleiter dringend benötigen. Die 
Gewerkschaft zeigte negative Fakten auf 
und das BMB ging nicht darauf ein. 

Verliert man als freigestellter Personalver-
treter nicht irgendwann den Bezug zur 
schulischen Realität?
DS: Im Hinblick auf das Unterrichten verliert 
man sicherlich etwas den Bezug. Aber ich 
habe einen gewissen Heimvorteil, da meine 
Frau auch Lehrerin ist. Sie holt mich jeder-
zeit in die Realität zurück. Meine Tochter 
geht auch noch in die Neue Mittelschule. 
Mein Sohn besucht eine höhere Schule. Das 

Junglehrer/innen in dieser Zeit von den 
Direktoren/innen als Sekretäre/-innen ein-
gesetzt wurden. Ich sehe meinen Schwer-
punkt schon verstärkt bei den Junglehrer/
innen, da ich mich in den letzten Jahren 
aufgrund meines Engagements im Jungleh-
rerteam mit ihnen beschäftigt habe. 

Walter Wernhart war ein äußerst erfolgrei-
cher Personalvertreter. Was kann man sich 
von ihm mitnehmen?
DS: Walter Wernhart war immer freund-
schaftlich im Gespräch, aber er war auch 
hart und konsequent in der Verhandlung. 
Er kann sehr gut auf seine Gesprächspart-
ner eingehen, aber wenn er sich etwas in 
den Kopf setzt, setzt er es auch durch. Als 
Personalvertreter ist es wichtig, dass man 
seine Linie beibehält und dass man seine 

Ziele im Auge behält und auch erreicht. 
BS: Für mich ist Walter Wernhart ein Vor-
bild. Er ist ein wandelndes Gesetzbuch. 
Wenn wir, also Alois Prinzensteiner und 
ich, etwas von ihm für die Lehrer/innen im 
Bezirk benötigten, kümmerte er sich immer 
darum. Er rief uns auch noch um halb neun 
am Abend zurück und wusste dann auch 
meistens gleich die Lösung unseres Pro-
blems. Schade finde ich, dass ich es nicht 
mehr erleben kann, mit ihm gemeinsam im 
Büro zu sein. Ich werde mir aber sicherlich 
Tipps und Ratschläge von ihm holen. 

Gewerkschafter haben ein „Betonierer- 
Image“. Seht ihr das auch so?
DS: Ich denke es kommt auf den Blick-
winkel an. Ich sehe im Wort „Beton“ jetzt 
nichts Negatives. Beton ist eigentlich ein 
moderner Baustoff. Es gibt ihn auch noch 
nicht so lange und gerade in Zeiten, wo 
es so viele Reformen gibt, ist es für den 
einzelnen Arbeitnehmer wichtig, dass es 
Eckpfeiler und Stützmauern gibt, an denen 
man sich festhalten und orientieren kann. 
Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht 
weiterentwickeln soll. Es war aber im Rah-
men der Verhandlungen zum Autonomie-

Ich bin mir sicher, dass ich des Öfteren 
auch in meinen Schulen – VS Pasching 

und VS Dörnbach – vorbeischauen 
werde und meinen versprochenen 

Kuchen vorbeibringen werde.

In der Pädagogik können 
wir leider nicht den  
Einfluss nehmen, den wir 
gerne haben würden.

Das Interview führten 
Birgit Loidl und maximilian egger
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mit meinem CLV-Team der Personalvertre-
tung sehr viel für die oberösterreichischen 
Lehrer/innen erreicht habe und dass wir 
die Personalvertretungswahl gewonnen 
haben. 
BS: Ich werde sicher darauf stolz sein, dass 
ich mein Bestmögliches an Wissen, Gespür, 
Herzblut und auch Humor, der sicher 
ganz wichtig ist, in meine tägliche Arbeit 
gesteckt habe. So wie ich es in den letzten 
15 Jahren auch gemacht habe. ■

Zur person: 
Dietmar Stütz wuchs in Linz auf. Nach der Matura im 
ORG der Diözese Linz studierte er an der PädAk der Diö-
zese Linz das Lehramt für HS und PTS. Seine Tätigkeit 
als Lehrer begann er 1986 an der HS Windhaag bei 
Freistadt. Er ist mit Karin verheiratet und hat einen Sohn 
(Benjamin, 15), eine Tochter (Elisabeth, 12) und lebt in 
Freistadt. Im CLV ist er seit 1987 in unterschiedlichen 
Funktionen. Im ZA ist er seit 2001 als freigestellter Per-
sonalvertreter tätig.
Birgit Sailler wuchs in Annaberg und St. Pölten (NÖ) auf. 
Nach der Matura am BG St. Pölten absolvierte sie die 
Ausbildung zur VS-Lehrerin an der PädAk Krems. Ihr ers-
tes Dienstjahr verbrachte sie an der HS Schwechat, dann 
wechselte sie in die HS Gerasdorf. Ab 2003 unterrichtete 
sie in der VS Eichgraben, bis sie 2009 nach OÖ übersie-
delte. Dort arbeitete sie an der VS Dörnbach und an der 
VS Pasching, die letzten zwei Jahre als Leiterin.

heißt, dass ich im schulischen Geschehen 
auch noch sehr stark involviert bin. Zudem 
betreiben wir als CLV sehr viel Regionalisie-
rung, besuchen auch sehr viel die Schulen 
und haben dadurch eben auch den unmit-
telbaren Kontakt zu Lehrer/innen. 

Du warst als Lehrerin und als Leiterin tätig. 
Wird dir die Arbeit mit den Schülern/innen 
und Kollegen/innen fehlen?
BS: Das glaube ich mit Sicherheit. Es wird 
eine Umstellung für mich sein. Aber nach 
15 Jahren Berufserfahrung als Lehrerin 
und auch als Leiterin freue ich mich auf 
die neuen Herausforderungen. Zum Glück 
gibt es die wöchentlichen Schulbesuche 
und ich bin mir sicher, dass ich des Öfte-
ren auch in meinen alten Schulen – VS 
Pasching und VS Dörnbach – vorbeischau-
en und meinen versprochenen Kuchen 
vorbeibringen werde.

Einmal angenommen, ihr hättet die Zusa-
ge, dass euch die Bildungsministerin einen 
Wunsch erfüllt. Welchen Wunsch würdet ihr 
äußern?
DS: Strategisch würde ich mir wünschen, 
mehr Wünsche frei zu haben. Wenn das 

nicht geht, würde ich mir ein altes Anliegen 
wünschen, nämlich, dass entsprechende 
Ressourcen an die Schulen verteilt werden. 
Die Bildungsmittel sollen so aufgestockt 
werden, wie sie einer Schule oder einem 
Bildungssystem entsprechen sollten. Die 
Reformitis soll endlich aufhören. Eine jah-
relange Forderung des CLV ist: „Lasst die 
Lehrer/innen und Schüler/innen in Ruhe 
arbeiten.“ Das soll jetzt nicht heißen, dass 
der CLV nichts verändern und statisch blei-
ben will. Man soll sich jedoch wieder auf 
das Wesentliche konzentrieren können und 
nicht neue Schulversuche beginnen, wenn 
alte noch nicht evaluiert sind. 
BS: Ich hätte auch grundsätzlich einen 
Wunsch, eher an den Finanzminister. Unbe-
grenztes Bildungsbudget wäre toll. Nein, 
ich denke, dass man in Bildung mehr inves-
tieren sollte. Der Wunsch an die Ministerin 
wäre, dass man bei zukünftigen Reformen 
Lehrer/innen einbindet, die an der Basis 
arbeiten und nicht irgendwelche externe 
Experten/innen hinzuholt. 

Wenn ihr in fünf Jahren zurückschaut, wor-
auf werdet ihr stolz sein?
DS: Ich werde stolz darauf sein, dass ich 

Für mich ist der Vorsitz eine 
interessante Herausforderung 
und eine neue Aufgabe, der ich 
mich gerne stellen möchte.

Gewisse Schulleiter/innen nutzen, 
auch weil sie es teilweise nicht wissen, 

junge Lehrer/innen aus, wenn  
es darum geht, zwei Stunden mehr  

zu arbeiten.
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sichten, darf es gern als Kommunikations-
mittel genutzt werden. Hier kommt es 
auf die Eigenverantwortung der schuli-
schen Gemeinschaft vor Ort an. Schüler, 
Eltern, Lehrer und Schulleitung sollten 
sich dazu abstimmen, aber auch eine 

Ablehnung durch einzelne Eltern oder 
Schüler akzeptieren.

Dürfen Lehrkräfte mit Schülern über 
WhatsApp kommunizeren?
Ja, Schüler und Lehrer dürfen per Whats-
App miteinander kommunizieren. Für die 
dienstliche Nutzung ist allerdings zu beach-
ten, dass Nachrichten, die alle Schüler 
angehen (zum Beispiel Termine für Eltern- 
abende, Hausaufgaben, Infos für Klas-
senfahrten etc.) nicht ausschließlich über 
WhatsApp kommuniziert werden dürfen. 
Dies würde dazu führen, dass alle Schüler 
einer Klasse verpflichtet sind, WhatsApp zu 
haben und zu nutzen. Die Durchsetzung 
einer solchen Verpflichtung ist aber recht-
lich nicht möglich. Außerdem ist Vorsicht 
geboten bei der Übermittlung schulbezo-
gener sensibler Daten. Dazu gehören zum 
Beispiel Leistungsbewertungen, Krankmel-
dungen oder Klassenfotos. Solche perso-
nenbezogenen Daten sollten nicht auf 
internetbasierten Dialogplattformen über-
mittelt werden, weil ein wirksamer Schutz 
gegen den unbefugten Zugriff Dritter nur 
schwer sicherzustellen ist – das gilt für 
WhatsApp aber auch für andere soziale 
Netzwerke wie beispielsweise Facebook.

Wie sollte ich mich als Privatperson 
im Internet verhalten?
Eine Lehrperson kann privat in Facebook, 
Twitter oder WhatsApp unterwegs sein. 
Wenn man einige Verhaltensregeln beher-
zigt, ist der Umgang mit dem „privaten“ 
Internet relativ unkompliziert. Man sollte 
aber keine Schüler als Freunde hinzufügen 
bzw. sich nicht von ihnen als Freund hin-
zufügen lassen, sofern nicht alle Schüler 
einer Klasse diese Möglichkeit haben. Von 
einer Teilnahme an Social-Media-Gruppen 
ist abzuraten, insbesondere von Schülern 
aus der eigenen Schule. Es sollte auch kein 
Austausch von privaten Informationen mit 
einzelnen Schülern via kommerzielle Inter-
netplattformen erfolgen, insbesondere soll-
ten keine Fotos ausgetauscht werden. ■

Weiterführende Informationen: Die hier angeführten 
Informationen stammen z.T. aus dem „Leitfaden Datensi-
cherheit für Lehrpersonen und Schulleitungen“ der 
Ihnen unter www.pflichtschullehrer.at zum Download zur 
Verfügung steht. Zusätzliche Informationen finden Sie 
auch unter www.medien-datensicherheit-schulen.info.

Muss ich als Lehrkraft rund um  
die Uhr für Schüler und Eltern 
erreichbar sein?
Lehrer sein ist zwar sicher auch Berufung, 
muss deswegen aber noch lange nicht zur 
24-Stunden-Bereitschaft führen. Auch für 
Lehrer gelten die üblichen arbeitsrechtli-
chen Rahmenbedingungen für den öffent-
lichen Dienst mit 40 Wochenstunden als 
Arbeitszeit – außer man ist teilzeitbeschäf-
tigt. Es muss deshalb grundsätzlich genü-
gen, wenn Schüler und Eltern die Lehrer 
während der schulüblichen Zeiten errei-
chen können. Im Einzelfall und gegebenen-

falls nach Absprache stehen Lehrer auch 
zu anderen Zeiten zur Verfügung, zum 
Beispiel bei einem besonderen Interesse 
von Eltern oder am Elternabend. Dies sind 
jedoch Ausnahmen, nicht die Regel. Sollte 
es deswegen zum Beispiel von Seiten der 
Eltern Beschwerden geben, kann in solchen 
Fällen auch die Schulleitung vermitteln. 

Muss ich als Lehrkraft meine  
private E-Mail-Adresse Schülern 
und Eltern bekannt geben?
Nein. Lehrkräfte sind nicht verpflichtet, 
ein privates E-Mail-Postfach zu führen 
und diese private Mailadresse an Schüler 
und Eltern zu kommunizieren. Allerdings: 
Wenn ein dienstliches E-Mail-Postfach zur 
Verfügung steht, ist dieses natürlich zu nut-
zen. Ebenfalls besteht keine E-Mail-Pflicht 
für Schüler bzw. Eltern. Das heißt, Eltern 
können schulrechtlich nicht verpflich-
tet werden, für sich oder ihre Kinder ein 
E-Mail-Postfach anzuschaffen. Die Kom-
munikation zwischen Schülern, Eltern und 
Lehrern muss deshalb grundsätzlich ohne 
E-Mails an Eltern und Schüler funktionie-
ren können. Wenn alle in einer Klasse ein 
E-Mail-Postfach haben und bereit sind, es 
für schulische Zwecke kontinuierlich zu 

Immer erreichbar? 
E-Mails, Smartphones und die sozialen Netzwerke haben die 

Kommunikation zwischen Lehrern, Eltern und Schülern in den letzten 

Jahren stark verändert. Michael Weber beantwortet für das 

Schulblatt Fragen, die sich für Lehrkräfte im Zusammenhang mit  

der Nutzung neuer Medien stellen.
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Nach zehn Jahren als Leiterin der Allge-
meinen Sonderschule Schärding und 

des Zentrums für Inklusiv- und Sonder-
pädagogik (ZIS) übernahm Eva Panholzer 
am 1. Mai 2017 die Funktion der Pflicht-

schulinspektorin in der Bildungsregion 
Schärding. 
Sie hat unseren SCHULBLATT-FRAGE-
BOGEN ausgefüllt und ermöglicht uns 

Ohne Kommunikation – 
keine Organisation

SD Dipl.-Päd. Eva Panholzer, MA war zehn Jahre Leiterin der 
Allgemeinen Sonderschule Schärding und des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik (ZIS). 

Seit Jahren widmet Sie sich dem Thema Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. Ihre diesbezügliche Masterarbeit 
an der Donauuniversität Krems wurde 2015 mit dem ÖIF-Forschungspreis ausgezeichnet. Die Mutter eines Sohnes engagiert 

sich auch im CLV, etwa in der Arbeitsgruppe CLV.2025 und im CLV Schärding, dem sie über zehn Jahre als Obfrau vorstand. 

Als ich klein war, wollte ich: …

… mich immer gegen meine großen Brüder durchsetzen.

Meine Eltern durften nicht wissen, dass: …

… ich gerne mal eine Zigarette geraucht habe.

Als Schüler/in war ich gut in: …

… in Sport, Psychologie, Geschichte und Geographie.

Heute bin ich gut darin: …

… Dinge zu planen und zu organisieren und Menschen zu 

führen.

Das hat mich in der Schule am meisten genervt: …

… ödes Auswendiglernen und nicht verstehen warum – 

unstrukturierte Pädagogen/innen.

Das hat mir an der Schule am besten gefallen: …

… Pädagoginnen und Pädagogen, die uns Schülerinnen 

und Schüler auf Augenhöhe mit Wertschätzung begegnet 

sind, aber auch Klarheit und Zielorientierung hatten.

Ein guter Lehrer ist für mich: …

… der auf die Schülerinnen und Schüler gut eingehen kann, 

aber auch klare Spielregeln und Rahmenbedingungen set-

zen kann; einr der Kinder einfach mag, so wie sie sind.

In meinem Leben will ich noch: …

… viele neue Dinge planen, ausprobieren und umsetzen.

Mein Lieblingsbildungsort ist: …

… Donauuniversität Krems

Was war das schönste Schulerlebnis?

… die Matura am Bundesgymnasium Schärding 

Als Ausgleich zu meiner Arbeit: …

… habe ich meine Familie mit meinem erwachsenen Sohn 

Xaver und meinen Mann. Neben Weiterbildung ist der Sport 

für mich sehr wichtig, auch als Mittel zum Stressabbau.

Was zeichnet Eva Panholzer als Pflichtschulinspektorin aus? 

… Einer meiner Leitsprüche: „Ohne Kommunikation – keine 

Organisation“.

Meine Kollegen/Freunde sagen von mir, dass: …

… ich sehr gerne lache, klar zu meinen Überzeugungen 

stehe und vielleicht manchmal auch etwas streng sein 

kann.

Was soll Bildung heute leisten?

… Fokussierung auf das einzelne Kind und nicht auf die 

Organisation.

dadurch, die neue Inspektorin etwas ken-
nenzulernen. Hier ihre ganz persönlichen 
Antworten:
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Ihre Arbeit ist mehr wert!

Die Bezahlung von Mehrdienstleis-
tungen ist im § 50 LDG (für Lan-
desvertragslehrer/innen im VBG 

bzw. LVG) geregelt. Grundsätzlich ist dabei 
zwischen vorübergehender Vertretung und 
Diensteinteilung zu unterscheiden:

1. Vorübergehende Vertretung: Dies ist 
dann der Fall, wenn eine Abwesen-
heitsmeldung zwei Wochen nicht über-
steigt.

Hier sehen die gesetzlichen Bestim-
mungen Folgendes vor:
1.1. Vertretungsstunden sind im Rah-

men der „Supplierverpflichtung“ 
gemäß Dienstrecht im Ausmaß von 
20 Einheiten (24 Einheiten beim 
„Pädagogischen Dienst“) ohne 
zusätzliche Vergütung zu halten. 
Für teilbeschäftigte Lehrer/innen 
gilt die Aliquotierung.

1.2. Ist diese „Supplierverpflichtung“ 
ausgeschöpft, ist jede gehaltene 
Stunde als Einzel-Mehrdienstleis-
tung zu vergüten.

2. Neue Diensteinteilung: Die Abwesen-
heitsmeldung übersteigt zwei Wochen. 
In diesem Fall ist eine neue Dienstein-
teilung zu treffen, wobei diese entspre-
chend der personellen Gegebenheiten 
ab dem ersten Tag der Dienstverhinde-
rung vorzunehmen ist. Bei einer kurz-
zeitigen Bekanntgabe der Abwesen-
heitsmeldung ist diese neue Dienstein-
teilung entsprechend der personellen 
Gegebenheiten innerhalb der nächsten 
drei Schultage durchzuführen.

Die neue Diensteinteilung hat zur 
Folge:
2.1. für Lehrerinnen und Lehrer: Die 

Vertretungsstunden sind ab Wirk-
samkeit der neuen Diensteintei-
lung jedenfalls als Dauer-Mehr-
dienstleistungen zu vergüten. Ob 
die sogenannte „Supplierverpflich-
tung“ erfüllt ist oder nicht, ist dabei 
unerheblich.

2.2. für von der Unterrichtsverpflichtung 
freigestellte Schulleiterinnen und 
Schulleiter: Werden im Rahmen 
der neuen Diensteinteilung Ver-
tretungsstunden übernommen, so 
gebührt auch dafür die Vergütung 
von Dauer-Mehrdienstleistungen. 
Ob die zwei Wochen übersteigen-
de Abwesenheitsmeldung aufgrund 
einer Pensionierung, Auflösung des 
Dienstverhältnisses oder wegen 
Antritt eines Karenzurlaubes oder 
eines längeren Krankenstandes, etc. 
erfolgt, ist dabei unerheblich. Die 
Supplierverpflichtung gemäß § 51 
LDG von freigestellten Schulleiterin-
nen und Schulleitern ist demnach 
nur bei Abwesenheitsmeldungen 
von max. zwei Wochen zu erfüllen.

3. Für nicht von der Unterrichtsver-
pflichtung freigestellte Leiter gilt: 
3.1. Abwesenheitsmeldung bis max. 

zwei Wochen: Jede gehaltene Ver-
tretungsstunde ist als Einzel-MDL 
zu vergüten.

3.2. Die Vertretungsstunden sind ab 
Wirksamkeit der neuen Dienstein-
teilung jedenfalls als Dauer-Mehr-
dienstleitungen zu vergüten.

4. Bei teilbeschäftigten Lehrerinnen und 
Lehrern kann gem. § 48 Abs. 5 LDG 
eine Änderung des Beschäftigungsaus-
maßes in den letzten vier Monaten des 
Schuljahres nicht mehr vorgenommen 
werden è keine Dauer-MDL ab diesem 
Zeitpunkt möglich.

5. Die Vergütung für eine Mehrdienstleis-
tungsstunde beträgt gem. § 50 Abs. 5 
LDG 1,3 % des Gehaltes des Landesleh-
rers. Bei teilbeschäftigten Lehrerinnen 
und Lehrern beträgt diese Vergütung 1,2 
% des Gehaltes des Landeslehrers. Wird 
allerdings das Höchstausmaß der Unter-
richtsstunden („volle Lehrverpflichtung“) 
überschritten, gebührt für jede darüber 
hinaus gehaltene Unterrichtsstunde die 
Vergütung gem. § 50 Abs. 5 LDG.

6. Eine Einzelmehrdienstleistung ist für die 
tatsächlich gehaltene Vertretungsstun-
de zu vergüten.

 Eine Dauer-Mehrdienstleistung ist 
durchgehend zu vergüten, z.B. 2 Dauer- 
MDL ab Schulbeginn: (36 x 2): 10  
è pro Monat werden 7,2 Stunden 
vergütet. Werden Dauer-MDL auch 
während des Schuljahres übernom-
men, ist die Zahl 36 zu aliquotieren.

7. Schlussbemerkung: Der vom LSR für 
OÖ herausgegebene Erlass von 2013, 
der für die ersten zwei Wochen einer 
Dienstverhinderung – unabhängig von 
der Dauer – grundsätzlich keine Vergü-
tung von Dauer-MDL zugelassen hat, 
sondern Vertretungsstunden nur der 
„Supplierreserve“ von 20 Stunden (24 
„pädagogischer Dienst“) zugerechnet 
hat bzw. eine Vergütung nur mit Ein-
zel-MDL vorgesehen hat, wurde von 
uns damals wegen Außerachtlassung 
wesentlicher gesetzlicher Bestimmun-
gen beeinsprucht und heftig kritisiert. 

Aufgrund einer Entscheidung des Verwal-
tungsgerichtshofes – das Verfahren wurde 
mit gewerkschaftlichem Rechtsschutz 
durchgeführt – haben wir die Neufassung 
und somit eine Verbesserung des Erlasses 
für die Vergütung von Vertretungsstunden 
erwirkt.

Die von uns vertretene Rechtsauffassung, 
die wir bereits 2013 gegenüber dem Lan-
desschulrat für OÖ vertreten haben, wurde 
nun durch den Verwaltungsgerichtshof 
bestätigt. ■

WaLter Wernhart

Verwaltungsgerichtshof bestätigt eindrucksvoll unsere Rechtsauffassung bei der Vergütung von 

Mehrdienstleistungen bei Dienstverhinderung

14 DAS SCHULBLATT |  SEPTEMBER 2017Vgh urteil



In einer Zeit, in der so viele Menschen die katholische 
Kirche verlassen, gelingt es dem in Deutschland bun-

desweit bekannten Münchner Stadtpfarrer Rainer Maria 
Schießler, seine Gemeinde für den Glauben zu begeis-
tern. Sein Rezept heißt Klartext. Seine Gottesdienste fin-
den vor vollem Haus statt und seine leidenschaftlichen 
Predigten werden oft spontan beklatscht. Er pflegt einen 
ganz eigenen Stil, indem er beispielsweise am Heiliga-
bend anlässlich des Geburtstags Jesu Sekt ausschenkt 
oder Kinder und Erwachsene mit ihren Haustieren jähr-
lich zur „Viecherlmesse“ lädt, in der die Lieblinge der 
Messbesucher gesegnet werden.

Rainer Maria Schießler ist Münchens bekanntester Pfar-
rer und einer der gefragtesten Kirchenmänner Deutsch-
lands. Seit 1993 leitet er die Pfarre St. Maximilian im 
Stadtzentrum von München, seit 2011 ist er auch für 
die Münchner Heilig Geist Gemeinde am Viktualien-
markt zuständig. Schießler arbeitet fast jedes Jahr am 
Münchner Oktoberfest als Bedienung. Das verdiente 
Geld spendet er für wohltätige Zwecke. Seine eigene 
Talkshow „Pfarrer Schießler – Gäste & Geschichten“ wird 
vom Bayerischen Rundfunk produziert und ausgestrahlt. 
Mit seinen teilweise provokanten Äußerungen erzeugt 
der Pfarrer öffentliches Aufsehen für sein Anliegen einer 
lebhaften und engagierten Kirche.

Den Leserinnen und Lesern seines Buches widmet er das 
folgende Gebet, mit dem er seine anregenden und höchst 
vergnüglich zu lesenden Ausführungen beendet:

Denk net z’vui drüber nach 

Manchmal sinnier i so dahi,
was war, was is, was wohl no kimmt?!
Wia d’Zeit verfliagt! Und was für mi
As Leben no gibt und was’s no nimmt.

S’is guat, dass ma net woaß, was wird.
S’is scho recht eigricht auf dera Welt,
sunst machatn mia wohl vui vakehrt
und überhaupt moan i – waars gfehlt.

Drum denk net gar z’vui drüber nach,
was morgen sei wird und nächst’s Jahr.
Sei froh und frei di, scherz und lach.
Und eines Tages is’s halt gar.

Rainer M. Schießler: 
„Himmel, Herrgott, 
Sakrament – Auftreten 
statt austreten“; 
Kösel-Verlag, 
München 2016

Himmel, Herrgott, Sakrament
Auftreten statt austreten

Rainer M. Schießler ist Hauptreferent der CLV-Generalversammlung: 

Mittwoch, 29. November 2017, Design Center Linz!
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Landesrätin startet Dialogtour zu 
Herausforderungen im Bildungsbereich 

Österreich und damit auch Oberös-
terreich steht im Bildungsbereich 
vor großen Herausforderungen. 

Zum einen soll die Digitalisierung mit Nach-
druck vorangetrieben werden, andererseits 
aber die Lesefähigkeiten der Schüler nicht 
vernachlässigt werden. Auch die Integrati-
on der steigenden Anzahl der Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund 
wird für die Schulen sowie die Lehrerinnen 
und Lehrer ein Kraftakt werden.

Zudem sind die Schulen auch durch 
die Umsetzung der Bildungsreform gefor-
dert. Bildungs-Landesrätin Mag.a Christine 
Haberlander ist sich dieser enormen Verant-
wortung der Schulen und der damit ver-
bundenen Belastung für Pädagoginnen und 
Pädagogen, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schüler in diesem Spannungsfeld bewusst 
und will deshalb mit den Betroffenen 
direkt in Kontakt treten. „Die Bildungsre-

Oberösterreicherinnen und Oberösterrei-
chern. „Ich will Dinge nicht von oben ver-
ordnen, ich möchte mit denen gemeinsam 
gestalten, die Vorgaben im Alltag auch 
umsetzen müssen“, erklärt Haberlander 
die Entscheidung, eine Bildungstour durch 
Oberösterreich zu starten. 

Ziel des gesamten Prozesses, der unter 
dem Namen „Bildung im Dialog“ läuft, 
der mit einer überparteilichen Runde, 
bestehend aus Fachleuten der Interessens-
vertretungen beginnt, ist es, den Zielgrup-
pen zuzuhören und so ein Grundvertrauen 
zu schaffen. 

Den Start markierte Ende Juli eine Runde 
mit Stakeholdern und Vertreterinnen und 
Vertretern verschiedenster Interessens-
vertretungen aus den unterschiedlichsten 
Bereichen. In der zweiten Phase sind sowohl 
regionale Interessensvertreter und Stake-
holder aber auch die breite Bevölkerung 
zu Workshops eingeladen, die die Gestal-
tung eines modernen Bildungssystems in 
der Wissensgesellschaft aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln beleuchten. In diesen so 
genannten Open Space-Veranstaltungen 
werden direkt bei den Schülerinnen und 
Schülern, Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie bei Eltern und Unternehmen die 
Anforderungen und Bedürfnisse an eine 
moderne Schule abgefragt. Danach wer-
den die Fragestellungen in verschiedenen 
Arbeitsgruppen diskutiert. 

Nach dieser Workshop-Phase, die 
Anfang September endet, erhalten auch 
alle, die nicht an einem Workshop teil-
genommen haben, die Möglichkeit, sich 
online zu beteiligen. Dadurch sollen die 
ersten Ergebnisse und Lösungsansätze 
gemeinsam verbessert werden und kon-
sensfähig werden. 

In einer letzten Phase erstellt ein Gre-
mium aus Expertinnen und Experten 
aus diesen Ansätzen einen „Aktionsplan 
Bildung“, in dem bereits konkrete Hand-
lungsoptionen präsentiert werden. 

„Wir müssen uns wieder mehr darauf kon-
zentrieren, was das Kind braucht, müssen die 
Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler in 
den Mittelpunkt stellen. Genau das soll bei 
der geplanten Tour passieren“, so Haber-
lander. ■

form ist in erster Linie eine Verwaltungsreform. 
Doch mehr ist es entscheidend, die Schülerin-
nen und Schüler wieder in den Mittelpunkt 
unserer Überlegungen zu stellen“, betont 
Haberlander. Konkret stellen sich für die 
Bildungs-Landesrätin folgende Fragen: 

•	 Was braucht die Schule von heute für 
die Herausforderungen von morgen?

•	 Was	brauchen	die	Schülerinnen	und	
Schüler?

•	 Was	bedeutet	„moderne	Pädagogik“?
•	 Wie	soll	die	Vermittlung	der	Grund-

kompetenzen gestaltet werden?

Genau diesen Fragen will Haberlander bei 
regionalen Veranstaltungen im Rahmen 
der Tour „Bildung im Dialog“ nachgehen. 
„Wir werden uns bei den Veranstaltungen in 
den Regionen anschauen, was die Menschen 
dort brauchen und wie wir es gemeinsam 
schaffen, die Herausforderungen der Zukunft 
bestmöglich und im Interesse aller Beteiligten 
zu lösen“, so Haberlander. Der direkte Dia-
log innerhalb einer offenen Diskussions-
Veranstaltung ist der Bildungs-Landesrätin 

dabei besonders wichtig. 
„Zugleich lege ich aber Wert darauf 

zu betonen, dass wir in Österreich und 
Oberösterreich ein hervorragendes Bil-
dungssystem haben“, merkt Haber-
lander an. Das zeigen auch die 
Ergebnisse der PISA-Studie.

Für Haberlander gilt es aber 
trotz der erfreulichen Ergebnisse, 
nicht auf dem Status Quo stehen-
zubleiben. Wichtig bei einer Wei-
terentwicklung oder Adaptierung 
einzelner Punkte ist ihr der direk-

te Kontakt zu Schülerinnen 
und Schülern, Lehre-

rinnen und Lehrern, 
Eltern und zu allen 

Bildungs-Landesrätin 
mag.a Christine 

haberlander
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Ein Leitbild für die Zukunft.

CLV.2025

Worauf Sie sich  
verlassen können
Vertrauen ist die Basis einer jeden guten 
Beziehung. Das Leitbild mit seinen Werten 
und Zielen ist die Basis unserer Beziehung 
zu Ihnen. Das ist wichtig. Es gibt Ihnen die 
Sicherheit, den richtigen Partner für Ihr 
Lehrerleben gefunden zu haben. Und Vor-
teile bringt es viele.

Von Bildern und 
Leit-Bildern
Damit unser Leitbild nicht nur ein nettes 
farbiges Bild an einer Wand ist, haben wir 
uns entschlossen, unser neues Leitbild 
auf einer möglichst breiten Basis zu ent-
wickeln. Denn, was nützt das wohlklin-
gendste Leitbild, wenn es von wenigen 
Köpfen mit bester Absicht erdacht wird 
aber nicht bei den Mitgliedern ankommt. 
Also versuchen wir möglichst alle ins Boot 

zu holen, weil wir eben auch alle auf die-
sem Boot rudern, lenken und gemeinsam 
Anker setzen. Sie als Mitglied profitieren 
von dieser Maßnahme gleich doppelt, 
denn einmal haben wir ein verlässliches 
Leitbild, das die Grundlage unseres Han-
delns und unserer Werte definiert und 
zum anderen stehen alle Funktionsträger 
geschlossen dahinter. Darauf können Sie 
sich verlassen.

Feedback macht uns 
noch besser
Anfang Juli 2017 wurde im Rahmen einer 
Präsidiumssitzung das über Monate in 
einem extern begleiteten Prozess ent-
wickelte neue Leitbild des CLV vorgestellt. 
Bevor es aber in der Delegiertenversamm-
lung endgültig beschlossen wird, sind 
noch verschiedene Resonanzgruppen in 
den Bezirken vorgesehen. Die Sektionen, 
die regionalen Vereinsvorstände und die 
Schulvertrauenslehrerinnen und -lehrer 

Selbstverständnis
Der CLV versteht sich als 

kompetenter und unabhängiger 
Vertreter engagierter Lehrerinnen 

und Lehrer.

Wesentliche Potentiale
Schulvertrauenslehrerinnen und 

-lehrer und die lokalen Funktionäre 
in den Regionen und Sektionen 

sind bedeutende Stützen.

CLV steht für Leistung als WERT. 
Dabei ist sowohl Leistung in der 

gesamten pädagogischen Bandbreite 
zu verstehen, als auch Leistung, die in 

der Gesellschaft erkennbar wird.

Leistungen
Der CLV bietet seinen Mit-
gliedern eine auf die unter-

schiedlichen Bedürfnisse 
angepasste und gleichzei-
tig breitgefächerte Palette 
an qualitativ hochwertigen 

Serviceleistungen an.

sind aufgerufen, ihr Feedback zur derzei-
tigen Fassung zu geben. Das ist wichtig, 
denn eine Beurteilung aus verschiedenen 
Perspektiven macht das Ergebnis noch bes-
ser und schafft Identifikation.

Das Mitglied im 
Mittelpunkt
Wie schon gesagt, erfolgreiche Vereinsar-
beit entsteht nur da, wo es Vertrauen gibt 
und Vertrauen können Sie uns nur, wenn 
wir für Sie einschätzbar sind. Das Leitbild 
zeigt ganz offen und transparent, mit wem 
Sie arbeiten und was Sie erwarten dürfen. 
Das Leitbild ist eine offene dargebotene 
Hand, die Sie einlädt, einer starken und 
verlässlichen Bewegung anzugehören.

Ein erster Einblick in unser 
neues Leitbild. Danke, dass Sie 
uns Ihr Vertrauen schenken.

Unser 
Leitbild 

CLV
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www.hypo.at Wir schaffen mehr Wert.
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dietMar Stütz

Bildungsreformgesetz 2017 ist beschlossen 

„Änderungen bei den langjährigen 
Verhandlungspartnern des ZA sind 
zu erwarten.“
Unter anderem wird die Umstrukturierung 
der Landesschulräte und Bildungsabtei-
lungen der Länder in Bildungsdirektionen 
eine spannende Herausforderung werden. 
Die neue Hybridbehörde wird mit teilweise 
geänderten Personalstrukturen in Erschei-
nung treten. Derzeit ist es noch vollkommen 
ungewiss, wer die teilweise neuen Verhand-
lungspartner des Zentralausschusses sein 
werden. Geplante Auslagerungen beispiels-
weise im Lohnverrechnungsbereich lassen 
nichts Gutes erahnen. Sollte die angekün-
digte zentrale Abrechnung aller Lehrerinnen 
und Lehrer wirklich bundeseinheitlich über 
das Bundesrechenzentrum (BRZ) in Wien 
abgewickelt werden, ist zumindest anfangs 
eine pünktliche und ordnungsgemäße Aus-
zahlung der Löhne und Gehälter fraglich. 
Beispielsweise wurden bei uns in Oberöster-
reich anlässlich der Besoldungsreform 2015 
die geänderten Bezüge 
ab Mai 2015 vom Lan-
desschulrat angewiesen, 
im Bundesbereich wur-
den die ersten Adaptie-
rungen seitens des BRZ 
erst vier Monate später 
durchgeführt! Indivi-
duelle Landeslösungen 
– z.B. Auszahlung anfal-
lender Mehrdienstleis-
tungen bei wechselnder 
Unterrichtsverpflichtung 
im laufenden Schuljahr – werden dann nur 
schwer umsetzbar sein. Auch die viel geprie-
sene Kostenneutralität darf angezweifelt 
werden, da die Adaptierung der Abrech-
nungssysteme in den einzelnen Bundes-
ländern (e*SA, Sokrates, UNTIS, ...) alleine 
Millionen verschlingen werden. 

„Die Objektivierung im Bereich  
der Leiterernennung und bei  
Neulehrereinstellungen darf nicht 
verloren gehen!“
In Oberösterreich können wir schon seit 
über 20 Jahren stolz auf eine objektive  
Leiterernennung sein. In dem damals vom 
OÖ Landtag beschlos-
senen Verfahren wer-
den berufsbiografische 
Daten, Kenntnisse im 
Schul- und Dienstrecht, 
Ergebnisse eines Asses-
sment Centers, sowie 
die Lehrermitbestim-
mung berücksichtigt. 
So ist die politische 
Einflussnahme bei der 
Entscheidung, wer eine Leiterstelle zuge-
sprochen bekommt, nicht gegeben. 

Ab 1. Jänner 2019 haben sich gem. § 
207 f BDG die Bewerber/innen um eine 
Leitung einem Auswahlverfahren durch 

eine Begutachtungskom-
mission zu unterziehen. 
Die Bewerber/innen sind 
unter anderem einer 
qualifizierten Einrichtung 
im Rahmen eines Asses-
sments zur Beurteilung 
ihrer Führungs- und 
Managementkompeten-
zen zuzuweisen. Wie die 
„qualifizierten Einrich-
tung“ aussehen soll und 
nach welchen Kriterien 

die Führungs- und Managementkompe-
tenzen erhoben werden, ist derzeit noch 
völlig offen. Ebenso kennt man nicht die 
Zusammensetzung der Assessoren/Asses-
sorinnen! Ich will in diesem Bereich auf 
keinen Fall einen Rückschritt in parteipo-
litische Urzeit!

Auch bei der Neulehrereinstellung hat 
Oberösterreich eine Vorreiterrolle. Hier 
werden folgende Punkte berücksichtigt: 
Abschluss der Ausbildung, zusätzliche 
abgeschlossene Ausbildungen, zusätzliche 
Qualifikationen, Wartezeit, Obsorgepflicht 
und Wehrdienst/Wehrersatzdienst/Freiwil-

liges Soziales Jahr.
Mit Beginn des nächs-

ten Kalenderjahres wird 
für Neueinstellungen fol-
gendes gelten (§ 203 h 
BDG):

Die Schulleitung hat 
bezüglich der an der 
Schule zu besetzenden 
Planstellen eine begrün-
dete Auswahl aus den 

Bewerbungen zu treffen. Die von der Schul-
leitung ausgewählten Bewerber/innen sind 
im Hinblick auf ihre Eignung zu reihen. Auch 
hier müssen meiner Meinung nach Mittel 
geschaffen werden, um Leiter/innen vor 
Interessenskonflikten zwischen Bewerber-
einstellung und z.B. Lehrmittelanschaffung 
für die Schule zu schützen! Wie gehe ich 
vor, wenn die Nichte des Bürgermeisters auf 
meiner Bewerberliste steht?

Wir sehen, auch das heurige Schuljahr 
beginnt wieder mit einigen Herausforde-
rungen. Neben den bereits jetzt schon 
sehr anspruchsvollen Aufgaben zur Bildung 
unserer Schülerinnen und Schüler warten 
noch viele offene Fragen anlässlich der im 
Bildungsreformgesetz 2017 beschlossenen 
Paragrafen auf uns. 

Gerade deshalb wünsche ich Ihnen für 
das kommende Schuljahr alles Gute, viel 
Energie, Gesundheit und eine Portion 
Gelassenheit. ■

Dietmar Stütz
Vorsitzender des Zentralausschusses für APS

Jetzt ist es da, das vieldiskutierte „Autonomiepaket“! Ab heurigem Herbst wird es zu schrittweisen 

Anpassungen und gravierenden Änderungen in unserem Schulsystem kommen. 

„Leiterernennung: Ich 
will in diesem Bereich 
auf keinen Fall einen 
Rückschritt in partei-
politische Urzeit!“

„Eine pünktliche und 
ordnungsgemäße 
Auszahlung der Löhne 
und Gehälter über das 
Bundesrechenzentrum 
ist zumindest anfangs 
fraglich.
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Das Autonomiepaket, 
das nie eines war!

Jetzt ist es also da, das „Bildungsre-
formgesetz 2017“, das bis vor kurzem 
noch als „Autonomiepaket“ bezeich-

net wurde. Allerdings verschleiern beide 
Namen den wahren Inhalt der Gesetzes-
materie. In erster Linie handelt es sich näm-
lich nur um ein Strukturpaket (Stichwörter 
„Bildungsdirektion“, „Schulcluster“, ... ), 
das kaum etwas zur Lösung der tagtäg-
lichen Herausforderungen an unseren 
Schulen beitragen wird. Aber das ist bei 
der von der Regierung selbstverordneten 
„Kostenneutralität“ der Reform in vielen 
Bereichen auch nicht möglich. Es bleibt 
zu hoffen, dass eine zukünftige Bundes-
regierung die Unterdotierung des öster-

reichischen Schulwesens endlich beendet 
(siehe Resolution der ARGE Lehrer/innen in der GÖD 
vom 22. Juni 2017 zur Finanzierung des österreichischen 
Schulwesens).

Die erste Verhandlungsrunde mit der 
Gewerkschaft fand am 14. Dezember 2016 
statt, die letzte am 18. Mai 2017. Entschei-
dend war, dass wir den am Beginn der Ver-
handlungen vorliegenden Gesetzestexten 
die meisten „Giftzähne“ ziehen konnten. 
Entgegen den medialen Aussagen von Poli-
tikerinnen und Politikern handelte es sich 
nämlich ursprünglich nicht um ein Ermög-
lichungspaket, sondern um ein Entmach-
tungspaket. Die „Autonomie“ wäre bloß 

eine Behörde gewesen, den Schulen wäre 
sie entzogen worden.

Die Gewerkschaft hat in sehr harten und 
emotionalen, aber weitgehend konstruk-
tiven Verhandlungen unter anderem fol-
gendes erreicht:

Das „Bildungsreformgesetz 2017“ enthält 
also nach einem heftigen Tauziehen, das 
sich über mehr als ein halbes Jahr erstreckt 
hat, nicht nur Negatives, sondern auch 
viel Positives. Ich freue mich, dass vieles 
von dem, was ursprünglich geplant war, 
nicht mehr im Gesetz enthalten ist. Ande-
rerseits bin ich auch stolz, vieles erreicht 

paul Kimberger 
Bundesvorsitzen der der Lehrergewerkschaft,

Generalsekretär des CLV OÖ

Dienstgeberwunsch beschlossen

Klassen- und Gruppengröße Festlegung durch die Schulleitung Einvernehmen zwischen Schulleitung und Schul-
partnern notwendig; Berufungsmöglichkeit

Schulcluster Bund oder Land entscheiden allein 
über Einrichtung

Einbeziehung einer Schule nur mit Zustimmung 
der Lehrerkonferenz (Ausnahme: Schulen, die 
von Schließung bedroht sind)

Schulpartner (Eltern, Schülerinnen 
und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer)

weitgehende Entmachtung Rechte bleiben weitgehend bestehen

Ressourcenzuteilung keine Absicherung Status quo im Gesetz abgesichert

Flexibilisierung der Unterrichtszeit kein Schutz gegen Erhöhung der 
Unterrichtsverpflichtung

keine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung

Schulkonten – zur Abwicklung von Schulveranstaltungen auch 
im Pflichtschulbereich ermöglicht

Schulpflicht für „Frühchen“ – flexibler Schuleintritt möglich

Betreuung chronisch kranker Kinder – Amtshaftung für Lehrerinnen und Lehrer, die die 
Betreuung (ausschließlich freiwillig) übernehmen

10. Schuljahr – freiwillig auch für außerordentliche Schülerin-
nen und Schüler möglich

Umstellung auf unbefristete Verträ-
ge im neuen Lehrerdienstrecht

max. 5 Jahre aufeinanderfolgend 
befristete Verträge

max. 5 Jahre befristete Verträge (unabhängig 
von der zeitlichen Lage)
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zu haben, das anfangs gar nicht enthalten 
war. Ein herzliches Dankeschön meinem 
Verhandlungsteam für diese großartige 
Leistung!

Allerdings enthielt weder der Begutach-
tungsentwurf noch der nach der Begutach-
tungsfrist mit der Gewerkschaft verhan-
delte Gesetzestext „Mischcluster“ (also 
Cluster mit Bundes- und Pflichtschulen) 
oder Modellregionen zur gemeinsamen 
Schule der 10- bis 14-Jährige (also Gesamt-
schule). Beides hat nichts mit dem „Auto-
nomiepaket“ zu tun, das in Begutachtung 
war, wurde nie mit der Gewerkschaft ver-
handelt und war wohl der „Kaufpreis“ für 
die Zustimmung der Grünen, den Regie-
rungsparteien zur notwendigen Zwei-Drit-
tel-Mehrheit zu verhelfen.

Ich finde es wirklich schade, dass am Ende 
des Prozesses die „fokussierte Unintelli-
genz“ von Wahlkampfzeiten (© Dr. Michael 
Häupl) in den Vordergrund gerückt zu sein 
schien. Viele Wortspenden von Politikerin-
nen und Politikern ließen mich daher an 
den Philosophen Konrad Paul Liessmann 
denken, der meinte: „Viel wäre gewon-
nen, würde man an Stelle der üblichen 
Mischung aus Bildungsschwärmerei und 
Managementrhetorik einen klaren Blick für 
die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, 
für die Chancen, aber auch die Risiken von 
Bildungsprozessen bekommen“ 

(Univ.-Prof. Mag. Dr. Konrad Paul Liessmann, „Geister-
stunde – die Praxis der Unbildung“, 2014, Seite 29).

Fast zwölf Jahre lang war er für mich Partner, 
Mitstreiter und Freund, leidenschaftlicher 
Pädagoge, Meister der Gesetze, gewiefter 
Verhandler und schon längst eine Legende 
in der Standesvertretung. Mit Walter Wern-
hart verlässt jetzt ein ganz Großer das „Schiff 
der Personalvertretung und Gewerkschaft“, 

Ein persönliches Dankeschön

Begründung: 

Österreichs Schulwesen blickt auf zwei 
Jahrzehnte zurück, die von einer Abfol-
ge schmerzlicher Sparmaßnahmen auf 
Kosten der Schulen geprägt waren. Im 
Jahr 1999 war Bildung Österreichs Politik 
im internationalen Vergleich noch beson-
ders viel wert. 4,2 % des Brutto-Inland-
sprodukts bildeten die finanzielle Basis 
für Österreichs Schulwesen, der Mittel-
wert aller OECD-Staaten lag damals erst 
bei 3,6 %. 

Auch die aktuelle Ausgabe der OECD-Stu-
die „Education at a Glance“ bestätigt, 
dass der BIP-Anteil für Österreichs Schul-
wesen seit 1999 von 4,2 % auf 3,2 % 
reduziert wurde, während dieser Anteil 
im Mittel aller OECD-Staaten von 3,6 % 
auf 3,8 % erhöht wurde. 

Die ARGE Lehrer/innen in der GÖD fordert Österreichs künftige 

Bundesregierung dazu auf, die Basis für ein erfolgreiches Schul-

wesen wiederherzustellen, indem Österreichs Schulen (zumin-

dest) der Anteil am Brutto-Inlandsprodukt zur Verfügung gestellt 

wird, der dem internationalen Mittelwert entspricht. Um dies zu 

erreichen, ist der Anteil am Budget, der dem Schulwesen gewid-

met wird, um 2 Milliarden Euro pro Jahr zu erhöhen. 

um das Ruder in jüngere Hände zu legen. 
Ein persönliches Dankeschön an dich, lieber 
Walter, meine Anerkennung und Wertschät-
zung für dich und deine beeindruckende 
berufliche Lebensleistung und den besten 
Wünschen für deinen neuen Lebensab-
schnitt. Du wirst mir fehlen!

 
Zitat zum  
Autonomiepaket

„Ein umfassendes Paket zum Wohle 
unserer Kinder“, befand Sonja Ham-
merschmid allen Ernstes. Das macht 
einen in Kenntnis der Materie fast 
sprachlos, verdeutlicht aber vielmehr 
das Problem in unserem Land. Die 
Bühne gehört zu oft Politprofis und 
selbst ernannten Bildungsexperten. 
Die schulische Realität sieht aber 
anders aus als die schöne neue Schul-
welt, die sie uns immer mit großen 
Worten versprechen.“

(Paul Kimberger, 
Ö1-Morgenjournal, 20. Juni 2017)

„Die Ausgaben für Bildung in % des BIP 
sind ein Maß für die Priorität, die dem 
Bildungswesen im Rahmen der Ressour-
cenverteilung zukommt.“ (Statistik Aus-
tria (Hrsg.), Bildung in Zahlen 2015/16. 
Schlüsselindikatoren und Analysen 
(2017), S. 122) 

Österreichs Schulwesen stehen jährlich 
um 2 Milliarden Euro weniger zur Verfü-
gung, als es dem internationalen Mittel-
wert von 3,8 % des BIP entspräche. Die 
ausreichende Dotierung des Unterrichts-
budgets ist keine Garantie, aber eine 
unverzichtbare Voraussetzung für eine 
erfolgreiche Schulpolitik, die Österreichs 
Schulwesen in eine gute Zukunft führt. 

Wien, 22. Juni 2017
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Wels-Land
DA Helga Bruckner
helga.bruckner@edumail.at
+43 676 317 83 27

GBA Beate Sagmeister
sag_beate@hotmail.com
+43 664 735 003 73

Eferding
DA Karin Zinöcker
k.zinoecker@eduhi.at
+43 664 224 51 28

GBA Helmut Strasser, BEd
s405012@eduhi.at 
+43 7274 63 95 
(+43 664 353 67 38)

Gmunden
DA Cornelia Almhofer
almhofer.da-gm@eduhi.at
+43 650 276 56 51

GBA Beate Laimer
s407101@lsr.eduhi.at
(metis2014@outlook.com)
+43 664 542 41 67

Braunau
DA Ulrike Heller
u.heller@utanet.at
+43 664 577 02 38

GBA Elmar Wimmer 
e.wimmer@eduhi.at 
+43 680 303 10 16

Ried
DA Johann Kinzl
johann.kinzl@ried-innkreis.at
+43 664 555 44 76

GBA Christoph Grabmayr 
c.grabmayr@aon.at
+43 681 107 473 34

Vöcklabruck
DA Wolfgang Baumgartner
pv.baumgartner@gmail.com
+43 699 10 55 55 88

GBA Petra Praschesaits 
petra.praschesaits@ooe.gv.at
+43 732 71 88 88-104

Grieskirchen
DA Franziska Groisböck
franziska.groisboeck@ooe.gv.at
+43 732 71 88 88-105

GBA Rainer Lang
rainla@gmx.at
+43 664 198 00 90

Schärding
DA Roland Wohlmuth
r.wohlmuth@eduhi.at
+43 676 845 907 200

GBA Bernhard Straif 
b.straif@inext.at 
+43 676 814 246 38

Für Sie und für die Schulen im Einsatz
Ihr Partner vor Ort – Ihre DA und GBA Vorsitzenden 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen Sie und 
Ihr Anliegen. Ihre DA und GBA Vorsitzen-
den unterstützen Sie mit Serviceinforma-

tionen und persönlicher Beratung. Sie sind 
ein verlässlicher Partner, der sich direkt in 

der Bildungsregion um Ihre Interessen 
kümmert. 

Ganz gleich, ob Sie eine Frage zum 
Neuen Dienstrecht oder zur Pension 
haben, sich mit einem arbeitsrechtlichen 

Problem konfrontiert sehen oder ob Sie 
sich einfach nur über die Serviceleistungen 
der Gewerkschaft informieren wollen, Ihre 
Anliegen sind wichtig. 
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Rohrbach
DA Felix Grubich
fgrubich@hotmail.com
+43 680 122 94 01

GBA Gerhard Höfer
hoefer.gerhard@hotmail.com
+43 664 436 71 68

Steyr-Stadt
DA Irene Daichendt, BEd
i.daichendt@eduhi.at
+43 664 734 922 54

GBA Ursula Ortmann
direktion@kopernikusschule.at
+43 676 529 54 52

Steyr-Land
DA Belinda Göberl
b.goeberl@eduhi.at
+43 664 321 59 79

GBA Otto Schörkhuber
o.schoerkhuber@aon.at
+43 664 444 22 89

Wels-Stadt
DA Edda Wiesbauer
eddawiesbauer@gmail.com
+43 699 199 106 43

GBA Michael Weber, BEd
michael.weber@ooe.gv.at
+43 732 71 88 88-108

Kirchdorf
DA Klaus Gruber
kl.gruber@telering.at
+43 650 624 29 02

GBA Michael Schaupp
michael.schaupp@
nms-gruenburg.at
+43 650 240 48 20

Linz-Land
DA Alois Prinzensteiner
alois@prinzensteiner.at
+43 660 163 19 68

GBA Birgit Sailler, BEd
birgit.sailler@gmail.com
+43 676 605 46 85

Perg
DA Andreas Reisinger, BEd
anrei@eduhi.at
+43 7237 22 78 
(+43 650 241 39 15)

GBA Wilhelm Resch 
w.resch@eduhi.at 
+43 7238 55 18-11 
(+43 699 108 919 18)

Urfahr-Umgebung
DA Axel Kalchgruber, BEd
axel.kalchgruber@eduhi.at
+43 664 281 08 61

GBA Michael Andexlinger
michael.andexlinger@ooe.gv.at
+43 732 71 88 88-107

Linz-Stadt
DA Ingrid Dangl, BEd (HS/NMS + PTS)
ingrid.dangl@aon.at
+43 676 554 65 78

DA Bettina Karlhuber (VS + ASO)
vs39.linz@eduhi.at 
+43 732 77 46 22 (+43 699 151 156 99)

GBA Karin Fries
robinson-schule@eduhi.at 
+43 732 73 32 78 (+43 664 535 47 97)

Freistadt
DA Wolfgang Korner, BEd 
w.korner@eduhi.at 
+43 7942 724 22-31 (+43 676 407 39 15)

GBA Siegfried Hauser 
sigi.hauser@aon.at 
+43 664 73 88 44 09
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                                     IM NAMEN DER REPUBLIK                                  5 Cg 149/14b-53 
 

Das Landesgericht Linz erkennt durch den Richter Mag. Gerald Rüger in der Rechtssache der klagenden Partei 

Arno Panitz, Gärtner und Verleger, Am Frauenwald 1, D-84056 Rottenburg an der Laaber, vertreten durch Prof. 

Dr. Johannes Hintermayr, Rechtsanwalt in Linz, gegen die beklagte Partei TRAUNER Verlag und Buchservice 

GmbH, Köglstraße 14, 4020 Linz, vertreten durch Dr. Wolfgang Punz, Rechtsanwalt in Wien, wegen 

Unterlassung (Streitwert EUR 31.000,00), Urteilsveröffentlichung/Widerruf (Streitwert EUR 1.000,00), 

Schadenersatz/Entschädigung (Streitwert EUR 1.000,00), Rechnungslegung (Streitwert EUR 1.000,00) und 

Beseitigung (Streitwert EUR 1.000,00)  zu Recht: 

 

I. Die Klagebegehren des Inhalts, 

 

1.) die beklagte Partei sei schuldig, es ab sofort zu unterlassen, in die Alleinverwertungsrechte des Klägers an 

Bezeichnungen und/oder Inhalten der „Kybernetischen Methode nach Hariolf Dreher“ und/oder von 

„kym“ und/oder von Teilen, teils laut Sammelbeilage ./A einzugreifen und/oder sich daran zu beteiligen, 

insbesondere durch Verlegertätigkeit und/oder sonstigen Tatbeitrag für die Autoren der Schulbuchreihe 

„Lernen mit Lilli“ samt damit zusammenhängender Werbung und/oder durch eine Beteiligung an 

unautorisierter Bearbeitung und/oder Vervielfältigung und/oder Verbreitung und/oder an Sinngleichem in 

Bezug auf die „kybernetische Methode“ und/oder „kym“, wenn darin „Mundbilder“-Piktogramme, mit 

und/oder ohne „Signalsätze“, und/oder Grafiken und/oder Zeichnungen und/oder Abbildungen und/oder 

„systemische kybernetische Grundsätze“ wie beispielsweise die „8 Rechtschreib-Besonderheiten“ und/oder 

das „Lesetraining mit richtig – flüssig – gut betont“ enthalten sind, je nach einem von Hariolf Dreher straff 

strukturierten Ablauf und/oder wenn beim Rechnen und Zählen auf Methoden mit den Fingern, bei eins bis 

zehn vom kleinen Finger auf die linke Hand, bis zum kleinen Finger auf der rechten Hand gezählt und/oder 

mit Stäbchen und Stäbchenbündel hingewiesen wird, je nach einem von Hariolf Dreher straff strukturierten 

Ablauf, teils laut Sammelbeilage ./B sofern sie und/oder die Autoren über keine Lizenz des Klägers, in 

eventu keine von Hariolf Dreher abgeleitete Lizenz, verfügt und/oder verfügen.  

 

Die Klagebegehren waren daher – einschließlich der auf denselben, letzlich nicht den Feststellungen zu 

entnehmenden Sachverhalts- und Rechtsannahmen des Klägers beruhenden Eventualbegehren – 

abzuweisen. 

Landesgericht Linz, Abteilung 5 

Linz, 19. August 2016 

Mag. Gerald Rüger, Richter 

 

 

 BILDUNGS- UND BERUFSORIENTIERUNG 
 kostenlose Angebote für Schulklassen Mit

Handbuch
BO-PORTFOLIO-MAPPE – „My Future – Schritt für Schritt zum Wunschberuf“ 
für alle Schüler/-innen in OÖ ab der 7. Schulstufe

WORKSHOP-ANGEBOT ideal zur BO: 
• My Future      • Erfolgreich Bewerben 

Infos zum gesamten Workshop-Angebot unter www.ooe.arbeiterkammer.at/dialog

KONTAKT
Tel. +43 (0)50 6906-2652 oder dialog@akooe.at
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Vor 12 Jahren: Neustart mit einem 
alt bewährten Team
Seit dem Jahre 2005 steht dem Bezirk 
ein Seniorenteam an der Spitze, das sich 
bereits in den 80er Jahren in fast identischer 
Funktion um die Geschicke das CLV-Bezirks 
gekümmert hatte: Norbert Frühmann als 
Obmann, Marianne Leithgöb als Obfrau 
und Kurt Kaczirek als Organisationsreferent. 
Im Jahre 2011 stieß mit Hannes Berger ein 
weiterer profilierter Schulmann dazu, der 
seine herausragenden EDV-Kenntnisse und 
sein fotografisches Geschick in die Vereins-
arbeit einbrachte.

Der neue Schwung und die Kreativi-
tät ihrer Veranstaltungen ließen schon in 
den Folgejahren eine positive Entwicklung 
mit stets wachsenden Teilnehmerzahlen 
erkennen.

Im Jahre 2016 schließlich drückt 
sich das in Zahlen so aus:
•	 CLV-Senioren	im	Bezirk:	235
•	 Teilnehmerzahlen	aller	Veranstaltun-

gen zusammen: 241
•	 Teilnehmer:	94,	was	immerhin	40%	

aller Senioren ausmacht

Das Veranstaltungskonzept – es umfasst 
jeweils zwischen 4 und 6 Termine im Jahr 
– ist vielseitig und geht so weit wie möglich 

auf die Wünsche der Stammgäste ein. Im 
Grunde haben sich aber folgende Themen-
bereiche als „Leuchttürme“ im Programm-
schema etabliert:
•	 Konzert	 oder	 Musicalbesuch	 (2017:	

Musical „Hallo, Dolly!“)
•	 Besuche	 beim	 Nachbarn	 in	 Südböh-

men (2017 als Ausnahme „Zwischen 
Luther und Tassilo)

•	 die	 Landeshauptstadt	mit	 ihren	 kultu-
rellen, öffentlichen und ökonomischen 
Einrichtungen (2017: Besuch einer 
Moschee und Kirche im Vergleich)

•	 Wanderungen	 und	 Kunst	 der	 Umge-
bung, meist verbunden mit einer Mai-
andacht (2017: Ein „schönes“ Stück 
Johannesweg)

•	 Adventveranstaltung	 (2017:	 Auf	 den	
Spuren des Liedes „Stille Nacht“)

Zu allen Aktivitäten gehört natürlich auch 
die Gelegenheit, sich in geselliger Runde 
auszutauschen, alte Freundschaften zu ver-
tiefen und (weise?) Kommentare zur Schule 
von heute abzugeben.

Dem CLV auch nach der Aktivzeit treu zu 
bleiben, ist daher mit Sicherheit eine Berei-
cherung des Ruhestandes, die sich rechnet.

Kontakt: n.fruehmann@gmx.at, 
Tel. 07213 6409 ■

Das sind wir
CLV Senioren im Bezirk Urfahr/Umgebung

Das CLV-Bezirksseniorenteam (v.l.n.r.): hannes Berger, norbert Frühmann, marianne 
Leithgöb und Kurt Kaczirek

maiandacht

südböhmen

In der Grillschule

schloss hluboka, tschechien

stift altenburg

Bruckner uni
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GerLInDe meInDL
Leiterin der sektion 
religionslehrer im CLV

WERT-SCHÄTZUNG 
ist mehr als 
LOB und BELOHNUNG

Wertschätzung im Beruf und im Privat-
leben ist ein zentrales Bedürfnis jedes 

Menschen, denn wir alle möchten mit dem 
was wir sind und geleistet haben, gesehen 
und anerkannt werden. Echte Wertschät-
zung kann enorme Kräfte freisetzen und 
wirkt motivierend. Sie ist eine Herzens- und 
Geisteshaltung, die immer den ganzen 
Menschen sieht und nicht nur dessen Ertrag. 
Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, 
Anerkennung und Wohlwollen und zeigt 
sich im Interesse am Gegenüber, Zuge-
wandtheit, Achtsamkeit, guter Gesprächs-
kultur und Freundlichkeit. Menschen mit 
hohem Selbstwertgefühl fällt es oft leichter 
eine wertschätzende Haltung gegenüber 
anderen Menschen einzunehmen. Wert-
schätzung erhöht das Selbstwertgefühl 
beim Geber und beim Empfänger.

Dinge, wofür es sich lohnt, sich zu 
bedanken oder die Person wertzu-
schätzen:
•	 Zuverlässigkeit,	 Unterstützung,	 Pünkt-

lichkeit, Genauigkeit, etc.
•	 gute	ansprechende	Vorbereitung
•	 Freude	 und	 Energie,	 die	 jemand	 ein-

bringt
•	 Kommunikationsfähigkeit	und	Teamgeist
•	 Mut,	 auch	 kontroverse	 Meinung	 und	

Kritik zu äußern
•	 Bewältigung	einer	schwierigen	Situation

•	 Engagement	und	„da	sein“	für	die	Kol-
legenschaft mit liebevollen Aufmerk-
samkeiten, Rat und Tat

Im Alltag offenbart sich Wertschätzung 
in kleinen Gesten: ein aufmerksames 
Gespräch auf Augenhöhe, interessiertes 
Hinhören und wohlwollendes Kopfnicken, 
eine neugierige Rückfrage, anteilnehmen-
des Lächeln, ehrliches Lob, anerkennende 
aufmunternde Worte, eine kleine Überra-
schung, eine Bitte um Rat und vieles mehr.

Wertschätzung ist individuell
Menschen möchten kein unbedeutendes 
Rädchen im Getriebe sein oder schlimmer 

das Reserverad. Der Empfänger von aner-
kennenden Worten oder Gesten sollte spü-
ren: Ich bin damit ganz persönlich gemeint.

Wertschätzung ist präzise
Lessing sagte einmal: „Der wahre Virtuose 
spottet bei sich über jede uneingeschränkte 
Bewunderung, nur das Lob desjenigen kit-
zelt ihn, von dem er weiß, dass er auch das 
Herz hat, ihn zu tadeln.“ Je spezifischer und 
konkreter das Feedback ist, desto fundierter 
wirkt die Anerkennung.

Wertschätzung ist emotional
Für die Glaubwürdigkeit des Laudators sollte 
seine Begeisterung spürbar werden, denn 
Gefühle wirken stärker als sachliche Argu-
mente. Dazu gehört, dass der Wertschätzen-
de dem anderen auf Augenhöhe begegnet.

DANKBARKEIT nicht vergessen 
Ganz wichtig, sagen Sie öfters „DANKE“. 
Echte Dankbarkeit geht über ein einfa-
ches Lob hinaus. Sie transportiert Respekt 
und Anerkennung, für den Aufwand den 
jemand auf sich genommen hat und zeigt, 
dass Sie das nicht als Selbstverständlichkeit 
hinnehmen.

In diesem Sinne wünsche ich allen 
Kollegen und Kolleginnen ein 
Schuljahr, in dem wir viel Wert-
schätzung schenken und empfan-
gen dürfen. ■

Gerlinde meindl, Walter Wernhart und 
pater stefan Leidenmühler

Wertschätzung für  
Walter Wernhart
Im Rahmen einer kleinen Feier durfte die Sektion 
Religionslehrer/innen im CLV Walter Wernhart 
DANKE sagen für seinen großartigen Einsatz für 
die Religionslehrer/innen. Mit einem kleinen Lied 
und der Überreichung des „Ordens vom Heiligen 
Stuhl“ wünschten wir ihm Glück und Gesundheit 
für den wohlverdienten Ruhestand.

Fo
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Ich hoffe, du hast einen guten Start in das 
neue Schuljahr 2017/2018 und konntest 
den Sommer bzw. deine Ferien genie-

ßen. Für einen guten und erfolgreichen 
Schulstart war die CLV-Junglehrervertre-
tung auch schon in den letzten Wochen 
für dich aktiv. Ich möchte dir einen kurzen 
Überblick über unsere Produkte und bereits 
geplanten Veranstaltungen im neuen 
Schuljahr geben: 

•	 Unsere	 CLV-Junglehrer/innen-Mappe 
wurde aktualisiert und weiterent-
wickelt. Sie ist in ihrer Form einzigartig 
und stellt für jede Junglehrerin und 
jeden Junglehrer eine 
ideale Informations- 
und Orientierungshil-
fe gerade am Beginn 
der Berufskarriere dar. 

•	 Die	 Informationsbroschüre – „Leh-
rer/innendienstrecht ALT oder NEU?! 
Deine Entscheidung fürs Leben“ steht 
ab sofort in einer aktuell überarbeiteten 
Version allen Junglehrerinnen und 
Junglehrern zur Verfügung. Es handelt 
sich dabei um eine übersichtliche Ge-
genüberstellung der beiden Dienst- 

ChrIstOph WaLLner 
CLV-Landesjunglehrer- 
vertreter

Schönen Schulstart :)
Informationsvorsprung durch die 
CLV-Junglehrervertretung

rechte und soll die Entscheidungsfin-
dung der betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen unterstützen. 

•	 Der	regelmäßig	erscheinende	Jungleh-
rer/innen-INFORMER (E-Mail-Newslet-
ter) versorgt dich weiterhin schnell und 
aktuell mit allen wichtigen Informatio-
nen rund um Schule, Dienstrecht und 
vielen weiteren nützlichen Themen – 
nütze auch Du diesen Informationsvor-
sprung!

•	 Unsere	Veranstaltung	„NEU im Lehrbe-
ruf“ wurde von uns neu überarbeitet 

und strukturiert. Im kom-
menden Schuljahr wer-
den Birgit Sailler, Michael 
Weber und ich, Chris-
toph Wallner, diesen Vor-
trag für alle Neueinstei-

ger flächendeckend in Oberösterreich 
referieren. 

Alle genannten Produkte sind ab sofort 
über die DA Vorsitzenden in den Bildungs-
regionen (siehe Kontaktdaten Seite 22 und 
23 in diesem Schulblatt) erhältlich.

Dem CLV-Landesjunglehrerteam ist es 
wichtig, die Anliegen der Junglehrer/innen 
aufzugreifen und sie bei allen Herausfor-
derungen des Schulalltags bestmöglich zu 
unterstützen. Gemeinsam wollen wir viel 
bewegen und auf die große Bedeutung 
der Junglehrerarbeit hinweisen. Es ist uns 
auch wichtig, dass wir Junglehrer/innen in 
der Öffentlichkeit stark vertreten sind und 
unsere Arbeit respektiert und anerkannt 
wird. Nur dann kann eine moderne Schule 
positiv gestaltet werden.

Nütze auch du folgende Vorteile!
•	 Unterstützung	zu	Beginn	der	Berufskar-

riere und bereits während des Studiums 
•	 Funktionierendes	 Informationsnetzwerk	

unter Junglehrerinnen und Junglehrern
•	 Hilfestellung	durch	ein	starkes	Jungleh-

rerteam in jedem Bezirk in ganz OÖ

•	 Aktivitäten,	Meetings,	Veranstaltungen	
und Informationsabende

•	 Kooperation	mit	 allen	Bildungseinrich-
tungen 

•	 Weiterbildungsmöglichkeiten	im	päda- 
gogischen und schulorganisatorischen 
Blickfeld

•	 Verhandlungen	 für	 laufende	 Vertrags-
verbesserungen

•	 eine	verlässliche,	kompetente	&	zukunfts- 
orientierte Interessenvertretung 

Im Anschluss findest du einen kurzen Über-
blick der bereits fixierten JL-Termine:

Neu im Lehrberuf
•	 2.	Oktober	2017,	Linz-Stadt
•	 4.	Oktober	2017,	 

Gmunden / Vöcklabruck
•	 11.	Oktober	2017,	Perg
•	 17.	Oktober	2017,	Kirchdorf
•	 19.	Oktober	2017,	Linz-Land
•	 30.	Oktober	2017,	 

Rohrbach / Urfahr-Umgebung
•	 8.	November	2017,	Braunau
•	 13.	November	2017,	
 Eferding / Grieskirchen
•	 16.	November	2017,	Steyr
•	 20.	November	2017,	Ried	
•	 21.	November	2017,	Freistadt
•	 Termine	in	Schärding	und	Wels	

werden zu Schulbeginn bekannt 
gegeben

Rechtssicherheitstraining
•	 6.	November	2017,	um	18:00	Uhr	
•	 11.	Jänner	2018,	um	18:00	Uhr	
•	 9.	April	2018,	um	18:00	Uhr	
•	 8.	Mai	2018,	um	18:00	Uhr	

Junglehrer/innen-Tagungen
•	 10.	–	11.	November	2017,	 

in Windischgarsten (OÖ)
•	 20.	–	21.	April	2018,	in	Zeillern	(NÖ)

Die genauen Infos zu den jeweiligen Ter-
minen und Veranstaltungen bekommst du 
rasch und tagesaktuell über unsere Face-
book-Seite „CLV Oberösterreich“! ■

Die CLV Junglehrervertretung
verlässlich – kompetent – 

zukunkftsorientiert
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www.jutel.at

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

Obertraun Weyer Weyregg

Großraming Hinterstoder

Ihr Partner
für Schulland-, Projektwochen 
und Kennenlerntage.

 Einen Fallschirm aus Papier bauen
 Altersempfehlung: Sekundarstufe 1

 Kugellager – eine lang vergessene Erfindung
 Altersempfehlung: Sekundarstufe 1

mitmach-museum

Infos unter www.welios.at

nEuE worKshoPs im einzigartigen

abEntEuEr inFormatiKAb 17.11.2017

Die Sitzung der Bezirksverantwortlichen, 
am 9./10.Juni 2017 in Bramosen, nah-

men wir endlich zum Anlass unserer lang-
jährigen Vorsitzenden „DANKE“ zu sagen.

Präsident HR Fritz Enzenhofer, sowie die 
Fachinspektorinnen , Theresia Cezetka, RG 
Katharina Ortner und Annemarie Thallner 
nahmen sich Zeit, der energiegeladenen 
und keineswegs „im Ruhestand“ befindli-
chen Maria Ebenhofer zu sagen, wie wich-
tig ihre Arbeit war und ist.

Über viele Jahre hat Maria mit Engage-
ment und Freude immer wieder versucht 
die Kolleginnen zu unterstützen, zu moti-
vieren und die Wichtigkeit unserer Fächer 
zu vermitteln.

Ganz besonders bedanken möchte ich 
mich aber, dass Maria als 2. Stellvertrete-
rin, Christine und mich noch begleitet. Als 
„Neulinge“ in der Sektion sind wir froh über 
die reiche Erfahrung, bzw. Unterstützung. 
Gut ausgestattet mit einigen Accessoires 

CLV-Kalender
Ihr persönlicher Begleiter

Es freut uns, dass wir Ihnen für das 
Schuljahr 2017/18 für die tägliche 
Planungs- und Organisationsarbeit 
wieder einen Kalender zur Verfügung 
stellen können.

Unser Kalender soll dazu beitragen, 
dass Sie Ihre Zeit optimal planen und 
nutzen können. Wir freuen uns, wenn 
Sie unseren Kalender als persönlichen 
Begleiter verwenden.

Sollten Sie noch 
keinen Kalender 
von uns erhalten 
haben, schicken 
Sie bitte eine 
E-Mail an 
office@clv.at.

vergönnen wir Maria Ebenhofer ein langes 
Wellnesswochenende. ■

Sektionsleiterin 
OL.f.WE Ursula Weigerstorfer

Vielen Dank für alles!

LO präsident hr Fritz enzenhofer bedankt 
sich bei maria ebenhofer für die langjäh-
rige arbeit.
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Auch heuer fand die traditionelle CLV-
Sommertagung der OÖ-Berufsschulen 

wieder im Seehotel Attersee in Seewalchen 
statt. Am 9. und 10. Juni kamen die Mitglie-
der zusammen, um einen schönen Abend 
und einen schönen Tag zu genießen. Am 
Freitag um 18:00 Uhr fand der sehr interes-
sante Vortrag von Dr. Harald Hutterer über 
„Glück und Berufung“ statt. Im Vortrag 
ging es um Zufriedenheit, Glück und mate-
riellen Wohlstand und wie diese Faktoren 
zusammenhängen. Weitere Infos können 
jederzeit unter http://www.heartsopen.
com eingeholt werden. 

Anschließend gab es wieder ein exzel-
lentes Grillbuffet vom Küchenteam des 
Hotels. Der Abend wurde lustig und mit 
Tanz begangen. Hierzu leistete DJ Walter 
wieder seinen Beitrag mit ordentlich guter 
Musik. So manches Tanzbein wurde ausgie-
big geschwungen und das eine oder ande-

re Achterl wurde in gemütlicher Runde bis 
in den späten Abend genossen.

Am nächsten Tag wurde vom Leitungs-
team nach einem ausgiebigen Frühstück 
über aktuelle Themen informiert. Zusätz-
lich bekam man neueste Informationen aus 

dem Landesschulrat, den Pädagogischen 
Hochschulen, dem Zentralausschuss und 
der Gewerkschaft (Landes- und Bundeslei-
tung). Alles in Allem war es wieder ein sehr 
gelungenes Event. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen 2018. ■

Beim diesjährigen Landesbewerb Europa- 
Quiz Politische Bildung brillierte Ste-

fan Gumpelmeier, Schüler der 3.  Verwal-
tungsklasse und belegte für die BS Gmun-
den 2, im Schultyp Berufsschule, den 1. Platz. 
Beim Bundeswettbewerb Politische Bildung 
in Salzburg erreichte Stefan Gumpelmeier 
den 3. Platz. Wir gratulieren sehr herzlich.

Als Belohnung darf Stefan Gumpelmeier 
Landtagspräsident Viktor Sigl zu einer Sit-
zung des EU-Parlaments begleiten.

Die Berufsschule Linz 9 startete im Schul-
jahr 2016/17 ein neues Fachprojekt der 

Berufsfotografen nach Rhodos. Begleitet 

Fotoshooting auf rhodos

CLV Sommertagung 2017 im Seehotel Attersee

Interkulturelles Fachprojekt 
Berufsfotografie in Rhodos 2016/17

wurde das Fachprojekt von dem Fachleh-
rer für Berufsfotografie, Dipl. Päd. Christian  
Hinterndorfer und dem Klassenvorstand 
Dipl. Päd. Ing. Stefan Hutter, BEd.

Die Projektwoche war in vielen Berei-
chen eine Herausforderung, denn es erfor-
derte schon einiges an Mut, Interesse und 
Selbstständigkeit von den Schülerinnen 
und Schülern, die gewohnte Lernumge-
bung der Schule aufzugeben und sich 
auf die neuen und interkulturellen Her-
ausforderungen einzulassen. Das Projekt 
bot, neben der Vertiefung der Fachkom-
petenz im Bereich der Berufsfotografie, 

die Chance, durch Interaktion mit der 
lokalen Bevölkerung, die Sprachkenntnis-
se zu verbessern. Die außergewöhnlichen 
Resultate des Fachprojektes können ab 
dem Schuljahr 2017/18 auch im Rahmen 
einer Ausstellung im Landesschulrat für 
OÖ bewundert werden.

„Ziel war es, anders zurückzukommen, als wir 
weggefahren sind – das ist uns gelungen!“

BDS Dipl. Päd. Ing. Stefan Hutter, BEd

„Ein Highlight der Reise war, neben den tollen 
Locations, sicher das tägliche, gemeinsame 
Abendessen, wir fühlten uns wie eine große, 
griechische Familie!“

Anja König, 
Teilnehmerin und Berufsfotografin

Jugend und Politik
Politik interessiert Stefan Gumpelmeier 
eigentlich schon immer. Mit zehn Jahren 
nahm ihn der Großvater erstmals zu Wahl-
veranstaltungen für die Landtagswahl 2009 
mit. Von da an zog ihn Politik in allen Berei-
chen der Gesellschaft regelrecht an. Stefan 
ist im Lehrbetrieb wie auch in der Schule 
als Klassen- bzw. Lehrlingssprecher aktiv.

Wir wünschen Stefan für seine Zukunft viel 
Erfolg und danken ihm für sein politisches 
und gesellschaftliches Engagement. ■

Landessieger stefan Gumpelmeier

Interessierte ZuhörerInnen
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 Mittwoch, 29. November 2017
 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 22. 11. 2017
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Einladung zum 

CLV-Volleyballturnier

APPsolut flexibel
mit Oberösterreichs smartem Online Banking

Ihr Vorteil:

persönliche 

BERATUNG
inklusive

Jetzt ELBA-App 
downloaden!

Das Raiffeisen Konto gibt Ihrem Leben die Freiheit, die Sie sich 
wünschen. Denn mit der ELBA-App und der ELBA-pay App 
erledigen Sie Bankgeschäfte wann und wo Sie wollen.

www.rlbooe.at 

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich

Raiffeisen Landesbank
Oberösterreich
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Indien: Goldenes Dreieck
+ 3 Wildbeobachtungsfahrten in Ranthambore
29.12.17 - 6.1.18, 17. - 25.2.2018   Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, 
***Lodge, ****Hotels, 1x Heritage-Hotel/HP, Wildbeobach-
tungsfahrten, Elefantenritt, Rickshaw-Fahrt, Eintritte, RL
 ab € 1.790,–

Sri Lanka intensiv
+ Wildtierbeobachtungen in den Nationalparks
23.12.17 - 7.1.18   Flug ab Wien/München, Bus/Kleinbus, *** u. 
****Hotels/HP, Wildbeobachtungsfahrten, Eintritte, RL
 € 3.590,–

Faszination Burma
Mit Goldenem Felsen und Schifffahrt am Irrawaddy
25.12.17 - 7.1.18   Flug ab Wien/München, Bus, Boot, *** und 
****Hotels/HP, Bootsfahrten, Eintritte, RL ab € 4.290,–

Höhepunkte Mexikos
Vom Hochland von Mexiko ins Reich der Maya 
nach Chiapas und Yucatán
23.12.17 - 7.1.18, 26.12.17 - 7.1.2018   Flug ab Sbg. bzw. Linz, 
Bus/Kleinbus, meist ****Hotels/NF, Bootsfahrt, Eintritte, RL
 ab € 3.080,–

Naturerlebnis Costa Rica
+ Wanderungen in den schönsten Nationalparks
+ Regenwald der Österreicher
23.12.17 - 6.1.18   Flug ab Wien/München, Kleinbus/Bus, *** u.
****Hotels u. Lodges/HP u. 2x VP, Bootsfahrten, Eintritte, RL
 ab € 3.900,–

Chile - Land der Kontraste
Atacama-Wüste, Seengebiet und Insel Chiloe,
Patagonien mit Torres del Paine-Nationalpark
23.12.17 - 6.1.2018   Flug ab Sbg., Bus/Kleinbus, *** und
****Hotels, Hosterias/NF, Eintritte, RL € 4.980,–

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

Berlin mit Potsdam
+ Neues Museum mit Nofretete-Büste
26. - 29.10.17   Flug ab Sbg., Transfers, zentrales ****Hotel/
NF, Stadtbesichtigungen, Schifffahrt, Eintritte, RL € 620,–
„Der fl iegende Holländer“ Deutsche Oper ab € 61,–

Hamburg mit Lübeck
+ Stadtbesichtigung und Hafenrundfahrt
26. - 29.10.2017   Flug ab Linz, Transfers, Ausfl ug, zentrales
***Hotel/NF, Stadtbesichtigung, RL € 720,–
Disney’s „König der Löwen“ Theater im Hafen ab € 112,–

London
+ Tower mit Kronjuwelen
+ Bootsfahrt auf der Themse
26. - 29.10.2017   Flug ab Sbg., Transfers, ***Hotel/NF, Stadt-
besichtigungen, Eintritt, RL € 990,–

Barcelona
Auf den Spuren von Gotik und Gaudí
26. - 29.10.2017   Flug ab Linz, Transfers, zentrales 
****Hotel/NF, Stadtrundgänge, Eintritte, RL € 880,–

Paris
+ Schloss Versailles, Louvre und Seine-Schifffahrt
26. - 29.10.2017   Flug ab Linz, Transfers, ***Hotel/NF, 
Stadtbesichtigungen, Eintritte, RL € 830,–

Andalusien
Einzigartige Städte und Landschaften
im tiefen Süden Spaniens
30.12.17 - 6.1.18, 17. - 24.2.2018   Flug ab Sbg., Bus, meist 
****Hotels/tw. HP, Eintritte, RL € 1.510,–
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Kneissl-Reisende erleben mehr ...
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Es ist wieder soweit: Das neue 

Seminarprogramm des CLV für 

das Schuljahr 2017/2018 ist da!

Diese Seminarbroschüre soll Ihnen das 
ganze Schuljahr über zur Verfügung 

stehen. Das Seminarplakat, das sicher auch 
in Ihrem Konferenzzimmer aufgehängt ist, 
bietet Ihnen zusätzlich einen Überblick 
über das Seminarangebot! Ebenso sind 
alle Seminare, Seminarhäuser und auch die 
Anmeldebedingungen auf unserer Home-
page (www.clv.at) abrufbar.

Ich darf Ihnen eine der beliebtesten Ser-
viceleistungen des CLV für unsere Mitglie-
der präsentieren! 

Sie finden darin nicht nur die bewähr-
ten Themen, die Sie bei den Herausfor-

derungen Ihres Berufes unterstützen 
sondern auch Inhalte zur Stärkung 

der eigenen Persönlichkeit und des 
eigenen Auftritts. Neue Themen 

bei den beliebten Führungen in 
Linz, den Tagesfahrten und den 
Kochkursen werden sicher auch 

Ihr Interesse treffen.
Ich hoffe, dass für Sie anspre-

chende Inhalte dabei sind!

Das neue 
Seminarprogramm 

für Sie ist da!

Sie können sich ab sofort anmelden:
•	 Über	die	Homepage	des	CLV:	
 www.clv.at – unter Seminare
•	 Mit	dem	Anmeldeformular	aus	der	

Seminarbroschüre per Post an: CLV, 
Stifterstraße 23, 4020 Linz

•	 Mit	dem	Anmeldeformular	aus	der	
Seminarbroschüre per Fax an: 

 0732 77 68 67–15
•	 Per	E-Mail:	office@clv.at
•	 Per	Telefon:	0732	77	68	67–12

Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen! ■

Johanna Müller, Landesobfrau

JOhanna müLLer
Landesobfrau des CLV,
verantwortlich für 
Fortbildung im CLV
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Wenn nicht zustellbar, bitte zurück an Christl. Lehrerverein, Linz an der Donau, 
Stifterstraße 23. Erscheinungsort Linz, Verlagspostamt 4020 Linz

 Sponsoring Post, GZ 02Z033370 S


