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Überzeugende Argumente
Sebastian Kurz im Gespräch
mit Paul Kimberger
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Schule
– wohin?
„Keine Ahnung!“ – Diese beinahe resignierende Feststellung hörte
man in den vergangenen Tagen oft bei und nach Diskussionen zur
Nationalratswahl. Angesichts der gegebenen Alternativen ist dies

nen. Neugegründete ohne Gesicht. Gespaltene! Parteigründer, die
Politiker kaufen wie eine Fußballmannschaft.
Eines ist – Gott sei’s gedankt – scheinbar allen wichtig: Bildung.

W

Wer hat die Kompetenz?

„Heute wegen gestern geschlossen“
steht auf dem Türschild eines Gasthauses.

Planspiele und Konstruktionen mögen
hilfreich sein bei der Entwicklung von
Antworten auf diese Herausforderungen.
Es geht aber nicht um technische Lösungen sondern um die Perspektiven. Wie
soll die Welt ausschauen, für die wir
unsere Schüler vorbereiten?
Eine Welt in der das Geld regiert? In der
fremd sein Angst macht? In der alles
gleich sein muss? In der Individualität
verpönt ist?

ollen wir allen diese gute
Absicht nicht absprechen. Zur
Diskussion steht der Bildungsbegriff. Und damit verbunden die Aufgabe und Rolle der Schule.
Es ist ja interessant, dass Schulentwicklung wiederum reduziert wird auf die
Frage „Gesamtschule“ und „Ganztagsschule“. Und nicht einmal da sind die
ideologischen Wiederkäuer sattelfest,
wenn man mitzählt, wie oft diese Begriffe verwechselt werden.

„Morgen wegen gestern nicht denkbar“
sollte nicht auf dem Deckblatt von Bildungsprogrammen stehen.
Wir brauchen eine neue Bildungspolitik.
Losgelöst von Festlegungen der Vergangenheit, die Vorvorgestern vielleicht
ihre Berechtigung gehabt hätten.
Erziehung. Leistung. Talenteförderung.
Integration. Ganztägige Betreuung. Bildungsstandards. Migration. Frühkindpädagogik. Neue Medien. Sozialisierung, in einem sich ständig verändern-

den Umfeld. Das sind einige der pädagogischen Herausforderungen.

Letztendlich geht es um Werte und Orientierungen. Um Grundsätze!
Grundlagen für diese Bildungspolitik
bietet der CLV an.
Diese Kompetenz können wir auch zur
Umsetzung bringen.
Wir haben Kandidaten für die Nationalratswahl. Paul Kimberger ist nicht nur
ein hervorragender Interessenvertreter
sondern auch ein wesentlicher Mitgestalter der CLV-Bildungspolitik. Und er
könnte auch mithelfen, dass der/die
nächste Bildungsminister(in) nicht sagt:
„Keine Ahnung!“
■

Meine Meinung

auch nicht verwunderlich: Etablierte Parteien mit Standardpositio-
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„... früh investieren statt
später teuer reparieren...“
Auszüge aus einem Gespräch zwischen
Paul Kimberger und Staatssekretär Kurz
Kimberger: Die Schlagzeile der letzten
Woche hat es ja in sich!
Kurz: Nun wissen wir wenigstens,
woran wir sind. Das zeigt aber auch, mit
welchen Schwierigkeiten Volksschullehrerinnen zu kämpfen haben, wenn hier
keine konkreten Schlussfolgerungen
gezogen werden.
Kimberger: In Oberösterreich sprechen wir gerne vom Postulat einer „verlässlichen Volksschule“…
Kurz: …gut, aber wie soll ein System
„verlässlich“ sein, wenn die Träger des
Systems, eben die Volksschullehrerinnen

weitgehend allein gelassen werden. In der
Schule ist es wichtig, dass Eltern, Lehrer
und Schüler an einem Strang ziehen. Ich

weiß wirklich nicht, was es bringen soll,
wenn man die Lehrer schlecht macht. BM
Schmied ist genau den umgekehrten
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Weg gegangen. Sie hat das Klima vergiftet. Wir brauchen zusätzliche Ressourcen
und vor allem zusätzliches Know-how!
Kimberger: Know-how?
Kurz: Richtig! In jedem Bundesland probiert man seit langem verschiedene
Sprachförderungskonzepte. Und wo sind
valide Ergebnisse? Niemand weiß, was
diese Konzepte eigentlich erbringen, Effizienzmessungen fehlen ja völlig!
Kimberger: Das scheint ein allgemeines
Problem unserer gegenwärtigen Bildungsverantwortlichkeit zu sein: Unsere
Lehrer werden geradezu mit einer Maßnahmenkaskade konfrontiert, ich nenne
nur EDL, KEL oder SQA, von der wir
eigentlich nicht wissen was das alles
wirklich bringen soll, da sind wir auf Vermutungen angewiesen. Schulversuche
dazu hat es keine gegeben, geschweige
denn eine wissenschaftliche Begleitung.
Kurz: Schule braucht aus meiner Sicht
wieder Verbindlichkeit, Seriosität, verlässliche Anker und vor allem: Vertrauen von
oben! Keine Firma könnte es sich leisten,
ständig auf ihren Mitarbeitern Ballast
abzuladen und sie öffentlich in ein
schlechtes Licht zu stellen. Wenn man
etwas weiter bringen möchte, dann muss
man Teamgeist entwickeln. Das ist eine
alte Binsenweisheit, nur für das Unterrichtsressort scheint sie nicht zu gelten…
Kimberger: Alle verweisen so gerne
auf Skandinavien. Dort hat man es
geschafft, den Beruf des Lehrers mit
einer echten gesellschaftlichen Anerkennung auszustatten. Das muss auch das
Ziel in Österreich sein!
Kurz: Abgesehen davon werden wir
nicht darum herumkommen, hinkünftig
den Fokus auf die Frühkind- und Elementarpädagogik zu legen. Hier haben
wir – siehe Sprachdefizite – massive
Problemzonen, die in ihrer Wirkung den
gesamten Bildungserwerb prägen und
die spätere Berufsfähigkeit nachhaltig
mitbestimmen. Das ist zuerst das Problem des Einzelnen und wird dann
schließlich zum Problem einer ganzen
Volkswirtschaft.
Kimberger: Bei uns in Oberösterreich
sinkt zunehmend die Bereitschaft, sich
an unergiebigen Organisationsdebatten

über die Schule der 10- bis 14-Jährigen
zu beteiligen, wir investieren lieber mehr
in Pädagogik und Inhalte.

nissen der Bildungsstandards ablesen,
da kann man nur gratulieren: Von nichts
kommt nichts!

Kurz: Das hat mir euer Präsident
Enzenhofer auch schon gesagt – und
ich habe ihm voll Recht gegeben und
bin diesbezüglich mit ihm in engem
Kontakt. Der Erfolg eurer Haltung lässt
sich ja überzeugend an den Test-Ergeb-

Kimberger: Diese Bildungsstandards
haben übrigens auch den Zusammenhang mit der Sprachkompetenz – vor
allem der Migrantenkinder – ganz klar
aufgezeigt. Nun kommt die nächste
Migrantenwelle auf uns zu…

Verteilung der Schüler/innen auf die Kompetenzstufen
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Kurz: …und damit die weitere Herausforderung integrativer Bemühungen
der Lehrerschaft. Unsere Entscheidung,
vor allem aus Syrien christliche Flüchtlinge aufzunehmen – weil diese am
meisten unter Verfolgung leiden – war
richtig. Ungeachtet ihrer Religion entstammen sie aber doch einem gänzlich
anderen Kulturkreis…
Kimberger: …und die Kinder, zumeist
so genannte „Seiteneinsteiger“ bringen
wiederum die Notwendigkeit sprachlicher Förderung mit sich! Was unsere
Lehrkräfte hier an Integrationsleistung
erbringen, wird von der Öffentlichkeit
und den Medien ja ohnehin viel zu

wenig gewürdigt, ganz zu schweigen
von der Letztverantwortlichen am
Minoritenplatz.

Kurz – In Kürze
Sebastian Kurz, 1986 geboren,
2004 Matura mit Auszeichnung,
anschließend Präsenzdienst Bundesheer, 2007 Wahl zum Obmann
der Jungen ÖVP Wien, 2009 Wahl
zum Bundesobmann der Jungen
ÖVP, 2010/11 Gemeinderat der
Stadt Wien, 2011 Staatssekretär für
Integration im Innenministerium,
Unterbrechung des Studiums der
Rechtswissenschaften
„In der Bildung kommt es auf die
Arbeitsbedingungen der Lehrer, die
Lernbedingungen der Schüler und auf
die Inhalte an! Unsere Lehrer verdienen ein Arbeitsumfeld, indem sie ihre
Aufgaben auch wirklich erfüllen können! Und es muss sichergestellt werden, dass kein Schüler das Schulsystem verlässt ohne die notwendigen
Grundkenntnisse (Lesen, Schreiben,
Rechnen) ausreichend zu beherrschen. Ohne Bildung gibt es keinen
Erfolg und daher muss die bestmögliche Förderung der vielfältigen Talente
unser Ziel in der Bildungspolitik sein!“

Kurz: Auch das zeigt wieder, bedenkt
man die insgesamte migrantische
Zunahme, welch hohen Stellenwert wir
hinkünftig der Thematik, auch budgetär
einräumen müssen.
Übrigens: Als besonders bedeutsam
halte ich eure ständigen Initiativen,
endlich Ethik als Pflichtgegenstand für
jene einzuführen, die keinen Religionsunterricht besuchen. Ethik als integrativ wertvoller Faktor wird noch an
Bedeutung gewinnen – hoffentlich
sieht man dies endlich im Unterrichtsressort ein!
Kimberger: Wir brauchen eine andere
Bildungspolitik! Auch die gegenwärtige
Debatte über ganztägige Beschulung
sollte unter dem Blickwinkel der Wertgebundenheit geführt werden. Wenn
wir Subsidiarität als Wert sehen, dann
muss die Wahlfreiheit der Eltern diesbezüglich gewahrt bleiben. Die „Verstaatlichung“ unserer Schüler sollte nicht
unser Weg sein.
Kurz: Der Staat hat grundsätzlich die
Angebotsorientierung zu fördern. Die
zahlreichen außerschulischen Einrichtungen, Vereine und Jugendorganisationen
leisten wertvolle Arbeit und bereichern
die Freizeit unserer Schüler und Jugendlichen. Allerdings würde ich mir wün-

schen, dass es zwischen diesen Organisationen und den Schulen zu einer intensiveren Kooperation kommt – davon würden alle profitieren!

Gespräch
Kimberger: Als Gewerkschafter sehe
ich natürlich auch den Konnex zwischen
Ganztagsschuldebatte, Lehrpflichterhöhung und dem Wunsch der Ministerin,
dass die Lehrer möglichst den ganzen
Tag an der Schule verbringen sollen…
Kurz: Nun, die Standfestigkeit eurer
Lehrergewerkschaft ist ja bestens bekannt (lacht). Möchte auch gar nicht
wissen, was beispielsweise die Eisenbahnergewerkschaft machen würde, wenn
man ihrer Klientel zusätzliche Arbeitsleistungen ohne angemessene Entsprechung in der Besoldung abverlangte.
Ich hoffe, dass ihr letztendlich zu einer
guten Einigung im Sinne aller an der
Schule Beteiligten gelangt und wünsche
euch alles Gute!
Kimberger: Das werden wir, weil es
uns um Qualität geht!
■

P. K. – ein Vollprofi in
Sachen Lehrervertretung!
Paul Kimberger, geb. 1967, nach
der Matura 7 Jahre Milizoffizier
beim Österr. Bundesheer, HL-Ausbildung (M / LÜ / Informatik), HL in
Linz, Ausbildungslehrer, Schulentwicklungsberater, 1994 Bezirksvorsitzender des CLV Linz-Stadt, 2006
Vors. der Lehrergewerkschaft OÖ,
2009 Generalsekretär des CLV, 2010
Aufsichtsratsvors. der LKUF, 2010
Wahl zum Bundesvorsitzenden der
Lehrergewerkschaft, 2012 Wahl
zum Vorsitzenden der ARGE Lehrer,
also sämtlicher Lehrersektionen auf
Bundesebene.

Ihre Vorzugsstimme im Regionalwahlkreis Linz-Stadt/Linz-Land

Auch NMS-Direktorin und Gemeinderätin der Stadt Linz, Cornelia Polli, tritt
als Kandidatin zur Nationalratswahl an!
Wofür ich eintrete, was mir wichtig ist!
● Weiterexistenz von Gymnasium und
Neuer Mittelschule
● Kein verpflichtender Ganztagsbesuch
für alle Kinder, jedoch genügend
Angebote an ganztägigen Schulformen. „Wahlfreiheit statt Zwangsbeglückung“
● Zusätzliches Betreuungspersonal für
SPF-Schüler/innen im GTS-Bereich
● Ausreichend Ressourcen für BESFStunden, Sprachförderkurse und

Offene Sprachklassen für Kinder mit
Sprachdefiziten, vor allem auch für
Quereinsteiger/innen in das Österreichische Schulsystem
● Mehr Unterstützungspersonal wie
z.B. Betreuungslehrer/innen, Schulärzt/innen, Psycholog/innen an den
Schulen.
● Volle Anrechnung der Karenzzeiten
für die Pension, genau wie Zivildienst
und Bundesheer.

7

Gemeinsam in die
Bildungszukunft.

Bild: Cornelia Pointner BA

Media on Demand Bildungsmedien auf Knopfdruck
www.edugroup.at/medien

Foto: APA

Zielstrebig und
kompetent – unsere
Vertreter im Parlament!
Ihre Vorzugsstimme
(Ein Vorschlag des CLV)
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Ihre Stimme für Paul Kimberger ist eine starke Stimme
für alle Lehrerinnen und Lehrer!

10

Offener Brief

DAS SCHULBLATT | SEPTEMBER 2013

„Ich empfehle dir…“
Offener Brief von Fritz Neugebauer an Bernd Schilcher

Auszug aus einem offenen Brief
von Fritz Neugebauer, Vorsitzender der Gewerkschaft öffentlicher
Dienst und zweiter Nationalratspräsident an Univ. Prof. Bernd
Schilcher, ehem. LSR Präsident
von Steiermark und von den
Medien gerne als „Bildungsexperte“ apostrophiert.

Der offene Brief wurde zuerst
abgedruckt in „Kleine Zeitung“

D

u beklagst, dass „ein Drittel
der Fünfzehnjährigen“ nicht
lesen kann. Da haben wir tatsächlich enormen und akuten Handlungsbedarf. Lesen, lieber Bernd,
lernt man aber nicht mit 15 und auch
nicht mit 10 oder 12. Lass es mich mit
Universitätsprofessor Baumert sagen:
„Bereits am ersten Tag nach der
Geburt vergrößern sich die in die
Wiege gelegten Unterschiede. Wie
liebevoll Eltern für ihre Kinder sorgen, wie sie mit ihnen reden und
spielen, wie sie zuhören, ob und was
sie vorlesen.“ Weil nicht alle Kinder
diese liebevolle Förderung im Elternhaus erfahren, habe ich schon vor etlichen Jahren angeregt, rechtzeitig vor
der Volksschule den Entwicklungsstand
der Kinder zu überprüfen, um rechtzeitig vor Eintritt in die Volksschule Defiziten, woher auch immer sie stammen,
gezielt zu begegnen. Ich bin damals
von vielen für verrückt gehalten wor-

den. In den letzten Jahren hat sich das
allgemeine Bewusstsein aber zum Glück
weiterentwickelt.
Wenn Du den Nationalen Bildungsbericht zur Hand nimmst, wirst Du erfahren, dass das Bildungsniveau unserer
10-Jährigen je nach Bildungsabschluss
ihrer Eltern um Jahre differiert. Zwischen dem zehnten und vierzehnten
Lebensjahr gelingt es in Österreich,
diese sozial bedingte Differenz zu verkleinern. Wenn Du auch den BIFIEBericht über PIRLS und TIMSS liest, wirst
Du erkennen: Wir haben ein Riesenproblem im ersten Lebensjahrzehnt, wo
unsere Jugend einen großen Leistungsrückstand aufbaut und sozial Schwache
enorm zurückbleiben.
Dass junge Menschen unterschiedliche
Bedürfnisse haben, wurde viel zu lang
tabuisiert. Dass gleiche Behandlung von
Menschen unterschiedlicher Bedürfnis-

se höchst ungerecht ist, wollte man
nicht verstehen. Das offensichtliche
Scheitern primitiver Gleichbehandlung
hat man verdrängt. Es geht auf das
Konto dieses sturen Verdrängens, lieber
Bernd, dass Hunderttausenden unserer
Mitbürger keine entsprechenden
Sprachkenntnisse vermittelt wurden.
Dass junge Menschen, die dem Unterricht aus sprachlichen Gründen nicht folgen können, ganz einfach als „außerordentliche Schüler“ in die Klassen hineingesetzt werden, dass tollkühn behauptet
wurde, so werde alles gut, wirst Du wohl
nicht den Lehrerinnen und Lehrern und
ihrer Gewerkschaft vorwerfen wollen. Für
solchen Unsinn zeichnen „Experten“ verantwortlich, die über Schule mitreden,
obwohl sie keine einzige Stunde als Lehrer
„in der Klasse gestanden sind“.
Die Ganztagsschule ist keine Maßnahme, mit der Bildungsdefizite verhindert

Offener Brief
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werden. Lieber Bernd, das stellen Bildungswissenschaftler schon so oft fest,
dass es wohl auch Dir bekannt ist. Die
ganztägige Schule ist ein Angebot an
junge Menschen und deren Eltern. In
den meisten Schulen wird dieses Angebot von einer nur sehr kleinen Minderheit angenommen. Willst Du junge
Menschen deshalb zu einer ganztägigen Anwesenheit an der Schule zwingen? Ich wäre auf Deiner Seite, würdest
Du eine qualitative Aufwertung ganztägiger Angebote fordern, um ihre Akzeptanz zu steigern. Wenn Du den Menschen aber eine Ganztagsschule aufzwingen willst, bist Du bei mir an der
falschen Adresse.
Jeder einzelne junge Mensch, der
scheitert, ist einer zu viel. Was Du
aber, lieber Bernd, zu erwähnen vergisst: Österreich und Deutschland
sind EU-weit die beiden Staaten, in
denen die Jugendarbeitslosigkeit –
Gott sei Dank – am niedrigsten ist. Ein
Grund, das Schulsystem gerade dieser
beiden Staaten, die in ihm tätigen Lehrkräfte und deren Gewerkschaft zu diffamieren? Die Staaten, deren Bildungssystem Du propagierst, haben eine vielfach höhere Jugendarbeitslosigkeit und
wesentlich mehr Menschen, die das
Schulsystem
ohne
qualifizierten
Abschluss verlassen. Das weißt Du doch,
Bernd. Österreich schafft seit Jahren,
was sich die EU als Benchmark bis 2020
vorgenommen hat.
Wenn Du die zu geringe Anzahl von
Spitzenschülern beklagst, dann teile ich
Deine Unzufriedenheit. Glaubst Du
aber, man könne in der Sekundarstufe
damit beginnen, Spitzenbegabungen
zu fördern? Sind Dir die aktuellen Ergebnisse von PIRLS und TIMSS bekannt?
Von unseren Zehnjährigen werden
immer weniger Spitzenleistungen
erbracht. Wir unterscheiden uns diesbezüglich dramatisch von anderen Industriestaaten und haben größten Handlungsbedarf. Talente verkümmern,
wenn sie keine besondere Förderung
erfahren. Das dürfen wir weder jungen
Menschen antun, noch unserer Gesellschaft, die auch in Zukunft auf besondere Talente angewiesen ist, um so erfolgreich zu bleiben, wie sie es ist. Österreich gehört laut „Wealth Report 2012“
zu den wirtschaftlichen Top 10 der
Welt. Diese Studie prophezeit für das

Jahr 2050, dass dann nur mehr zwei
Staaten Europas zu den wirtschaftlich
wohlhabendsten dieser Welt gehören
werden, nämlich die Schweiz und als
einziger EU-Staat Österreich. Um das zu
schaffen, müssen wir aber endlich auf
die Begabungen schauen und auch
besonders Begabten besondere Förderung zukommen lassen.
Lieber Bernd, schau Dir die Situation
junger Menschen in Österreich nüchtern an und vergleiche sie mit der der-

Jeder einzelne
junge Mensch, der
scheitert, ist einer
zu viel.
Fritz Neugebauer

zeit mehr als tristen Lage junger Menschen anderer Staaten, in denen es die
Gesamtschule gibt, mit der Du Österreich seit Jahrzehnten beglücken willst.
Wage den Blick auf die Wirklichkeit und
verstehe den großen Einsatz der Lehrergewerkschafter für die von ihnen
Vertretenen auch als Dienst an der
Schule von morgen: Damit Schule

gelingt, braucht sie qualifizierte Lehrkräfte. Damit man leistungsstarke Menschen für diesen Beruf gewinnt, muss
man ihnen ein faires Angebot machen
und gute Rahmenbedingungen bieten.
Genau dafür setzt sich die Lehrergewerkschaft ein. Wenn sie sich nicht
durchsetzt, werden wir uns „die Besten
der Besten“ als Lehrerinnen und Lehrer
der Zukunft abschminken können. Lieber Bernd, das kann doch nicht Deine
Vision sein. Warum ärgert Dich das
konsequente Miteinander der Gewerkschaftsvertreter der verschiedenen
Schularten? Mir ist deren Schulterschluss im Interesse des Ganzen viel
lieber als Dein längst überholtes Schrebergarten-Denken.
Lieber Bernd, ich stelle Dir zu den angesprochenen oder auch weiteren Themen gerne Daten samt Quellangabe zur
Verfügung, solltest Du Interesse an
ihnen haben. Oder noch besser: Wende
Dich gleich direkt an die Lehrergewerkschafter. Die setzen sich nämlich seit
vielen Jahren intensiv mit Fakten im
internationalen Vergleich auseinander.
Die lesen die Studien, von denen Du
sprichst. Versprechen musst Du mir
aber, dass Du Dir die Zeit nimmst, Dich
dann mit diesen Fakten auch vertraut zu
machen.
Mit besten Grüßen
Dein Fritz

■
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CLV – Bildung ist unser Handwerk!
In mehreren Tagungen haben sich CLV Delegierte und Experten verschiedener Fachrichtungen eingehend
mit 4 Themenkreisen beschäftigt und sind nach Problemanalysen zu klaren Zielvorstellungen gelangt.
Richtschnur für weitere bildungspolitische Arbeit auch unserer Vertreter in Standesvertretung und Politik

Themenkreis 1
Verlässliche Volksschule
a) Problem fehlende Info zw. KIGA, Schule bzw.
Kommunikation zwischen den vorschulischen u. schulischen Einrichtungen wäre wichtig, ist jedoch aus
Datenschutzgründen verunmöglicht.
Was der CLV will:
Sinnvoll ist es gleich bei der Datenerhebung eine Einverständniserklärung
der Eltern bezüglich Informationsaustausch Kindergarten und Schule einzuholen.
b) Problem Sprachförderung am Beginn
der Schullaufbahn
Unabhängig von der Organisation
zukünftiger Sprachförderung werden
sich Ressourcenprobleme als erschwerend herausstellen.
Was der CLV will:
Die Schule soll einen Stundenpool für
die Förderung jeder Art, auch die
Begabtenförderung, erhalten. Diese
müssen selbständig verwaltet werden können.

CLV – Wir wissen,
was wir wollen!
c) Problem Ziffernnoten in Grundstufe 1
Nach wie vor muss ein Abgehen von
der standardisierten Ziffernbeurteilung als Schulversuch eingegeben
werden.
Was der CLV will:
Alternative Leistungsbeurteilung soll
ins Regeschulwesen übergeführt werden. Die Form der alternativen Leistungsbeurteilung soll aber weiterhin
frei wählbar sein und mit den Schulpartnern beschlossen werden können.

d) Problem Personalressourcen im Volksschulbereich
In Grundstufe I und II fehlen die entsprechenden Grundlagen, um –
angesichts der Heterogenität der
Schülerschaft – durchgehendes
Teamteaching und damit optimale
Förderung realisieren zu können.
Was der CLV will:
Support-Systeme sind unbedingt
erforderlich, denn Lehrer/innen können nicht Pädagogen, Ärzte, Krankenschwestern, Psychologen oder
Elternersatz sein. Fachpersonal muss
an die Schulen kommen und die Lehrer/innen unterstützen.
e) Problem drohende Lehrverpflichtungserhöhung
Was der CLV will:
Die Volksschullehrer/innen haben derzeit die höchste Lehrverpflichtung,
diese darf auf keinen Fall erhöht werden, sondern soll an die der anderen
Lehrer/innen angepasst werden.

Themenkreis 2
Migration und
Integration
a) Problem Quereinsteiger/innen
Unsichere Erfahrungslage, welches
organisatorische Modell aus der Sicht
optimaler Förderung welche Wirkungen zeitigt. Besondere Aktualität
wegen politischer Einigung auf Bundesebene, die verschiedene Modelle
ermöglicht.
Was der CLV will:
Systematisiert sollen Erfahrungsberichte und best practice Beispiele der
Mitgliederschaft aus den Kategorien
Regelklassen, Offene Sprachklassen
u.a. gesammelt und ausgewertet
werden.

b) Problem Schulabbrecher
Statistiken belegen überproportional
hohen Anteil an Schulabbrechern im
migrantischen Bereich.
Was der CLV will:
Seitens des CLV sollen unter seinen
Mitgliedern Unterstützungsmöglichkeiten wie Patenschaften, Lesetandems, Jobcoaches angedacht und
überprüft werden.

CLV – Schulorganisation ist sekundär,
wichtig ist uns die
Pädagogik und die
Kinder!
c) Problem Defizite seitens der Lehrer/
innenbildung
Berichte aus den Schulen zeigen ein
zu geringes Maß an Ausbildungskompetenz für den Bereich „Deutsch
als Zweitsprache“ (DAZ). Hinzu kommen motivationale Defizite beim
pädagogisch-administrativen Einsatz
o.a. Lehrkräfte.
Was der CLV will:
Kontaktaufnahme mit den beiden
oö. Ausbildungsstätten sowie Überlegungen seitens der Schulaufsicht
bzgl. Lehrer/innen-Einsatz.

d) Problem Austauschdefizite im religionspädagogischen Bereich
Es ist offensichtlich, dass die Wirkung
von Religionspädagogik in Zeiten
wachsender Migrationsströme auch
daran gemessen wird, inwieweit bei
den Lehrenden gesichertes Wissen
über die eigene Religionsangehörigkeit hinaus vorhanden ist.

CLV – Themenkreise
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Was der CLV will:
Konzeption zusätzlicher Fortbildungsangebote im interreligiösen Bereich.
e) Problem pädagogisch-administrativer
Unsicherheiten
Der Schuleintritt von Migrantenkindern wirft insbesondere für Schulen,
die noch wenig mit dieser Thematik
zu tun hatten, Fragestellungen auf,
die zusätzliche, einschlägige Information notwendig machen.
Was der CLV will:
Erarbeitung einer diesbezüglichen
Broschüre („Kompass“), die allen
Schule im Einzugsbereich des oö.
Landesschulrates zur Verfügung
gestellt werden soll.

Themenkreis 3
Bildungsstandards
a) Problem: Fehlende Diagnosetools für
Lehrkräfte zur Erreichung der Bildungsstandards
Was der CLV will:
Diagnoseverfahren, die eine systematische pädagogische Diagnostik
ermöglichen, sind zur Erreichung der
Bildungsstandards eine wichtige
Unterstützung. Die von Dr. Engleitner entwickelte Lernstandsanalyse für
die 5. und 7. Schulstufe sollte flächendeckend allen oö. Schulen als
freiwilliges optionales Tool zur Verfügung gestellt werden.
b) Problem: Gefahr von Schulrankings
Was der CLV will:
Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit mit
dem Ziel, die eigentlichen Intentionen der Bildungsstandards (Sicherung von Grundkompetenzen, individuelle
Kompetenzentwicklung,
Instrument für Unterrichts- und
Schulentwicklung …) in den Vordergrund zu stellen.
c) Problem: Schulungsdefizite bei internen Schulungsleitern
Was der CLV will:
Schulungen nach „Vorwissen“ differenzieren (wer bereits mehrmals
geschult wurde, muss nicht mehr
geschult werden). Online-Schulungen ermöglichen. Vorstudium der
Testleiterhandbücher ermöglichen.

d) Problem: Bildungsstandards und Leistungsbeurteilung
Was der CLV will:
Kritische Hinterfragung des Delegiertenbeschlusses auf Erstellung von
Instrumenten zur Verknüpfung von
BIST und Leistungsbeurteilung.
e) Problem: BIST-Messung im Volksschulbereich; Anonymitätsschutz
Was der CLV will:
Da an vielen Volksschulen das Schulergebnis eindeutig auf eine Lehrkraft
rückführbar ist, muss die Frage des
Datenschutzes im Sinne der Lehrkräfte vom BM:UKK rasch geklärt werden.
f) Problem: Defizite in der Lehrerbildung
Was der CLV will:
Bildungsstandards, Kompetenzorientierung und Basiskriterienkataloge
zur Beurteilung schriftlicher Arbeiten
müssen verstärkt in die Ausbildung
integriert werden.
g) Problem: zu geringe Unterstützungsangebote für Schulen
Was der CLV will:
Deutlich mehr Unterstützungsangebote für Schulen und Lehrkräfte vor
und nach den Ergebnisrückmeldungen auf freiwilliger Basis.

Themenkreis 4
Ganztägige Betreuung
a) Problem: Schulische Ganztagesbetreuung findet großteils im Klassenzimmer statt.
Was der CLV will:
Eigene sowie genügend Räume für
den Betreuungsbereich mit entsprechender Ausstattung. Die Standards
müssen dabei denen des Hortgesetzes entsprechend angepasst werden!
b) Problem: Für den Freizeitbereich steht
mit Ausnahme der Lehrerinnen und
Lehrer wenig ausgebildetes Betreuungspersonal zur Verfügung.
Die Abgeltung der Freizeitstunden
nach Anfall führt zu Besoldungsverlusten, z. B. im Krankheitsfall.
Was der CLV will:
Einsatz von ausgebildeten Freizeitpädagoginnen und -pädagogen,
wobei ein faires Dienstrecht mit fairer

Besoldung geschaffen werden muss.
Diese Rechtssicherheit muss auch für
Lehrerinnen und Lehrer gelten, die
Freizeitbetreuung übernehmen.
c) Problem: Zum Unterschied von Integrationsklassen fehlt in der Ganztagesbetreuung zusätzliches Betreuungspersonal.
Was der CLV will:
Für Schülerinnen und Schüler mit
Beeinträchtigungen muss zumindest
dasselbe zusätzliche Betreuungspersonal (Schulassistenz) zur Verfügung
stehen wie im Unterricht, die Aufstockung der entsprechenden Ressourcen wird gefordert!
d) Problem: Die verpflichtende Anwesenheit bis zumindest 16:00 Uhr führt
immer wieder zu Konfliktsituationen,
wenn Eltern ihre Kinder schon früher
abholen wollen.
Was der CLV will:
Individuelle Lösungen für die tägliche
Mindestdauer der Ganztagesbetreuung im Rahmen der Schulautonomie
ermöglichen!
e) Problem: Bei Disziplinlosigkeiten einiger weniger wird das Klima im Betreuungsteil empfindlich gestört. Diese
Belastungen sind einer effizienten
Tagesbetreuung nicht zuträglich.
Was der CLV will:
Bei groben bzw. andauernden Disziplinlosigkeiten und Verstößen gegen
die Hausordnung oder Verhaltensvereinbarungen muss auch ein Ausschluss
von der Tagesbetreuung möglich sein!
g) Problem: Halbwertigkeit der individuellen Lernzeit und permanente Anwesenheit der Schulleiter/innen.
Was der CLV will:
Auch die individuelle Lernzeit muss
als vollwertige Stunde dienstrechtlich verankert werden, ebenso eine
eingeschränkte Anwesenheit für
Schulleiter/innen!
■

13

14

Studie

DAS SCHULBLATT | SEPTEMBER 2013

Wie sich die Stimmen gleichen…
Allensbach-Studie im Auftrag der Vodafone Stiftung Deutschland zur
Situation an deutschen Schulen
Lehrer empfinden Verhalten ihrer
Schüler zunehmend als Belastung
Dass das Unterrichten in den letzten Jahren schwieriger geworden sei, führen
Lehrer zu insgesamt 42 Prozent auf das
Verhalten ihrer Schüler zurück und kritisieren damit fehlende Disziplin, Respektlosigkeit und die Missachtung von Regeln
ebenso wie ein geringes Konzentrationsvermögen, fehlende Motivation oder
allgemeine Erziehungsdefizite. Besonders
oft wird dies von Haupt- und Realschullehrern betont (55 Prozent), deutlich
seltener hingegen von Gymnasiallehrern
(34 Prozent). Darüber hinaus zeigt die
Studie, dass von jenen Lehrern, die ihren
Beruf grundsätzlich für weniger attraktiv
halten, mehr als jeder vierte (27 Prozent)
einen zunehmend schwierigen Umgang
mit den Schülern dafür verantwortlich
macht. Weitere ausschlaggebende Gründe für diese Einschätzung sind neben
einer allgemein hohen psychischen Belastung im Beruf (33 Prozent) die Tatsache,
dass Lehrer immer häufiger Aufgaben
übernehmen müssten, die eigentlich
Sache des Elternhauses sind (31 Prozent), sowie ein zunehmend schwieriger
Umgang mit den Eltern der Schüler (28

Prozent). Eine zu geringe Bezahlung
oder fehlende berufliche Perspektiven
sind hingegen nur von nachrangiger
Bedeutung (jeweils neun Prozent).

Bevölkerung fordert strengeren
Umgang von Lehrern mit „ProblemSchülern“
Beim Umgang mit schwierigen Schülern
bzw. Klassen bevorzugt jeder zweite Lehrer in Deutschland (50 Prozent) einen
Mix aus Strenge und Überzeugungskraft.
Dieses pädagogische Vorgehen wird von
einer Mehrheit der Gesamtbevölkerung
allerdings kritisiert: Insgesamt 56 Prozent
halten den Umgang von Lehrern mit
undisziplinierten Schülern für zu „lasch“
und fordern ein konsequenteres Durchgreifen. Insbesondere Befragte mit einfacher Schulbildung teilen diese Kritik
überdurchschnittlich oft (64 Prozent),
während Befragte mit höherer Bildung
dem nur zu 48 Prozent zustimmen.
Zudem ist die Kritik am inkonsequenten
Vorgehen der Lehrer in Ländern wie
Mecklenburg-Vorpommern (72 Prozent)
oder Thüringen (71 Prozent) erheblich
ausgeprägter als im Saarland oder in
Bayern (jeweils 48 Prozent).

Eine Empfehlung aus Junglehrersicht!
Am 29. September mag vielleicht schönes Ausflugswetter herrschen und so
mancher denkt sich vielleicht, dass es
wohl auf seine Stimme nicht ankomme…

Aber
Wer das Lehrerbashing der letzten Jahre
sowie die Meinungsmache interessierter
Kreise des Unterrichtsministeriums über
die Dienstrechtsverhandlungen aufmerksam verfolgt hat, kommt unschwer
zu folgender Überzeugung: dem Ansehen unseres Berufsstandes dient diese
Politik nicht!
Gerade wir Junglehrer/innen wollen uns
mit Freude und Zuversicht unserem erst

vor kurzer Zeit gewählten Beruf widmen
und uns nicht ständig über unsere Berufswahl rechtfertigen müssen. Es liegt daher
an jedem von uns, am 29. September
jene politisch Verantwortlichen zu wählen, denen wir als Berufsangehörige unser
Vertrauen entgegenbringen dürfen!
Freundliche Grüße
Michael Weber
(CLV Junglehrervertreter)
P.S.: ein orgineller Wahlaufruf auf
YOUTUBE: gib in der Befehlszeile
IG Metall-Wahlspott ein – äußerst
originell, bereits über 1,5 Mio Aufrufe!

Leistungskluft zwischen Schülern
verschiedener sozialer Schichten
wächst
Wie die Studie der Vodafone Stiftung
Deutschland weiter zeigt, sind Lehrer
nahezu ausnahmslos (97 Prozent) davon
überzeugt, dass der soziale Hintergrund
des Elternhauses die Leistung von Schulkindern beeinflusst – 90 Prozent halten
diesen Einfluss sogar für groß bis sehr
groß. Vor diesem Hintergrund ist es alarmierend, dass 60 Prozent dieser Pädagogen ferner der Ansicht sind, die Leistungsunterschiede zwischen Schülern
aus verschiedenen sozialen Schichten
hätten zugenommen. In den neuen Bundesländern bestätigen das sogar über
drei Viertel der befragten Lehrerinnen
und Lehrer (76 Prozent). Dessen ungeachtet betonen Lehrer jedoch mit einer
deutlichen Mehrheit von 73 Prozent,
dass die soziale Herkunft der Schüler
keine Rolle bei der Noten-Vergabe spielt.
In der Gesamtbevölkerung wird diese
Meinung zwar noch von gut jedem
Zweiten (55 Prozent) geteilt, allerdings
sind auch 28 Prozent der Meinung, Kinder aus sozial schwächeren Schichten
würden bei der Benotung eher benachteiligt. In einzelnen Bundesländern liegt
dieser Wert deutlich höher, wie etwa in
Hamburg (40 Prozent), Brandenburg (39
Prozent) oder Hessen (38 Prozent).
■

Kneissl Touristik Lambach, Linzer Straße 4
☎ 07245 20700 14 Andreas Endl (Büroleiter)
www.kneissltouristik.at
sabtours Linz-Urfahr, Lentia City ☎ 0732 908635
sabtours Linz-Volksgarten ☎ 0732 922200

StudienErlebnisReisen zum Jahreswechsel
Hamburg

Inkl. Stadtbesichtigung und Hafenrundfahrt
Inkl. Ausflug nach Lübeck
29.12.13 - 1.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Transfers, ****Hotel/NF, RL: Dr. H. Wimmer
€ 630,-Disney’s ‘König der Löwen’ Theater im Hafen
ab € 77,-‘Das Phantom der Oper’ Theater Neue Flora
ab € 77,--

Dubai - Oman Rundreise

27.12.13 - 5.1.2014 Flug ab Linz, Bus/Kleinbus, Geländefahrzeuge, *** u. ****Hotels, Berg-Resort und Wüsten-Camp/
meist HP, Schifffahrt, Eintritte, RL: V. Schiller
€ 2.735,--

Andalusien

Mit den UNESCO Weltkulturerbe-Städten
Granada, Cordoba und Sevilla
28.12.13 - 1.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Bus, ****Hotels/NF und 1 Abendessen, Eintritte, RL:
Dr. Armgart Geiger (Historikerin)
€ 1.090,--

Höhepunkte Teneriffas

Inkl. täglicher Ausflüge in der Kleingruppe
mit leichten Kurzwanderungen
28.12.13 - 4.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Bus, ****Hotel/HP (inkl. Gala-Dinner), Weinkost, Eintritt,
RL: Sylvia Nockemann
€ 1.930,--

Madeira

Faszination Südindien

Marokkanische Impressionen

Höhepunkte Mexikos

Inkl. tägliche Ausflüge und Kurzwanderungen
29.12.13 - 5.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Bus, ****Hotel/HP in Calheta (inkl. Gala-Dinner), RL:
Edoardo Dias bzw. Leonardo Macedo
€ 1.450,--

Königsstädte - Sanddünen - Hoher Atlas
25.12.13 - 5.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Bus, ****Hotels und 1 Nacht im Riad/HP, Ausflug, Eintritte, RL: Mag. Götz Wagemann
€ 1.720,--

Marokko, Dades-Tal

© Elisabeth Kneissl-Neumayer

23.12.13 - 6.1.2014 Flug ab Linz, Bus, ***, **** und *****Hotels/HP und 1 Nacht auf einem Hausboot/HP, Wildbeobachtungs-Bootsfahrt, Kathakali-Tanztheater-Besuch, Eintritte,
RL: Mag. Brigitte Lenz
€ 3.590,--

Vom mexikanischen Hochland zur Halbinsel Yucatan
22.12.13 - 4.1.2014 Flug ab Wien inkl. Zubringer ab Linz/
Wels, Bus/Kleinbus, meist ****Hotels/NF, Bootsfahrten, Eintritte, RL: Verena Sironi-Specht
€ 2.990,--

Mexiko, Chichen Itza auf der Halbinsel Yucatan

© Walter Reischauer

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

Mehr Ressourcen
für Förderangebote statt
teurer Nachhilfe

E

ine jüngst veröffentlichte IFES-Studie zum Thema Nachhilfe untermauert den Standpunkt der VPLandesschulratspräsidentenrunde: Die
Bildungsexperten wiederholten bei ihrer
Tagung in St. Pölten ihre Forderung
nach mehr Ressourcen für Förderangebote an den Schulen.
Die Studie zeigt, dass die ganz große
Mehrheit der SchülerInnen, nämlich
81 %, keinerlei bezahlte Nachhilfe in
Anspruch genommen hat. Aber immerhin 8 % nahmen regelmäßig bezahlten
Nachhilfeunterricht in Anspruch, 11 %

Oberlehrer

KREIDLINGER

phasenweise. Lediglich bei 6 % der
SchülerInnen ging es darum, eine negative Jahresbeurteilung zu verhindern.
„Mit den von uns geforderten zusätzlichen Ressourcen für mehr Förderunterricht, könnten noch mehr Kinder als jetzt
auf bezahlte Nachhilfe verzichten“, ist
der oö. LSR-Präsident und Vorsitzende
der Präsidentenrunde Fritz Enzenhofer
überzeugt. 75 % der von IFES befragten
2901 Eltern wünschten sich mehr Förderunterricht. Die Schule jedenfalls ist
gern bereit, diesen zu leisten, wenn es
dafür zusätzliche Ressourcen gibt.
■

Frage: Hätten Sie für Ihr Kind/Ihre Kinder in diesem Schuljahr oder im Sommer
zuvor gerne eine bezahlte Nachhilfe gehabt?
(Basis: Haushalte mit keiner/unbezahlter Nachhilfe, n=2.558; in Prozent)
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