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Gemeinsam in die
Bildungszukunft.

Medienpädagogik braucht kompe-
tente Begleitung. Wir laden Sie ein, 
nutzen Sie unser Fortbildungsan-
gebot, diskutieren Sie mit uns Ihre 
Anliegen, lernen Sie unser Angebot 
kennen und gestalten Sie mit uns 

die Bildungszukunft! Noch bis zum  
21. September können Sie dazu  
unser umfangreiches, bewährtes 
Fortbildungsprogramm buchen oder 
besuchen Sie uns auch auf folgen-
den Veranstaltungen:
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Alle Jahre kommt sie wieder, die 
Debatte um die Kürzung der Som-
merferien. Überraschend war diesmal 
nur der Termin, nicht vor Schul-
schluss sondern erst zur Ferienmitte.

Mein Problem bei der Debatte ist 
weniger, ob neun Wochen zu lang 
sind, sondern dass oft mit fadenschei-
nigen Argumenten hantiert wird. Bei-
spielsweise wird das Betreuungspro-
blem mancher Eltern nicht durch eine 
Verschiebung von Ferien in den 
Herbst gelöst. Für Eltern, die im Som-
mer nicht wissen, wo sie ihre Kinder 
unterbringen sollen, wäre es bloß eine 
Verlagerung des Problems. So sich die 
Urlaubstage nicht wundersam ver-
mehren, stehen Eltern im November 
vor derselben Frage wie im Juli: Was 
tun mit den Kindern?

Oft wird angeführt, Herbstferien 
seien eine preiswerte Urlaubsalterna-
tive. Spätestens nach einem Jahr wird 
die Tourismusbranche reagieren und 
es gibt Preise wie zur Hochsaison. 
Wenn schon nicht billiger, dann tra-
gen sie vielleicht zum Stressabbau 
zwischen September und Dezember 
bei? Eine Befragung in Salzburg 
ergab das Gegenteil. Dort wurden sie 
nach einem Jahr Testlauf postwen-
dend wieder abgeschafft. Eltern und 
Schüler sprachen sich dagegen aus. 

Das Argument, mühsam erlerntes 
Wissen gerate in neun Wochen völlig 
in Vergessenheit und dadurch müsse 
viel Zeit mit Wiederholungen vergeu-
det werden, ist auch nicht schlüssig. 
Sieht die Delle in der Lernkurve nach 
acht Wochen wirklich anders aus? 
Wohl nur marginal. Außerdem sind 
Wiederholungen ein wichtiger Teil 
des Lernens und das kognitive Som-
merloch lässt sich durch sie nach 
Schulbeginn rasch wieder füllen. 

Die Debatte ist wahrscheinlich bald 
wieder vergessen. Eh schon wissen: 
Lange Pausen sind schlecht. Aber, es 
gibt bestimmt eine Wiederholung.

Maximilian Egger
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ZUKUNFTS
WERKSTATT

Der CLV Oberösterreich 
und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer laden zum 

TALK IM 
SCHLOSS
der  Start Up – Veranstaltung für das Schuljahr 2015/2016.

Mittwoch, 23. September 2015, 18.00 Uhr
Südtrakt des Schlossmuseums Linz

LH Dr. Josef Pühringer OÖVP Klubobmann 
Mag. Thomas Stelzer

CLV Landesobmann 
Amtsführender Präsident 
Fritz Enzenhofer

CLV Landesobfrau 
Johanna Müller

CLV Junglehrervertreter 
Michael Weber

MODERATOR  
CLV Generalsekretär  
Paul Kimberger

ENJOY
Gemütlicher Ausklang im Gespräch 
mit den Teilnehmer/innen der Talkrunde.
Wir laden zu einem Imbiss und Getränken.

KONZERT
Medley Folk Band

Um Anmeldung wird ersucht:
anmeldung@clv.at
oder Tel.: 0732 77 68 67
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Politisch Lied – ein garstig Lied?

wollen. Eine Schule, in der die Schüler auf 
eine „Marktgesellschaft“ vorbereitet wer-
den sollen. Die die derzeitigen Strukturen 
unserer Schule abschaffen wollen. Die 
fest davon überzeugt sind, dass die Schu-
le durch die Gesetze des Marktes gesteu-
ert werden soll. Die auf die politisch Ver-
antwortlichen in diese Richtung einwir-
ken. Und es gibt Mandatare, die sich in 
diese Richtung beeinflussen lassen. 

Es ist auch nicht egal, dass den Lehrer/
innen zuerst das scheinbare Paradies auf 
Erden vorgespielt wird, bei der die Auf-
bringung von Ressourcen keine Rolle 
spielt.
Irgendwann kommt dann das böse 
Erwachen. So wurden in Kärnten über 
400 Dienstposten überzogen. Jetzt 
kommt man darauf, dass Geld nicht wie 
Manna vom Himmel fällt. Im Herbst kön-
nen in Kärnten 160 Verträge von Jung-
lehrern nicht mehr verlängert werden. Es 
ist aber dann in Kärnten der Dienstpo-
stenplan immer noch um ca. 300 Dienst-
posten überzogen. Auf Jahre hinaus kön-
nen keine Abgänger/innen der Pädago-
gische Hochschulen angestellt werden, 
bis die jetzt arbeitslosen Junglehrer/

innen wieder im System sind. Auf Ober-
österreich umgerechnet würde das 
bedeuten, dass alleine im Schuljahr 
2015/16 ca. 500 Junglehrer/innen kei-
nen neuen Vertrag bekommen würden.

Schulentwicklung gestalten
Landeshauptmann Dr. Pühringer ist Prä-
sident des Landesschulrates. Er ist der 
entscheidende Verantwortungsträger 
für die Schule. Er gibt die Linie vor. Es ist 
daher von großer Bedeutung, wenn er 
Experten und Verantwortungsträger des 
CLV in seine Entscheidungen einbindet. 
Wenn er unsere Anliegen und Positio-
nen ernst nimmt. 

Die Linie der ÖVP im Landtag wird 
wesentlich von KO Mag. Stelzer gestal-
tet. Dass auch er die Meinungen des 
CLV ernst nimmt, gibt uns die Möglich-
keit mitzugestalten.

Gestaltung braucht Partner
Dem CLV wird immer wieder vorgewor-
fen, dass er zu mächtig sei. Ich würde 
sagen, wir sind eine vielfältige, große 
und starke Gemeinschaft!

Stärke gibt natürlich unserer Mei-
nung Gewicht. Es geht darum, dass der 
CLV hohe Kompetenzen in die Schul-
entwicklung einbringen kann. Auf allen 
Ebenen. Von der einzelnen Schule bis 
eben zu den politischen Verantwor-
tungsträgern. Diese schul- und damit 
gesellschaftspolitische Entwicklungs-
kraft soll der CLV auch weiterhin haben 
und nach unseren Werten, Positionen 
und Maßstäben einbringen. Dafür brau-
chen wir aber nicht nur Kompetenzen 
und Stärke sondern auch ein Gegen-
über, das unsere Position ernst nimmt 
und unsere Mitwirkung schätzt.  ■

Der Dialog, die gegenseitige Mei-
nungsbildung sind uns auch in 
der politischen Diskussion wich-

tig. Nicht nur in schulpolitischen Fragen 
sondern auch zu anderen politischen 
Themen. Schule ist nicht losgelöst von 
gesellschaftlichen Entwicklungen. Nicht 
nur auf Fragen bezogen, die Österreich 
beschäftigen, sondern auch über unsere 
Grenzen hinaus.

Parteipolitische Positionierungen sind 
im CLV höchst sensibel. Aber Politik 
wird, Gott sei Dank, in einer Demokratie 
von Parteien gemacht. 

Und da ist es nicht egal, welche 
Gruppierungen das Sagen haben.

Es ist nicht egal ...
Es ist nicht egal, wenn eine Politik betrie-
ben wird, die verhetzt und ausgrenzt, bei 
der Keile in die Gesellschaft getrieben 
werden. Wir bemühen uns, den Schülern 
Offenheit, Toleranz und Respekt vor den 
anderen zu vermitteln. Bei aller Klarheit, 
dass es Grenzen gibt. Aber eben keine 
Ausgrenzung, keine Verletzung!

Es ist nicht egal, dass es Interessensver-
tretungen gibt, die die Schule in eine 
wirtschaftsliberale Richtung entwickeln 

Bei parteipolitischen Fragen wird im CLV sehr sensibel vorgegangen. 

Eine direkte Einflussnahme in die Führung und die Meinungsbildung 

des CLV ist aus unserem Selbstverständnis heraus unvorstellbar. 

Nicht weil wir uns distanzieren wollen, sondern weil für uns die 

Eigenständigkeit des CLV wesentlich ist. Wir setzen uns eigene Maß-

stäbe. Ein christlich soziales Menschenbild leitet unser Handeln.
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Stichwort Lehrerimage. Herr Landes-
hauptmann, worüber würden Sie sich 
ärgern, wenn Sie jetzt Lehrer wären?

Pühringer: Sicherlich nicht über die 
Zeitungen, das muss man ablegen. Ich 
würde mich immer ärgern, wenn mir der 
Unterricht nicht gut gelingen würde. 
Eines der schönsten Zitate über Pädago-
gik heißt, Pädagogik ist Kunst am Kind. 
Immer, wenn das Kunstwerk nicht 
100-prozentig gelingen würde, würde 
ich mich ärgern. Dass die Lehrer/innen in 
der Öffentlichkeit kritisiert werden, ist 
leider Fakt. Sie können sich damit trö-
sten, dass sie weniger kritisiert werden 
als Politiker.

Müller: Das ist aber ein schwacher 
Trost. Lehrerinnen und Lehrer sind 
berechtigterweise schon etwas emp-
findlich geworden, denn wenn man 
immer nur Negatives hört, dann frisst 
sich das hinein und ärgert natürlich 
viele, das sitzt sehr tief. Der Aufhänger 
schlechthin sind um diese Zeit immer 

die Ferien. Die Lehrerinnen und Lehrer 
müssen sich teilweise sehr süffisante 
Bemerkungen anhören. Das schmerzt, 
wenn man nur an dem gemessen wird. 

Pühringer: Ich möchte nicht missver-
standen werden. Es heißt nicht, dass ich 
die Kritik richtig finde. Ich empfehle nur, 
sie zu ertragen, denn wenn man sich 
darüber ärgert, dann erweist man 
denen, die einen kritisieren, einen 
Dienst. Ich empfehle Gelassenheit.

Stelzer: Vielleicht kann man in diesem 
Zusammenhang ein Sprichwort abwan-
deln: geteilter Ärger ist halber Ärger. Uns 
geht es ja eigentlich in der Politik ähnlich. 
Für einige wenige schwarze Schafe heißt 
es dann immer, die ganze Berufsgruppe 
hat ein Problem. Aus dem Einzelfall wird 
dann schnell ein Urteil über einen ganzen 
Berufsstand. Wir stellen aber fest und ich 
nehme an, da geht es Lehrerinnen und 
Lehrern ähnlich, direkt im Kontakt mit 
den Eltern und den Schülern ist es in den 
allermeisten Fällen so, dass man eine 

CLV-Sommergespräch
Aktuelle Bildungsthemen aus unterschiedlichen Perspektiven 

Unter der Leitung von Sabine 

Schmidt unterhielten sich LH  

Dr. Josef Pühringer, ÖVP-Klub-

obmann Mag. Thomas Stelzer,  

Landesschulratspräsident HR Fritz 

Enzenhofer, Dir. Stellvertreterin 

der LKUF Johanna Müller und 

Junglehrervertreter Michael 

Weber über aktuelle Bildungs-

themen auf der Terrasse des 

Schlossmuseums in Linz. Ein  

idealer Ort, an dem unterschied-

liche Meinungen aufeinander 

treffen und Gedanken ausge-

tauscht werden konnten.
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hohe Wertschätzung erfährt und daran 
sollte man sich aufbauen. 

Enzenhofer: Wenn ich mir vorstelle, 
wie viele junge Menschen jetzt Lehrer 
werden wollen, dann kann das Image 
nicht so schlecht sein. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass man sagt, ich 
möchte in einen Beruf, dessen Image 
völlig am Boden ist. Es ist eigentlich 
enorm, wie viele junge Menschen sich 
bewerben, wie viele davon auch zum 
CLV gehen.

Eine Frage an den Junglehrervertreter: 
Warum will man denn überhaupt Lehrer 
werden?

Weber: Der Lehrberuf ist natürlich eine 
Herausforderung, aber auch eine sehr 
abwechslungsreiche Tätigkeit. Es ist 

schön mit jungen Menschen und ihren 
unterschiedlichen Persönlichkeiten und 
Begabungen zu arbeiten und dabei die 
Entwicklungsprozesse der Kinder zu ver-
folgen. Die Lehrtätigkeit beinhaltet, 
dass man sich ganzheitlich um die Kin-
der kümmern kann, ihnen fürs Leben 
etwas mitgeben kann, sie fördern kann. 
Die Ferien, das Image und das Gehalt 
fallen bei den Motiven für die Berufs-
wahl eigentlich kaum ins Gewicht. Viel 
wichtiger ist es, dass man aktiv die 
Zukunft der Kinder gestalten, die 
Zukunft der Kinder positiv beeinflussen 
kann. Man gestaltet dadurch auch aktiv 
die Zukunft Oberösterreichs mit.

Stichwort Veränderungen mitgestalten. 
Es gibt immer zentrale Stellschrauben, 
um Veränderungen zu erreichen. Es stellt 
sich die Frage, an welchen pädagogi-

schen Rädchen im Schulbereich noch 
gedreht werden soll? Herr Landeshaupt-
mann, welche pädagogische Reform 
erscheint Ihnen am vordringlichsten und 
warum?

Pühringer: Ich plädiere hier für einen 
Paradigmenwechsel. Natürlich ist es 
ganz wichtig, dass es eine exzellente 
Grundbildung gibt. Wenn man über-
legt, etwas umzustellen, dann habe ich 
mich immer für eine Verlängerung der 
Volksschule ausgesprochen. Lesen, 
Schreiben und Rechnen, die Kulturtech-
niken müssen bestens vermittelt wer-
den. Das ist quasi das Fundament, auf 
dem das Bildungshaus ein Leben lang 
aufbaut. 
In der Mittel- und Oberstufe würde ich 
mehr in Richtung Talente entwickeln 
gehen. Es muss nicht jeder den Lehr-
plan in allen Fächern bis zur Matura 
beherrschen. Ich wäre mehr für Aus-
wahlfreiheit. Ich glaube, Hartmut von 
Hentig hat vollkommen recht. „Die 
Sachen klären, die Menschen stärken.“ 
Diese Frage gehört zentral in der Bil-
dungsdiskussion gestellt, nicht irgendei-
ne Verwaltungsfrage, sondern die, wie 
kann ich die Begabungen, die Talente, 
die Fähigkeiten, die da sind, noch stär-
ker zum Blühen bringen. 

Hochkarätige Diskussionsrunde über  
aktuelle Herausforderungen schulischer 
Bildung in Oberösterreich. moderation: 
sabine schmidt; Technik: Bernhard Trauner 
und Christoph Wallner.
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Trichter, wo man nur hineinpresst, son-
dern das muss von unten kommen. Man 
muss sich entwickeln können, die Talen-
te müssen sich entfalten können. Eine Art 
Rahmenlehrplan wäre sinnvoll, Ziele vor-
geben, aber nicht zu detailliert. 

Müller: Ich habe manchmal das Gefühl, 
dass Reformen nur um der Reformen 
willen gefordert werden! Gerade Lehre-
rinnen und Lehrer, die einige Zeit nicht 
im Dienst waren, berichten, dass sich 
sehr wohl Vieles verändert, das oft nach 
außen nicht erkennbar ist. Wir haben 
viele Lehrkräfte, die in den letzten Jahr-
zehnten hervorragende Arbeit geleistet 
haben, jetzt aber eine Verunsicherung 
erfahren, weil sie unterschwellig mitge-
teilt bekommen, dass nur das Neue 
wirklich zählt, anstatt für ihre geleistete 
Arbeit Wertschätzung und Anerken-
nung zu erfahren!
 
Pühringer: Darum sollte man statt 
Reform Weiterentwicklung sagen. Wenn 
man Reform sagt, meint ein Großteil 
immer, ich habe etwas falsch gemacht. 

Wenn wir wieder einen eindeutigen 
Führungsauftrag für OÖ bekommen, 

dann können die Lehrerinnen und 
Lehrer damit rechnen, dass ihre 

Arbeit auch in Zukunft eine hohe 
Wertschätzung durch die Politik 

des Landes erfährt.
Josef Pühringer

Ich glaube, die Lehrer können 
ruhig viel selbstbewusster sein und 
auf das pochen, was sie machen. 
Sie leisten eine gute Arbeit.
Fritz Enzenhofer

Enzenhofer: Das kann man nur unter-
streichen, denn wenn man sich die 
Ergebnisse der Bildungsstandards und 
der Zentralmatura ansieht, dann muss 
man sagen, das kommt ja nicht von 
ungefähr. Da sieht man, dass das Fun-
dament in der Volksschule gelegt wird. 
Die Mehrheit der Maturanten kommt 
aus der Pflichtschule. Da wird eine Spit-
zenarbeit geleistet. Wenn man sich die 
Talenteförderung ansieht, die bei uns 
zum Beispiel in der Stiftung Talente 
gemacht wird, getragen auch von den 
Pflichtschullehrer/innen, dann sieht man 
dort großartige Erfolge.

Stelzer: Ich bin schon dafür, dass wir 
diese Vergleichbarkeit haben, Standards 
entwickeln, aber ich glaube, gerade weil 
wir das machen, müssen wir sehr darauf 
achten, dass auch der nötige Schuss 
Individualität erhalten bleibt. Man muss 
der Lehrerin, dem Lehrer auch den nöti-
gen Raum geben, um Persönlichkeitsent-
wicklung zu betreiben. Das steht bei den 
ganzen Schulorganisationsdiskussionen 
leider im Hintergrund. 

Weber: Bildung ist viel mehr als reine 
Wissensvermittlung. Es geht um Werte, 
es geht um Herzensbildung. Das ist für 
uns Junglehrer/innen ein ganz wichtiges 
Thema. Ich glaube auch, dass es not-
wendig ist, dass der Lehrplan zeitgemä-
ßer gestaltet wird. Es braucht mehr Ver-
trauen in uns Lehrerinnen und Lehrer. 
Lernerfolge macht nicht der Lehrplan, 
sondern die gute Atmosphäre an einer 
Schule. Und wenn wir schon von Räd-
chen reden, dann dürfen wir die Sonder-
pädagogik nicht vergessen. Das ist ein 
Bereich, wo wir zusätzliches Lehrperso-
nal in den Schulen brauchen. 

Pühringer: Ich möchte noch auf einen 
Punkt eingehen, den du gesagt hast. Ich 
glaube, dass man den Lehrer/innen 
mehr Spielraum lassen sollte. Wenn ich 
zurückdenke und hier desavouiere ich 
niemanden, dann muss ich sagen, dass 
sich meine besten Lehrer nicht an den 
Lehrplan gehalten haben. Aber sie haben 
uns hervorragend unterrichtet. Einer 
davon hat gesagt, das habe ich mir ein 
Leben lang gemerkt, der Mensch ist kein 
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Das ist das Problem mit der Reform. In 
Wahrheit geht es aber um Weiterent-
wicklung. 

Enzenhofer: Da schließt sich auch 
irgendwo der Kreis zur Anfangsfrage. 
Ich glaube, die Lehrer können ruhig viel 
selbstbewusster sein und auf das 
pochen, was sie machen. Sie leisten 
eine gute Arbeit. Natürlich gibt es 
immer wieder etwas zu verbessern, es 
gibt immer wieder Fehler, jeder von uns 
macht Fehler, aber wir sollten das realis-
tisch sehen. Die Lehrer/innen machen 
nicht nur eine gute Arbeit, sie werden in 
der Bevölkerung auch viel besser gese-
hen als sie das selbst glauben.

Stichwort Weiterentwicklung. Mich als 
Lehrerin, die in der Klasse steht, würde 
interessieren, welche Unterstützungs-
möglichkeiten Sie seitens der Bildungs-
politik sehen und woran würde ich das 
als Lehrerin im Klassenzimmer merken? 

Pühringer: Ich würde einmal vor die 
Unterstützungsmöglichkeiten die Ent-

bürokratisierung stellen. Ich bin über-
zeugt, dass man die Schule entbürokra-
tisieren kann. Seit meiner Zeit als Lehrer 
ist unendlich viel dazugekommen an 
Erhebungen, an Statistiken und so wei-
ter. Darauf muss man einmal einen kriti-
schen Blick werfen. Und dann muss 
man ab einer gewissen Größe einer 
Schule administratives Pesonal zuwei-
sen, damit man sich auf das Kernge-
schäft konzentrieren kann. Aber, ich will 
hier nicht Versprechungen von mir 
geben oder Hoffnungen wecken, dass 
das in jeder kleinen Volksschule passie-
ren kann. Das wird nicht möglich sein, 
aber dort wo Schulen wirklich eine 
gewisse Größe erreichen, da wird man 
darüber nachdenken müssen. 

Herr Klubobmann, Landeshauptmann 
Josef Pühringer hat von weniger Büro-
kratie gesprochen. Welche Ideen und 
Möglichkeiten sehen Sie?

Stelzer: Ergänzend zu dem können wir 
selbst auch einen Beitrag leisten, müs-
sen wir wieder mehr in den Vorder-

grund stellen, dass die Eltern die Haupt-
verantwortung für die Kinder tragen. 
Das muss man wieder stärker in den 
Vordergrund rücken. Man muss sagen, 
die erste Erziehung und Begleitung liegt 
bei den Eltern und man muss klarstel-
len, dass nicht jedes Problem, das auf-
taucht, von der Schule zu lösen ist. Ich 
glaube auch, dass das ganz vielen Fami-
lien gut tun würde, das auch wieder zu 
hören und ins Bewusstsein zu bringen. 
Aber man darf natürlich die Augen nicht 
davor verschließen, dass es Problemfälle 
gibt und dass man daher an der Schnitt-
stelle zwischen Schule und wo Familie 
leider nicht so gut funktioniert, entspre-
chend unterstützend eingreifen muss. 
Da gibt es ja funktionierende Modelle 
wie Schulsozialarbeit, da kann man 
sicher ansetzen und noch punktgenauer 
steuern. 

Enzenhofer: Das Wesentliche ist aus 
meiner Sicht die Lehrerpersönlichkeit, 
die gestärkt werden muss. Wenn man 
Lehrkräfte stärkt und konzentriert arbei-
ten lässt, dann entwickelt sich unheim-

Wir haben viele Lehrkräfte, die in den 
letzten Jahrzehnten hervorragende 

Arbeit geleistet haben, jetzt aber eine 
Verunsicherung erfahren, weil sie 

unterschwellig mitgeteilt bekommen, 
dass nur das Neue wirklich zählt. 

Johanna Müller

Und wenn wir schon von Rädchen reden, 
dann dürfen wir die Sonderpädagogik 
nicht vergessen. Das ist ein Bereich, wo 
wir zusätzliches Lehrpersonal in den 
Schulen brauchen.
Michael Weber
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clv.tv
Sommergespräch online ansehen
Auf www.clv.at können Sie sich eine Zusammen-
fassung des Sommergesprächs online ansehen.

lich viel. Die organisatorischen Dinge, 
die immer wieder als die Heilsbringer 
gebracht werden, helfen der Schule 
wahrscheinlich nicht sehr viel, wesent-
lich mehr würde die Stärkung der Leh-
rer helfen. Die Qualität hängt von der 
Professionalität des Personals ab, die 
durch geeignete Aus- und Weiterbil-
dung sichergestellt werden muss. 

Viele Studien weisen auf die starke Belas-
tung der Lehrerinnen und Lehrer hin. 
Schulen sind Brennpunkte. Wie kann 
man hier helfen?

Müller: Es ist Fakt, dass der Lehrberuf 
eine hohe Belastung mit sich bringt. 
Die LKUF bemüht sich hier spezielle 
Programme in der Prophylaxe zu ent-
wickeln. Es gibt Burn-Out-Therapien 
und viele Seminare, die zur Stärkung 
der Lehrerpersönlichkeit einen Beitrag 
leisten. 

Weber: Aus Junglehrersicht denke ich, 
dass man bereits in der Ausbildung 
beginnen muss. Man muss die kom-

menden Lehrerinnen und Lehrer auf 
schwierige Situationen vorbereiten. Ich 
meine, das wichtigste Instrument bei 
der Pädagog/innenbildung ist die Pra-
xis. Dort sammelt man die notwendi-
gen Erfahrungen. Die Reflexion dieser 
Erfahrungen gibt Sicherheit für den 
Beruf, Sicherheit im Unterrichtsgesche-
hen. Für mich als Junglehrervertreter ist 
eines ganz klar, es muss zusätzliches 
Unterstützungspersonal an den Schulen 
geben. 

Stichwort Landtagswahl. Herr Klubob-
mann im Wahlkampf gibt es viele Bot-
schaften. Welche Kurzbotschaft haben 
Sie an die oberösterreichischen Lehrerin-
nen und Lehrer?

Stelzer: Bei all den Schritten, die wir 
jetzt im Land gehen wollen und müs-
sen, sind kompetente und engagierte 
Menschen die Grundvoraussetzung. 
Damit wir diese Menschen bekommen, 
braucht es zur Begleitung, Entfaltung 
und Menschenbildung die Pädagogin-
nen und Pädagogen. Das heißt, Lehre-

rinnen und Lehrer sind zentrale Stützen 
des Landes. Sie sollten wissen, dass wir 
das so sehen.

Die allerletzte Frage geht an den Landes- 
hauptmann. Welche Kurzbotschaft hat 
Josef Pühringer an die oberösterreichi-
schen Lehrerinnen und Lehrer?

Pühringer: Wenn wir wieder einen 
eindeutigen Führungsauftrag für Ober-
österreich bekommen, dann können die 
Lehrerinnen und Lehrer damit rechnen, 
dass ihre Arbeit auch in Zukunft eine 
hohe Wertschätzung durch die Politik 
des Landes erfährt. ■

Ab einer gewissen Größe einer 
Schule, wird man das Administrative 
einer administrativen Person zuwei-
sen müssen, damit man sich auf das 

Kerngeschäft konzentrieren kann.
Josef Pühringer

Ich bin schon dafür, dass wir diese 
Vergleichbarkeit haben, Standards 

entwickeln, aber ich glaube,  
gerade weil wir das machen,  

müssen wir sehr darauf achten, 
dass auch der nötige Schuss  

Individualität erhalten bleibt. 
Thomas Stelzer
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Der Nahe Osten ist das Thema mei-
nes Lebens, dank ihm wurde ich 
zu der, die ich bin. Wie es dazu 

kam, ist eine Geschichte mit Höhen und 
Tiefen, von der ich manches, aber nicht 
alles erzählen will. Einen Anfang nahm 
dieses Leben für den Nahen Osten im 
Sommer 1982, als der Libanon heftig 
brannte, einen anderen 1969 in Jordani-
en, wo ich einen kurzen Teil meiner 
Kindheit verbrachte. Die Lebenspfade 
der letzten bald fünfzig Jahre führten 
immer wieder in den Orient. Meine Lek-
tionen aus diesen teils abenteuerlich 
schönen, teils bedrückenden Erfahrun-
gen nahm ich mit in den Westen. So 
erwarb ich eine homöopathische Dosis 
Fatalismus und lernte bei jeder Reise aufs 
Neue, wie sich das Leben auch in widri-
gen Zeiten meistern lässt.“

Mit diesen Zeilen beginnt Dr. Karin 
Kneissl, Nahost-Expertin, Publizistin und 
Lehrbeauftragte, ihr letztes Buch:

Karin Kneissl: „mein 
Naher Osten“; Wien 

2014; Verlag Brau-
müller GmbH

Als Journalistin, Diplomatin und Lehren-
de erlebte Dr. Karin Kneissl nahöstliche 
Königspaläste und österreichische Mini-
sterien, deutsche Redaktionen und 
amerikanische Universitäten, nationale 
Botschaften und globale Energiekonzer-
ne, backstage und ungeschminkt. Sie 
war bis 1998 im Diplomatischen Dienst 
der Republik Österreich und ist seither 
freischaffend tätig. Die promovierte  
Juristin mit Schwerpunkt Völkerrecht 
schreibt unter anderem als unabhängi-
ge Korrespondentin und ist gern gese-
hener Gast für politische Analysen im 
ORF. Nach Stationen in Amman, Jerusa-
lem, in den USA, im Irak, in Bosnien und 
im Libanon lebt sie jetzt auf ihrem eige-
nen Bauernhof im ländlichen Nieder-
österreich. 

In einer Rezension ihres jüngsten Buches 
schrieb der deutsche Journalist und 
Autor Peter Blastenbrei im Juni 2014 
über Dr. Karin Kneissl: „Gäbe es mehr 
Nahostberichterstatter, die ähnlich kri-
tisch und einfühlsam, engagiert und gut 
ausgebildet an ihre Aufgabe gehen wie 
Karin Kneissl (die sämtliche Interviews 
ohne Dolmetscher führt) – das deutsche 
Bild von der arabischen Welt wäre nicht 

so hoffnungslos ideologisch belastet, 
dafür mehr von solider Information 
geprägt.“

Die derzeitigen tragischen Ereignisse im 
Nahen Osten wirken sich zunehmend 
auf Europa aus. Sie werden unser 
Zusammenleben beziehungsweise die 
Zukunft unserer Kinder wesentlich 
beeinflussen:

Dr. Karin Kneissl  
ist Hauptreferentin der  
CLV-Generalversammlung: 
Mittwoch, 2. Dezember 
2015, Design Center Linz! 

raHmeNprOGramm:
Chor und Extrachor des Landes-
theaters Linz
ASO-Kids Langenstein & Medley 
& SPK der Diözese Linz

CLV-Generalversammlung 2015

Der (uns so) Nahe Osten
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TERMINVORSCHAU 

Nachdem Martin 
Buschschachermair 
das Amt des Vorsit-

zenden der Jungen GÖD 
zurückgelegt hat, bot sich 
mir mit Juli die Gelegen-
heit, diese Position und 
damit ein engagiertes 
Team von jungen Vertre-
tern des öffentlichen Dien-
stes zu übernehmen.  
Meine Entscheidung stand 
schnell fest, ich will mich 
der Herausforderung stel-
len. 

Damit unsere Anliegen ernst 
genommen werden
Die Junge GÖD setzt sich aus einer Grup-
pe junger Angestellter des öffentlichen 
Dienstes zusammen. Uns ist es wichtig, 
die Probleme und Anliegen der unter 
35-jährigen im öffentlichen Dienst zu 
hören und uns dafür einzusetzen. Natür-
lich gehören auch gesellige Veranstaltun-
gen zum Informationsaustausch unter-
einander dazu.

Starke Gewerkschaft 
ist wichtig
„Jede Gewerkschaft ist nur 
so stark wie die Anzahl 
ihrer Mitglieder!“, ist eine 
bekannte Aussage von 
Paul Kimberger. In diesem 
Sinne hat sich die Junge 
GÖD ständige Neuzugän-
ge junger Angestellter 
zum Ziel gesetzt. Nur so 
kann unsere Standesver-
tretung in Wien wirksam 
gegen Sparmaßnahmen 

im öffentlichen Dienst und vor allem 
der Bildung ankämpfen. Die Bedeutung 
der Gewerkschaft, ich möchte hier nur 
einige Punkte ansprechen, sollte allen 
Angestellten im öffentlichen Dienst 
genügen, um Mitglied und Unterstützer 
unserer Vertreter in Wien zu werden:
•	Solidarität	 (jährlich	 werden	 durch	

unsere Vertreter der GÖD Vertragsver-
besserungen, vor allem für junge Mit-
glieder, erzielt)

•	Gutscheinheft	mit	exklusiven	Vergün-
stigungen für alle GÖD Mitglieder

•	Rechtsschutz
•	 Infos	findest	du	unter	
 www.goedvorteil.at

Einsatz für unsere Rechte
Ich möchte mit meinem Team der Jungen 
GÖD weiterhin für die jungen Angestell-
ten im öffentlichen Dienst kämpfen und 
Situationen verbessern, wo es uns mög-
lich ist. Dabei genießen wir durch das 
Präsidium der GÖD Oberöstereich unter 
der Leitung von LAbg. Dr. Peter Csar 
sowie Markus Larndorfer, der im Vorstand 
der GÖD im Bereich Junge GÖD und 
Sport arbeitet, vollste Unterstützung.

Deine Mitarbeit und deine Ideen 
sind willkommen
Wer unter 35 Jahre alt, kreativ und 
engagiert ist und gerne bei der Verbes-
serung bzw. Gestaltung unserer zukünf-
tigen Arbeitswelt mitwirken möchte, 
kann sich per Mail gerne bei mir melden 
(barbara.igler@gmx.eu) und bei einer 
Sitzung unseres Teams dabei sein.

Ein paar Sätze zu meiner Person
Ich komme aus dem Bereich der Pflicht-
schullehrer und arbeite seit 9 Jahren 
beim Schulverein der Kreuzschwestern in 
Linz als Volksschullehrerin. Mit meinen 
31 Jahren habe ich bereits einige Erfah-
rungen in Bereich der Lehrerstandesver-
tretung gesammelt, bin im Vorstand des 
CLV Linz Stadt, sowie im Team des  
DA Linz tätig. Seit 2 Jahren bin ich aktives 
Mitglied der Jungen GÖD und nun zur 
Vorsitzenden gewählt worden. ■

Barbara Igler – Neue Vorsitzende 
der Jungen GÖD OÖ

Das Schulblatt ersuchte Barbara Igler sich vorzustellen 

und Ziele und Zukunftsvisionen zu konkretisieren.

Barbara Igler

2. – 3. Oktober 2015: Junglehrertagung in der Villa Seilern, Bad Ischl
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STARKER BERUF.
STARKE VERTRETUNG.

Ihre Stimme für Michael Weber ist eine starke 
Stimme für alle Lehrerinnen und Lehrer

Ihre Vorzugsstimme für Michael Weber
bei der Landtagswahl am 27. September 2015

Eine gute Weiterentwicklung von Schule 
und Bildung ist nur mit einer starken 
Stimmer für alle Lehrerinnen und Lehrer 
in OÖ möglich.

Mein Ziel ist ein modernes Bildungssystem 
mit guten Zukunftschancen! 
 
Ihr  
Michael Weber 
Personalvertreter im 
Zentralausschuss für Landeslehrer/innen

Seien Sie wählerisch!

Michael Weber als Vorzugsstimme
auf den Wahlzettel schreiben!

landtagswahl 13SEPTEMBER 2015  |  DAS SCHULBLATT



Es war bereits im Dezember 2012, 
als ich anlässlich der zahlreichen 
pädagogischen Neuerungen im 

Zuge des Umbaues zur Neuen Mittel-
schule und der Forderung nach intensi-
ver Umsetzung die dringend notwendi-
ge Entschleunigung eingemahnt habe.

Was inzwischen alles von den Lehre-
rinnen und Lehrern – und nicht nur in 
der NMS – zum Teil durch restriktive 
Vorgaben einschließlich der nicht 
unumstrittenen Beurteilung (Stichwort 
4.0 Skala etc.) verlangt wurde, ist hin-
länglich bekannt.

Unser ständiges Rufen nach Freiheit 
in der Methode und Entschleunigung 
blieb nicht ungehört. Am Ende des ver-
gangenen Schuljahres richteten unser 
Landesobmann und Präsident des LSR 
HR Fritz Enzenhofer und der Leiter der 
Pädagogischen Abteilung im LSR,  LSI 
Franz Payrhuber in einem Schreiben 
den Appell an die Schulaufsicht, päd-
agogische Innovationen an den Kriteri-
en der Sinnhaftigkeit, Umsetzbarkeit, 
Entscheidungsfreiheit und Mitarbeiter-
motivation zu orientieren. Gerade 
darum geht es, und ich danke als Vorsit-
zender des ZA der Personalvertretung 
Fritz Enzenhofer und Franz Payrhuber 
dafür sehr herzlich.

Mitarbeitermotivation und Führung 
auf Augenhöhe
Als passionierte Schwammerlsucher ver-
bringen meine Partnerin und ich jeden 
Sommer einige Tage in St. Lambrecht in 
der Steiermark. (Die Leserinnen und 

Leser ersuche ich jedoch um Verständ-
nis, dass ich die Plätze nicht verraten 
werde.) Dazu gehört auch stets ein 
Besuch des prächtigen Benediktinerstif-
tes. Heuer fiel mir dabei ein Prospekt in 
die Hände, in dem es um ein Seminar zu 
moderner Führungskompetenz ging. 
Allein die Inhalte daraus möchte ich in 
meinem Bericht nicht vorenthalten, da 
sie auch auf unsere Strukturen in Schule 
und Schulbehörden treffend passen.

So hält Natalie Schnack, Personal-
coach aus Hamburg fest: „Die Zeit der 
mächtigen Bosse ist längst überholt. 
Und dort, wo es noch nicht ganz ange-
kommen ist, wird sich dieser Trend 
2015 nicht mehr aufhalten lassen.“

Dies bedeutet demnach für die zukünf-
tige Personalführung, sich stärker an den 
Interessen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu orientieren. Die individuellen 
Lebens- und Berufssituationen werden zu 
berücksichtigen sein, um Motivation und 
Leistungsfähigkeit zu erhalten.

Daraus leiten sich natürlich einige Fest-
stellungen und Fragen ab.
Mitarbeiterbindung: Wie attraktiv ist 
mein Arbeitsplatz und mein berufliches 
Umfeld?
Gesundheitsförderung und Reduzie-
rung der Arbeitsbelastung: Wie wird 
die Beschäftigungsfähigkeit über die ver-
längerte Lebensarbeitszeit abgesichert? 
Dieser Aspekt verdient besondere 
Berücksichtigung und es gilt, krankma-
chende Faktoren, deren es im Schulbe-
reich nicht wenige gibt, dringend zu 

reduzieren bzw. zu vermeiden. Dienstge-
ber sind verantwortlich für physische 
und psychische Arbeitsbedingungen 
und haben auch die gesetzliche Ver-
pflichtung, die Gesundheit der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu schützen.
Kompetenz- und Karriereentwicklung: 
Wie können Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter dahingehend gefördert werden?
Persönliche Lebenssituation: Wie kön-
nen Beruf und Familie bzw. Beruf und 
Pflege vereinbart werden? 
„Das bedeutet, Vorgesetzte können 
nicht mehr nur per Direktiven führen, 
sie werden die Mitarbeiter/innen zuneh-
mend von ihren Ideen überzeugen müs-
sen“, so Natalie Schnack. 

Daraus kann meiner Meinung nach 
nur der Schluss gezogen werden, dass 
sich dass Verhältnis von Dienstnehmern 
und Dienstgebern sich zu einer wert-
schätzenden Zusammenarbeit von Part-
nern auf Augenhöhe weiterentwickeln 
muss. Dass dies vielerorts geschieht, ist 
nicht nur anerkennenswert, sondern 
verdient auch den gebührenden Dank 
und ist die Basis und Garant für moti-
viertes sowie erfolgreiches Arbeiten.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen 
guten Schulstart und ein erfolgreiches 
sowie gelungenes Schuljahr 2015/16, in 
dem Sie gedeihliche Zusammenarbeit 
und Wertschätzung erfahren. ■

Walter Wernhart
Vorsitzender des Zentralausschusses

der Lehrerpersonalvertretung

WalTer WerNHarT
Vorsitzender des 
Zentralausschusses
der lehrerpersonal-
vertretung aps OÖ

Führung auf Augenhöhe
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Einige in der Evaluierung der Neuen 
Mittelschule aufgezeigte Hand-
lungsfelder waren und sind in den 

Schulen nach wie vor Anlass zu 
berechtigter Kritik. So ist es vor 
allem auch in der Frage der 
Leistungsbeurteilung.

Die gesetzlichen Bestim-
mungen sehen wesentlich 
weitergehendere und flexib-
lere Umsetzungsmöglichkeiten 
vor. Erst die Vorgaben des Unter-
richtsministeriums und der damit befas-
sten „Experten“ haben eine viel zu 
enge Auslegung bewirkt. Den Schulen 
– und damit meine ich schon lange 
nicht mehr nur unsere Neuen Mittel-
schulen, in denen der Virus „Innovati-
onshysterie“ sein Unwesen treibt – wer-
den Umsetzungsmaßnahmen verord-
net, die nicht notwendig sind, die 
Schulen teilweise daran hindern, Maß-
nahmen zu setzen, die für den jeweili-
gen Standort sinnvoll sind und auch in 
der Frage der Leistungsbeurteilung gar 
nicht den gültigen gesetzlichen Vor-
schriften entsprechen.

4.0-Skala, Beurteilung ohne Punkte 
usw. sind nur Empfehlungen
Daher ist in diesem Zusammenhang 
festzuhalten, dass nach wie vor die Leis-
tungsbeurteilungsverordnung Gültig-
keit hat und rückwärtiges Lerndesign, 
kriteriale Leistungsbeurteilung, 4.0-
Skala, Kompetenzorientierung, Beurtei-
lung ohne Punkte und Prozente etc. nur 
als mögliche Empfehlungen zu betrach-
ten sind, ohne dass ich hier die Frage 
nach Sinn oder Unsinn beantworten 
möchte. Broschüren wie „school walk-
through“ sind eben nur Broschüren und 
keine gesetzlichen Bestimmungen.

Es ist für mich höchst an der Zeit, dass 
die Pädagogik endlich aus ihrer Zwangs-
jacke befreit wird und nicht mehr länger 
die Kompetenzfetischisten des Minori-
tenplatzes und deren Handlanger in den 
Bundesländern das Sagen haben. Anstatt 

unsere Schulen mit fragwürdigen Inno-
vationen OECD-konform „zu beschäfti-
gen“, brauchen diese Freiheit und Res-

sourcen, um unsere jungen Men-
schen zur vollen Entfaltung 

bringen zu können. Zudem 
verdienen und brauchen 
unsere Pädagoginnen und 
Pädagogen wieder das Ver-
trauen, dass sie Freiheit und 

Ressourcen optimal für die 
ihnen anvertrauten jungen 

Menschen nutzen können.

Eine notwendige Konsequenz muss 
daher sein, dass man den Schulen im 
Rahmen der gültigen rechtlichen 
Bestimmungen den vorgesehenen 
Spielraum und die nötige Zeit lässt, um 
für den jeweiligen Standort und für das 
jeweilige Fach die passende Umset-
zungsvariante im Unterricht, in den 
Lehr- und Lernformen und auch in der 
Leistungsbeurteilung zu finden.

Die Leistungsbeurteilung 
und das Märchen 4.0

Fragen wir doch unsere Sonderpäd-
agoginnen und Sonderpädagogen
Inklusion ist ein schönes, modernes und 
verführerisches Wort! Doch nur wenn 
man die aktuelle Realität an unseren 
pädagogischen Einrichtungen genau 
kennt und von dieser ausgeht, kann 
man wirklich etwas im Sinne der Inklusi-
on verändern. Warum lassen wir also 
nicht endlich unsere Sonderpädagogin-
nen und Sonderpädagogen über ihre 
Arbeit sprechen? Sie stehen nicht unter 
dem Druck wie unsere „Bildungsrefor-
mer“, statt eigener Überlegungen und 
Erfahrungen politisch korrekte Worthül-
sen von sich geben zu müssen. Sie 
haben oft jahrzehntelang verschieden-
ste Kinder mit unterschiedlichsten Bega-
bungen, Talenten und Defiziten unter-
richtet, das familiäre Umfeld gekannt 
und wissen sogar, was aus diesen Kin-
dern geworden ist. Das ist aber schein-
bar zu einfach, zu ehrlich und zu wenig 
spektakulär. Es wäre für mich jedoch ein 
guter Ansatz für ein Umgehen mit Pro-
blemen, die es nun einmal gibt, auf 
Basis von gelebter Erfahrung und päd-
agogischem Können. ■

paul KImBerGer 
Bundesvorsitzender der 
lehrergewerkschaft

Innovationsvirus: Vorsicht, 
ansteckungsgefahr!
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JOHaNNa müller
landesobfrau,
verantwortlich für 
Fortbildung im ClV

Seminarprogramm
Ihr persönliches Exemplar!

Ich freue mich, dass ich Ihnen das 
Seminarprogramm des CLV für das 
Schuljahr 2015/2016 präsentieren 

kann!
Die Seminarbroschüre, die dem 

Schulblatt beigelegt ist, soll Ihnen das 
ganze Schuljahr über zur Verfügung 
stehen. Das Plakat, 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 
Homepage abrufbar.

Die Seminare sind eine der beliebtes-
ten Serviceleistungen des CLV für unse-
re Mitglieder.

Wir bieten im CLV auch heuer wieder 
ein vielfältiges Seminarprogramm an. 
Unsere CLV-Seminare sollen Sie sowohl 
in Ihrer beruflichen Herausforderung 
stärken, als auch für Sie persönliche 
Bereicherungen bringen! 

Tanzen, Fotografieren, Stadtführun-
gen, Kochen mit Profis, geführte Tages-
fahrten, aber auch Begleitung bei der 
Leiterbewerbung, Stärkung der eigenen 
Persönlichkeit und des eigenen Auftritts, 
Unterstützung um die Herausforderun-
gen Ihres Berufes gut zu meistern – das 
sind nur einige Highlights aus unserem 

Programm. Wir haben auch viele neue 
Inhalte mit neuen, hervorragenden 
Referenten – überzeugen Sie sich selbst 
davon!

Ich freue mich, wenn für Sie anspre-
chende Inhalte dabei sind, und wenn 
Sie an unseren Seminaren teilnehmen!

Sie können sich sofort anmelden:
•	Über	die	Homepage	des	CLV:	www.

clv.at – unter Seminare
•	Mit	 dem	 Anmeldeformular	 aus	 der	

Manchmal gehen Wünsche doch in 
Erfüllung – und zwar beim CLV!

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

Da dem CLV die Anliegen der oberösterreichischen 
Lehrerinnen und Lehrer sehr wichtig sind, wird es 

auch in diesem Schuljahr einen CLV-Stehkalender 
geben. Wir werden uns um eine rasche 

Verteilung in den ersten 
Schulwochen bemühen.

Natürlich gibt es den 
CLV-Stehkalender auch 
für die Sektion Berufs-
schullehrer/innen



Neugier und Bildung waren lange 
Zeit schwer vereinbar. Das galt 
auch für forschendes im Gegen-

satz zu reproduzierendem Lernen, 
wobei nun, durch neue Ansätze, ein 
Paradigmenwechsel in pädagogischen 
Handlungsfeldern  sichtbar wird. Ein 
internationales Forscherteam hat erst-
malig in einer umfassenden Studie mit 
dem ergreifenden Namen: „Curiosity: 
The Wick in the Candle of learning 
(Neugier: Der Docht in der Kerze des 
Lernens) bewiesen, dass Neugier als 
Begleitfaktor beim Lernen wesentlich 
bessere Ergebnisse im Zusammenhang 
mit der Stoffaufnahme und dem Behal-
tewert schafft. 

Kinder lernen nebenbei
Die Frage, warum Kinder in den ersten 
sechs Lebensjahren viele Kompetenzen 
mit Freude und ganz nebenbei erler-

Neugierige Kinder 
braucht das Land

Dr. GaBrIele 
ZeHeTNer

nen, wurde schon oft gestellt. Eine 
mögliche Antwort der Wissenschaft lau-
tet: Das ausprobierende, neugierige 
Verhalten von Kleinkindern wird meist 
gefördert, und die Phasen des Lernens 
konzentrieren sich vorwiegend auf die 
natürlichen Stärken. Völlig realitäts-
fremd ist die Vorstellung, einem Kind 
mittels Sanktionen oder Bewertung das 
Laufen oder das Sprechen beizubrin-
gen, denn Kinder lernen in diesem Alter 
entwicklungsbezogen und vorwiegend 
intrinsisch motiviert. Der Wissenstrans-
fer in pädagogischen Lernsettings ver-
läuft leider oft anders, hier steht immer 
noch vielfach die Fehlerorientierung im 
Mittelpunkt. 

Positive Fehlerkultur als Chance
Schafft es eine Lehrkraft, dass Lernende 
und vor allem deren Eltern Fehler als 
Lernchance sehen und nicht als Defizit, 

wird der Versagensangst keine Chance 
gegeben und die Tür für forschendes 
Lernen ist geöffnet. Das Öffnen dieser 
Tür ist leider nicht immer so einfach, da 
es im schulischen Umfeld neugierde-
hemmende Variablen gibt: Lehr- und 
Stundenpläne sind zeitspezifisch und 
nicht bedürfnisorientiert einzuhalten; 
die Differenzierung der Persönlichkeiten 
und Dispositionen der Kinder müssen 
beachtet werden – ein oft schwieriges 
Unterfangen.  

Modell zur Neugierdeförderung
Um hier Hilfestellung zu geben, dient 
das Modell zur Neugierdeförderung, 
das auf den neuesten wissenschaftli-
chen Erkenntnissen aufbaut. Einflussge-
bende Faktoren wie die genetische 
Variabilität, Umweltindikatoren, Per-
sönlichkeitsdispositionen, Alter, Erzie-
hung und Bildung sowie die Bedeu-
tung des vorhandenen bzw. fehlenden 
Sicherheitsgefühls werden der Neugier 
gegenübergestellt. Diese Faktoren bil-
den mittig das Gerüst des Modells. 
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Linksstehend findet man die Aspekte 
der Neugierdeförderung, rechtsste-
hend jene Variablen, die eine Hem-
mung hervorrufen können, wobei 
einem bewusst sein muss: Gewisse 
Faktoren sind nicht veränderbar, ande-
re jedoch ganz leicht.

Einfluss der Lehrperson auf die 
Neugierdeentwicklung 
Grundsätzlich gilt: Ob Pädagoge, Mut-
ter oder Vater, wer Selbstwertgefühl 
besitzt, kann dieses bei anderen Perso-
nen auch fördern. Denn Lehrpersonen, 
die über ein hohes Maß an Selbstwert 
verfügen, fokussieren sich eher auf die 
Stärken der Schülerinnen und Schüler 
und unterstützen kompetenzorientier-
tes, forschendes Lernen. Weiters glau-
ben sie an die Ressourcen der Lernen-
den und treten ihnen mit Wertschät-
zung und Respekt gegenüber. 

Die genannten Faktoren bieten Sicher-
heit, und das ist wiederum die Basis für 
die Entwicklung der Neugier. Hingegen 
agieren Lehrende mit nicht authenti-
schem Selbstwertgefühl, das nach außen 
oft als „Pseudo-Selbstwert“ gehandelt 
wird, autoritär, hart und mit gefühlter 
Überlegenheit. Folgend erhöht sich bei 
den Lernenden das Angstlevel und die 
Übernahme von Eigenschaften wie Sar-
kasmus und fehlendem Respekt. Das 
beweisen umfassende Studien von Bran-
den und Reasoner. 

Vertrauen ist der Schlüssel
Eine Vertrauensbasis zwischen allen 
Beteiligten ist die Grundlage für guten 
Unterricht. Ist diese nicht gegeben, ent-
steht große, andauernde Verunsiche-
rung, ausgelöst durch Angst und Druck. 
Neurobiologisch wird dadurch im 
Gehirn ein Hemmmechanismus für 
übergeordnete Kognitionen aufgebaut. 
Der Grund sind Verhaltensstrukturen, 
die im Stammhirn für das Überleben 
zuständig sind. Angriff, Flucht oder 
Erstarrung sind Verhaltensmuster, die es 
auch in der Tierwelt gibt und dem Men-
schen in früherer Zeit das Überleben 
sicherten. Wird dieses stammesge-
schichtliche Erbe durch große Angst 
und Unsicherheit beim Lernen aktiviert, 
sind Kognitionen wie Denken, Erinnern 
oder Speichern  nicht möglich. Ist aber 
eine Vertrauensbasis gegeben, trauen 
sich Lernende auch zu, Unbekanntes 
auszuprobieren und neue Dinge zu 
erforschen.

Mischwald ist besser als 
Monokultur 
„Ich unterrichte meine Schüler nie; ich 
versuche nur Bedingungen zu schaffen, 
unter denen sie lernen können“.

Einsteins Zitat bestätigt den schon 
damals erhofften Paradigmenwechsel 
im pädagogischen Diskurs. Heute, Jahr-
zehnte später, bahnt sich dieser an. 
Wobei bedacht werden muss, dass jede 
Methodik Vor- und Nachteile mit sich 
bringt und schon durch die Divergenz 
der Lehrer- und Schülerpersönlichkeiten 
es kein allgemeingütiges Dogma der 
Unterrichtswissenschaft geben kann. 
Hilbert Mairs Zitat „Mischwald ist besser 
als Monokultur“ sagt genau das aus, 
was Methodenvielfalt ausmacht. Guter 
Frontalunterricht hat durchaus seine 
Berechtigung. Kombiniert die Lehrkraft 
die Impulsgebung durch interessant 
vorgetragene Informationen mit der 
anschließenden Förderung eigenständi-
ger Interaktionen, stellt sich der Erfolg 
beim Lernen mit Sicherheit ein. Harmo-
nieren die Umweltindikatoren, die Per-
sönlichkeit des Unterrichtenden sowie 
die Methodenaffirmation, so ist guter, 
effizienter und neugierdefördernder 
Unterricht für alle möglich. 

Der Neugierde auf der Spur
Durch das Modell zur Neugierdeförde-
rung wurde ein Schema geschaffen, 
welches als Hilfsmittel für Lehrkräfte 
sowie zur Evaluierung der Lernmotivati-
on dienen soll. Die Anwendung dieses 
Konstrukts soll in der Ausbildung von 
Pädagoginnen und Pädagogen seinen 
fixen Platz finden und damit die ein-

flussgebenden Faktoren und schließlich 
die Förderung von Neugier ermögli-
chen. Auch eventuelle Hemmfaktoren 
der Neugier sollen erkannt und best-
möglich abgeschwächt werden. Leh-
rende, die über vielfältige Methoden 
und das Potenzial der gezielten Steige-
rung der Neugier verfügen, sind für die 
schulische Ausbildung ein Gewinn, 
denn Ziel ist es: Menschen auf das 
Leben vorzubereiten, jeden Tag Neues 
über sich selbst und die Umwelt zu 
erfahren sowie das beiläufige, intrin-
sisch motivierte Lernen zu fördern. Auch 
vorhandene Kernkompetenzen, Fähig-
keiten sowie Fertigkeiten additiv zu 
erweitern – das ist das ultimative Ziel 
der Neugier.

Denn …. „was nützt es dem Men-
schen, wenn er Lesen und Schreiben 
gelernt hat, aber das Denken anderen 
überlässt?“ (Ernst R. Hauschka) ■

Weiterführende Informationen:
Heckhausen, Jutta, und Heinz: Motivation und Handeln. 
Berlin (Springer) 2010.
Reitinger, Johannes: Forschendes Lernen: Theorie, Eva-
luation und Praxis in naturwissenschaftlichen Lernarran-
gements. Immenhausen bei Kassel (Prolog) 2013.
Spitzer, Manfred: Aufklärung 2.0 - Gehirnforschung als 
Selbsterkenntnis. Stuttgart (Schattauer) 2010.
Spitzer, Manfred: und Wulf Bertram. Hirnforschung für 
Neu(ro)gierige. Stuttgart (Schattauer) 2012.
Zehetner, Gabriele: Die positive Kraft der Neugier - Ein 
Modell zur Neugierdeförderung in der pädagogischen 
Praxis. Linz (Trauner) 2014.

Zur person: Dr. Gabriele Zehetner, Berufspädagogin, 
Aufbaustudium mit Promotionsabschluss der Schulpäd-
agogik/Pädagogischen Psychologie an der Universität 
Passau. 
Erwachsenenbildung in Prozess- und Projektmanage-
ment, Lehrende an der Privaten Pädagogischen Hoch-
schule der Diözese Linz in den Bereichen Human- und 
Bildungswissenschaften sowie Forschung und Entwick-
lung. Schwerpunkte: Persönlichkeitsbildung, nonverbale 
Kommunikation und Neugierdeförderung.
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Energie AG macht Schule 
Energie, Wasser und Abfall 
erlebbar machen.

Schulunterlagen über Energie, Wasser 
und Abfall: 
Die bestmögliche Ausbildung unserer Kinder und 
Jugendlichen ist das wichtigste Kapital unserer 
Gesellschaft für die Zukunft. Die Energie AG 
bekennt sich zu ihrer Verantwortung und hat 
unter dem Motto „Energie AG macht Schule“ eine 
Schulmaterialreihe entwickelt, die Energie, Wasser 
und Abfall spannend erklärt und erlebbar macht.
Jetzt herunterladen unter: 
www.wir-denken-an-morgen.at

Jetzt
bestellen!
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www.jutel.at

Jutel Obertraun Jutel WeyerJutel Hinterstoder Jutel Weyregg

Die erste Adresse 
für Kennenlerntage

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

Jutel Großraming

 BILDUNGS- UND BERUFSORIENTIERUNG 
 kostenlose Angebote für Schulklassen 

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

WORKSHOPZENTRUM DI@LOG 
„My Future“: Workshop als ideale Ergänzung zur BO-Portfolio-Mappe 
 NEU: Erlebnis-Tagebuch MiniMe für alle Schüler/-innen

„Erfolgreich Bewerben”:  mit Rollenspielen zur praktischen Umsetzung

KONTAKT
Tel. 050/6906-2652, dialog@akooe.at oder www.ak-dialog.at

Neu! Mit
Handbuch

ooe.arbeiterkammer.at

the colour

Where is

in my life?

MiniMe



Da auch im kommenden Schuljahr 
mit keiner Anpassung des Sonder-
pädagogischen Stundenbedarfs 

seitens des Bundesministeriums für Bil-
dung zu rechnen ist, haben wir uns ent-
schlossen von Seiten des Landes neben 
den bereits durchgeführten Konjunktur-
paketen für Schulen auch diesen Engpass 
zu entschärfen. Das Assistenzstunden-
Kontingent für das nächste Schuljahr 
wird um insgesamt 30.000 Jahresstun-
den aufgestockt. Das Land OÖ wird 
damit im Jahr 2015/16  ca. 11 Millionen 
Euro für den Bereich der Assistenz auf-
wenden, um die Schulen zu unterstützen 
und die Mängelverwaltung der Bundes-
ministerin abzuschwächen.

Nach wie vor geht das Ministerium von 
einem 2,7-Prozent-Anteil von Kindern 
mit Sonderpädagogischem Förderbe-
darf aus und teilt nach diesem Schlüs-
sel die Ressourcen zu. Da unser tat-
sächlicher Schüleranteil aber bei über 4 
Prozent liegt, kann damit die geforder-
te Inklusion niemals Wirklichkeit wer-
den. Deshalb wird diese Thematik auch 
bei der LandesbildungsreferentInnen-
konferenz, zu der ich im September 
nach Linz eingeladen habe, erneut auf 
der Tagesordnung stehen. 

Land OÖ stellt 30.000 zusätzliche 
Assistenz-Stunden zur Verfügung

Eine qualitätsvolle, inklusive Bildung 
kann nur gelingen, wenn wir unsere 
Schulen und PädagogInnen entspre-
chend dabei unterstützen. Das Land 
OÖ bekennt sich zu einem vielfältigen 
Unterstützungssystem für Schulen – 
von Schulsozialarbeit über Betreuungs-
lehrerInnen, Prozessbegleitung, Psy-
chologInnen bis hin zu den AssistentIn-
nen an Schulen. Denn nur dann kön-
nen wir dem Bildungsziel des „Stärken-
orientierten Unterrichts“ gemeinsam 
gerecht werden.  Daher fordern wir 
auch vom Bund, seinen Verpflichtun-
gen nachzukommen. 

Konjunkturpakete  Bildung – Land 
OÖ zündet Schulbau-Turbo
Noch vor Ende des Schuljahres konn-
ten wir ein erstes 2 Millionen Euro 
schweres Konjunkturpaket für alle 
öffentlichen allgemeinbildenden 
Pflichtschulen schnüren. Damit können 
Standorte, die nicht Teil des Baupro-
grammes sind, Verbesserungsmaß-
nahmen in der Schulausstattung vor-
nehmen. Die Fördermöglichkeiten 
umfassen folgende Bereiche:
•	EDV-Ausstattung:	Hard-	und	Softwa-

re, Breitbandanschluss 
•	Akustikmaßnahmen	zur	Reduzierung	

von Lärmbelastungen
•	Qualitätsverbesserung	in	der	Ausstat-

tung

(Max. Gesamtinvestitionssumme 15.000 
Euro; zwei Drittel Förderung durch das 
Land OÖ; Antragsteller Schulerhalter, 
Einreichfrist endet am 31.12.2015) 

Mit dieser breit wirksamen Maßnahme 
möchten wir Impulse für die kontinu-
ierlichen Verbesserungen an unseren 
Schulen geben. Damit neben der päd-
agogischen Weiterentwicklung auch 
die Hardware einer Schule den Anfor-
derungen des modernen Unterrichts 
entspricht.

Zudem konnten wir im Juli 2015 noch 
ein neues Schulbau-Konjunkturpro-
gramm vereinbaren, wodurch für Inve-

stitionsmaßnahmen an Pflichtschulen 
und Berufsschulen für die Jahre 2015 
und 2016 zusätzlich rund 21 Mio. Euro 
zur Verfügung stehen. Daher werden in 
Summe in diesen Jahren 108 Baupro-
jekte an APS (Investitionsvolumen 254 
Mio. Euro) und zusätzlich 24 Baumaß-
nahmen an 18 BS-Standorten ermög-
licht. 

Für alle Schulen die sich aktuell bzw. in 
naher Zukunft über eine Sanierung 
bzw. einen Neubau freuen dürfen, 
möchte ich abschließend auf das 
Ergebnis unseres Projekts „Schul-Raum-
Entwicklung“ hinweisen. Künftig haben 
bauliche Maßnahmen ihren Ausgangs-
punkt im pädagogischen Schulkon-
zept. Durch die Einbindung der Schüle-
rInnen sowie der PädagogInnen sollen 
in einem gemeinsamen Prozess die 
künftigen Raum- und Qualitätsanforde-
rungen für innovative Schulräume erar-
beitet werden. Die Broschüre „Schul-
räume mit Vielfalt“ soll dazu anregen, 
sich fundiert mit Veränderungen und 
neuen Möglichkeiten für den Schulbau 
auseinanderzusetzten. Der Leitfaden 
kann in der Bildungsdirektion, Fr. Elisa-
beth Obermann angefordert werden 
oder ist von der Homepage des Landes 
unter Themen/Bildung und Forschung/
Publikationen abrufbar. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Start 
ins neue Schuljahr! ■

landesrätin mag.a Doris Hummer

Innovative schularchitektur
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Unter dem Titel „Blickwechsel“ wur-
den im Jahr 2013 zehn Koopera-
tionen zwischen Schulen und Kul-

tureinrichtungen in ganz Österreich aus-
gewählt, die sich mit sprachlicher, sozi-
aler und kultureller Vielfalt beschäftigen. 
Darunter auch die Berufsschule Wels 2  
und das Museum Angerlehner in Thal-
heim bei Wels. Die Zusammenarbeit 

Gestylt zur Kunst
Berufsschule Wels 2

wird im Rahmen des Programmes p[ART] 
– Partnerschaften zwischen Schulen und 
Kultureinrichtungen durchgeführt und 
von KulturKontakt Austria und dem 
BMBF unterstützt.

Gestylt zur Kunst war der Titel des 
ersten gemeinsamen Projektes. Schüle-
rinnen und Schüler stylten Museums-
MitarbeiterInnen passend zu ihren Lieb-

lingsbildern. Die 
Ergebnisse übertra-
fen alle Erwartun-
gen. Die Kunstwer-
ke wurden in groß-
artiger Weise in 
Frisuren, und Sty-
ling umgesetzt. 

Zusammenarbeit wird ausgeweitet
In diesem Jahr ist geplant, einen Dauer-
kalender zu erstellen. Neben der Aus-
einandersetzung mit den unterschiedli-
chen Jahreszeiten soll auch auf kulturelle 
Traditionen in den verschiedenen Her-
kunftsländern der Schülerinnen und 
Schüler eingegangen werden. 

Ansprechpartnerinnen: Museum Anger-
lehner, Mag. Angelika Doppelbauer
Berufsschule Wels 2, Dipl.-Pädin. Renate 
Johanna Scheinecker, MA BEd.

Aufgrund der Begeisterung auf beiden 
Seiten soll die Zusammenarbeit nun auf 
weitere Sparten ausgeweitet werden. 
Geplant ist ein Projekt mit den Glasbau-
technikerInnen der BS 2 Wels zu der 
Ausstellung „Wiedergeburt der Unsterb-
lichkeit – zeitgenössische Kunst aus 
China“ im Rahmen der Projektreihe K3. 
Die Jugendlichen erhalten dabei die 
Möglichkeit, mit einem chinesischen 
Künstler zu arbeiten, dessen Werke in 
der Ausstellung gezeigt werden, Für 
dieses Projekt im September 2015 gibt 
es noch freie Plätze für interessierte Klas-
sen anderer Berufsschulen. Kontakt und 
Information: a.doppelbauer@museum-
angerlehner.at ■

styling zu a. leikauf: 
I wish I had a better 

plan, 2009, Foto: Ver-
ena Kroupa

TEIL 
MEINES
LEBENS.

Das Leben leben. Unabhängig genießen. Und wenn’s drauf 
ankommt, lieber den eigenen Weg gehen. Immer so sein 
können, wie Sie wirklich sind. Diese Überzeugung verbindet 
unsere Kunden mit der VKB-Bank seit 142 Jahren. 
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Im Rahmen des Wettbewerbes „jugend 
innovativ“ nahmen Tischlerlehrlinge 
der Berufschule Kremsmünster am 

österreichischen Schulwettbewerb in 
der Kategorie „Design“ teil. Die Berufs-
schüler aus Kremsmünster konnten sich 
dabei gegen ein ganzes Heer an HTL-
Maturaprojekten durchsetzen und 
belegten den zweiten Platz. Ihr Projekt 
„MaMuSiKu“ schaffte es als bisher einzi-
ges Projekt einer Berufschule ins Finale.

Massagesessel mit vielen speziel-
len Talenten
MaMuSiKu – ein Massagesessel aus 
Fichtenholz, der im unbenützten 
Zustand wie ein Quader aussieht. Erst 
durch die Benützung offenbart sich das 
wahre Talent dieses Möbels: Während 
die aus einzeln gelagerten Fichtenstä-
ben bestehende Sitzfläche nach unten 
fährt, wird mittels verborgenem Hebel 
die Rückenlehne nach oben gedrückt 
und bietet damit dem Sitzenden zusätz-
lichen Halt und Komfort. Durch die 
gepolsterte Lagerung der Fichtenstäbe 
entsteht bei jeder Bewegung ein leich-

20 Jahre Ausbildung Pharmazeutisch-
kaufmännische Assistenz, 5 Jahre REWE 
Ausbildungskooperation sowie die Eröff-
nung des neugestalteten Schulgartens 
– drei gute Gründe um zu feiern. 

Auch Landesrätin Mag. Doris Humer 
folgte der Einladung der BS Wels 3
Zahlreiche Ehrengäste aus Wirtschaft, 
Schulaufsicht und Politik, so zum Bei-
spiel Landesrätin Mag. Doris Humer 
sowie Dr. Peter Koits als Bürgermeister 
der Stadt Wels, folgten am 25. Juni 
2015 der Einladung der BS 3 Wels. Emp-
fangen wurden die Gäste mit kühlen 
Drinks von der „Her-Bar“, anschließend 
erfolgte die Segnung des wunderschön 

ter Massageeffekt, der sich an den Kör-
per anpassenden Stäbe. Eingebaute 
Lautsprecher die sich mühelos von 
jedem Handy per Bluetooth ansteuern 
lassen, machen MaMuSiKu zum 
Gesamtklangkörper, der den Benutzer 
in seiner Lieblingsmusik versinken lässt.

Schüler machten freiwillig „Über-
stunden“
„Betrachtet man die Ausgangsbedin-
gungen, die unserer Schüler hatten und 
die zeitlichen Ressourcen, wurde der 
Aufwand durch die Teilnahme am Wett-
bewerb und die dadurch notwendige 

neu gestalteten Schulgartens. Dieser 
wurde unter tatkräftiger Unterstützung 

Grandioser 2. Platz in der 
Kategorie Design

Drei gute Gründe zum Feiern

Berufsschule Kremsmünster

Berufsschule Wels 3

Tischler-lehrlinge der Berufschule Kremsmünster zeigten, was sie können

Dokumentation sämtlicher Schritte sehr 
stark erhöht. Umso bewundernswerter 
war die Ausdauer und Motivation mit 
der das Team die vielen Stunden und 
zusätzlich notwendigen Überstunden 
einbrachte und erarbeitete. Das alles 
neben den regulären Stunden in der 
Berufsschule. Wiederum ein Beweis wie 
leistungsfähig und leistungswillig 
Jugendliche sein können“, sagt Direktor 
RgR Ing. Hans Bartl, der den teilneh-
menden  Schülerinnen und Schülern 
und dem Betreuerteam unter DI(FH) 
Regina Pachler zum grandiosen Erfolg 
gratuliert. ■

der Gartencenterlehrlinge, sowie mit 
Hilfe von Lehrlingen aus der BS 10 Ritzl-
hof sowie Lehrern der BS 1 Wels aus 
seinem Dornröschenschlaf erweckt. Er 
kann in Zukunft sowohl als „Freiluftklas-
senzimmer“ als auch als Rückzugsoase 
genutzt werden. 

Einblicke in den Lehrberuf 
demonstrierten Vorzüge 
der dualen Ausbildung
Im Anschluss an den Festakt 
luden die Schülerinnen und 
Schüler zu Leistungsschauen 
aus den jeweiligen Lehrberu-
fen ein. Die Ehrengäste konn-
ten sich auf diese Weise vor 
Ort über die Vorzüge der 
dualen Ausbildung informie-
ren. Die Feier fand ihren 
gemütlichen Ausklang bis in 
die frühen Abendstunden bei 
einem Buffet im Festzelt. ■
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Der Gänseflügel hat fünf zum 
Schreiben taugliche Federn, 
Rechtshänder bevorzugten 

Federkiele vom linken Flügel, Linkshän-
der welche vom rechten Flügel, so 
boten sie jedem eine bequemere Lage 
für seine Schriftzüge.

Nach 1830 wurden die Gänsekiele 
nach und nach von Stahlfedern abge-
löst. Damals wurden heftige Diskussio-
nen darüber geführt, ob die modernen 
Stahlfedern tatsächlich die Federn von 
Gänsen, Schwänen, Adlern und Raben 
ablösen könnten und dadurch die Kul-
tur einen Schaden erleiden könnte.

Ästhetik der Schrift
Bis zur Erfindung von Füllfedern und all 
den heute gebräuchlichen praktischen 
Dingen waren die Stahlfedern das allge-
mein übliche Schreibgerät, sie wurden 
in einem aufwändigen Prozess herge-
stellt, es wird geschätzt, dass es weit 
über 10.000 Sorten davon gab.

Sowohl mit Gänsekielen als auch mit 
Stahlfedern war nicht nur das Ziehen 
von Linien nach oben, unten, nach 
rechts oder links gebräuchlich, sondern 
auch das Heben und Senken, feine Lini-
en entstehen durch wenig, stärkere 
durch kräftigeren Druck mit der schrei-
benden Hand. Dieses rhythmische 
Schreiben kann mit modernen Schreib-
geräten nur mehr annähernd erreicht 
werden. Es kann auch heute noch Lust 
bereiten, mit alten Federn zu schreiben 
und zu zeichnen. 

Ohne dieses Heben und Senken der 
schreibenden Hand würden wir die 

alten Schriften nicht so schön empfin-
den, was mit alten Federn möglich ist, 
geht umso leichter z.B. mit chinesischen 
Pinseln. In Peking gibt es eine berühmte 
Straße mit Läden für Pinseln, Tusche 
und Papier und der Reisende aus Europa 
fragt sich, wie soll er unter tausenden 
verschiedenen Pinseln die für ihn 
brauchbarsten auswählen? Jede Pinsel-
art ermöglicht ein spezielles Arbeiten.

An Straßenrändern und Plätzen in 
China findet man oft Menschen mit 
langstieligen Zeichengeräten, einer 
bringt schwungvoll Wasserzeichen am 
Boden an, Spuren, die eher an Tanz 
erinnern, viele schauen zu und diskutie-
ren lebhaft die entstandenen flüchtigen 
Schriftzeichen. Es sind meist einfache 
Leute, die sich damit beschäftigen, die 
Schönheit der Schrift ist Thema des All-
tags.

Lesbarkeit
Im Antiquariat am Passauer Domplatz: 
ein Japaner fragt nach „Hymnen an die 
Nacht“ von Novalis (vorher konnte ihm 

kein Buchhändler seinen Wunsch erfül-
len), der Antiquar kann nur ein Exem-
plar in Frakturschrift anbieten und fragt 
den Kunden, ob er Probleme damit 
habe, diese ältere Schrift zu lesen, die 
Antwort: „Warum, was soll daran 
schwierig sein?“

Schreiben als Therapie
In den westlichen Ländern wird das 
Lesen von alten Druckschriften verlernt, 
man bemüht sich erstmal gar nicht. Der 
rastlos sportelnde Mensch hat Angst vor 
der Stille, nimmt sich selten Zeit für 
genaues Zuhören und Schauen, dazu 
polterndes Dummstellen, das Finger-
spitzengefühl ist an den Rand gedrängt. 
Es sei denn, der Therapeut empfiehlt 
einen Kalligraphie-Kurs, in Amerika 
bereits fast eine Massenbewegung, 
Schreiben für den Feiertag, nicht fürs 
normale Leben, immerhin.

Wer keine Lust dafür entwickelt hat, 
mit der Hand flüssig und rhythmisch zu 
schreiben, wird sich früher oder später 
mit dem Drücken von Tasten und 

Schriftzüge der Hand

CHrIsTIaN 
THaNHäuser
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wischenden Bewegungen über glatte 
Flächen zufrieden geben – und wenn 
erst einmal die Handschrift nicht mehr 
Teil des Alltags ist, werden auch Papier 
und Schreibgerät für Skizzen nicht mehr 
griffbereit sein. Handzeichnungen, bis 
heute das unaufgeregteste Instrument 
auf der Suche nach der Essenz des Sicht-
baren, für das schnelle Notieren beim 
Aufscheinen einer Idee.

Berechnendes Interesse
Wer kann am Verschwinden der Hand-
schrift denn Interesse haben? Systeme, 
welche den Abdruck von Fingern, oder 
besser noch von ganzen Handflächen, 
vor Sicherheitsschranken verlangen und 

ten habe ich in Zeichenstunden mit 
Volksschülern des Öfteren die einfache-
ren Zeichen geübt, sie lieben das und 
fragen immer wieder danach.

Wie auch immer, ich bleibe Optimist: 
der subversive Bleistift wird nicht aus 
unserer Welt verschwinden, nicht die, 
welche ihn gerne in die Hand nehmen, 
die Feder nicht, nicht die sinnlichen 
Papiersorten und Tinten, die lesenden 
Briefträger nicht und die klugen Brief-
tauben werden noch lange nicht aus-
sterben. ■

Zur person: Christian Thanhäuser lebt und arbeitet in 
Ottensheim an der Donau. Holzschneider, Zeichner, 1989 
Gründung der Edtion Thanhäuser. Einzelausstellungen: 
Albanien, China, Deutschland, Italien, Österreich, 
Schweiz, Slowenien, Tschechien, Türkei, Ukraine, 
Ungarn. Holzschnitt-Workshops in Albanien, Deutsch-
land, Moldawien, in der Schweiz und in Tschechien.

preise u.a.: V.O.Stomps-Preis der Stadt Mainz, Auszeich-
nungen für die schönsten Bücher Österreichs, Ottenshei-
mer Kulturpreis, Sudetendeutscher Kulturpreis, Großer 
Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Kunst im 
Interkulturellen Dialog.

Thanhäuser hat über hundert Bücher mit Holzschnitten 
und Federzeichnungen illustriert, in Arbeit ist das 10bän-
dige Insektenwerk von Jean-Henri Fabre für 
Matthes&Seitz Berlin, ein Gedichtband mit Wan Xia aus 
Peking, zuletzt erschien „Der Teich“ von Robert Walser 
in der Insel Bücherei.

www.thanhaeuser.at

jedes Individuum bis ins Intimste über-
wachen wollen. In dieser Hinsicht 
besteht also doch ein berechnendes 
Interesse an persönlicher Zeichnung, an 
der Schrift zwischen den Handlinien.

Kinder lieben es
Auffällig, wenn einer in der Öffentlich-
keit mit der Hand schreibt und erst 
wenn er zeichnet. Wenn rundum maß-
los abfotografiert wird, verdächtig ist 
eher der mit dem Skizzenbuch in der 
Hand, ich habe es selbst mehrmals 
erlebt, Wachdienste haben gelernt, 
Zeichnungen genauer anzusehen als 
sogenannte Kunstkenner.

Für mich als Graphiker stellt sich die 
Frage gar nicht, welche Schreibschrift in 
Zukunft verwendet werden sollte, es 
sollte eine rhythmische sein, darüber 
hinaus sei zur Vertiefung des Gefühls für 
Schrift das Üben von chinesischen 
Schriftzeichen empfohlen, eine zauber-
haft schöne Welt zwischen Schrift und 
Bild. Wer ein wenig weiß, wie diese 
Zeichen entstanden sind, wird sie nicht 
mehr zu „chinesisch“ empfinden, 
außerdem muss man nicht unbedingt 
Chinesischen sprechen können, wenn 
man sie lesen will. In den letzten Mona-
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Martin Apolin, Lehrer für Physik 
und Sport in Wien, hat schon 
mit dem Buch „Physik des 
Abnehmens“ begeistert. „Phy-
sik für echte Männer“ zeigt, 
dass Apolin die physikalischen 
Abläufe bestens erklären kann. 
In sieben Teilen erklärt er (fast) 
alles über Körper und Sport, 
Autos und Motor, Freizeit und 
Abenteuer, Essen und Trinken, gibt 
Unterhaltendes für Kinderfeste preis, 
zeigt nützliche Tricks im Alltag auf und 
entzaubert so manchen Superhelden in 
Science Fiction Filmen. 

Denn dieses Buch zeigt nicht nur Phy-
sik den echten Männern, sondern allen, 

Physik für „echte“ Männer
also auch den echten Frauen 
und Mädchen und auch den 
„unechten“ Männern. 
Locker und lässig schreibt Apo-
lin dahin, aber immer physika-
lisch korrekt. Er vermeidet auch 
den häufig in Populärliteratur 
anzutreffenden Fehler, die Flieh-
kraft als wahre Kraft darzustel-
len. Wer das, was Apolin erklärt, 

nachprüfen möchte, der findet am Ende 
des Buches einen Anhang, wo sich 
genauere, manchmal mathematische 
Erklärungen finden. Somit ist das Buch 
nicht nur ein „Lesebuch der  
Physik“ geworden, sondern eignet sich 
bestens, um Physik zu lernen. 

Masterstudiengänge
Theaterpädagogik – Lernen durch Darstellen
Supervision und Coaching in Organisationen
Verhaltensau� älligkeiten und Schule

Hochschullehrgänge
Kulturvermittlung
Stimme – Ausdruck – Präsentation

Web: www.weiterbildung.ph-linz.at
Mail: weiterbildung@ph-linz.at
Tel.: 0732/772666-4656

Masterstudiengänge
Theaterpädagogik – Lernen durch Darstellen

Verhaltensau� älligkeiten und Schule

Hochschullehrgänge

Der Rezensent ist sich sicher, dass das 
Buch jeden begeistern wird, der den 
Dingen auf den Grund gehen möchte. 
Nicht nur den echten Männern! 

Leo Ludick
Martin Apolin, 343 Seiten, erschienen 2015, 
ecoWIN, Salzburg ISBN 978-3-7110-0070-5
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Bereits zum zweiten Mal ging am  
30. Mai 2015 das CLV-Golfturnier im 
Golfclub Maria Theresia in Haag am 
Hausruck bei bestem Golfwetter und 
bester Betreuung und Unterstützung 
durch den Golfclub „über die Grüns“.

Bei traumhaft schönem Wetter genos-
sen alle Teilnehmer/innen einen unver-
gesslichen, aufregenden Wettkampf-Tag. 
CLV-Landesmeisterin 2015 wurde 
Gabriele Brandl mit 20 Brutto-Punkten. 
Den Titel bei den Herren holte sich Max 
Nöbauer mit 25 Brutto-Punkten. Die 
Netto Wertung in der Gruppe A gewann 
Martin Povacz, in der Gruppe B konnte 
sich Reinhold Etmayer durchsetzen.

Bei einem „Bratl-Buffet“ am Nach-
mittag konnten alle Teilnehmer/innen 
den gelungenen Tag gemütlich ausklin-
gen lassen. ■

CLV goes Golf – Golfturnier 2015

Zum VOrmerKeN: 
Das nächste ClV Golfturnier wird am 28. mai 2016 im GC maria 
Theresia in Haag am Hausruck stattfinden.

Die Organisatoren Wolfgang Baumgartner (2. v. l.) und Walter utz mit den siegern.

 Mittwoch, 2. Dezember 2015
 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 25. 11. 2015

Fo
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Einladung zum 

CLV-Volleyballturnier
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Das ins Schulprofil aufgenommene 
B-Fair-Konzept spielt an der NMS 
Sattledt eine zentrale Rolle. „Egal 

ob Englisch, Bildnerische Erziehung, Geo-
grafie oder Religion, der Fair-Trade-
Gedanke ist an unserer Schule nicht mehr 
wegzudenken“, sagt Religionslehrerin 
Hermine Holzner, die das Projekt, das 
zwischenzeitlich mehrere Auszeichnun-
gen erhalten hat, seit Jahren begleitet. 

Komplett „fairtrade“ Schule
B-Fair steht an der NMS Sattledt im Schulprofil

Begonnen hat alles durch den Agen-
da21-Prozess in der Marktgemeinde. 
Dabei wurde die Idee von „B-Fair“ ins 
Leben gerufen: Bewusster Konsum soll 
mehr Gerechtigkeit bringen. Auch der 
„Sonntag der Weltkirche“ wird in Satt-
ledt und an der Schule gefeiert. 

Fairer Unterricht ausgezeichnet
Nachdem die NMS-Sattledt in diesem 

Schuljahr bereits beim Wettbewerb 
„Helfen beim Helfen“ mit dem Projekt 
Sonntag der Weltkirche ausgezeichnet 
wurde und in der ORF-Sendung „OÖ 
HEUTE“ vertreten war, durfte sich die 
Schule erneut über eine Auszeichnung 
freuen. Beim österreichweit ausge-
schriebenen Kreativwettbewerb von 
Missio „Wer ist ein Fremder und was ist 
Heimat?“ konnten die Schülerinnen 
und Schüler der NMS in der Kategorie 
„Bild und Plakat“ punkten. In Wien 
bekam eine Schuldelegation von Natio-
naldirektor Msgr. Leo Maasburg die 
Siegerurkunde überreicht. Gewonnen 
wurde zudem einen Fotoworkshop mit 
einem Profifotographen.

Auf ihren Lorbeeren wird sich die 
NMS-Sattledt sicher nicht ausruhen. 
Langfristig soll der Fair-Trade-Gedanke 
zu einer Lebenseinstellung werden. "Bei 
den Schülern hat sich das Bewusstsein 
bereits verändert. Und das wirkt dann 
auch positiv auf deren Eltern", weiß Her-
mine Holzner aus Rückmeldungen. In 
etlichen Haushalten werde jetzt mehr 
als bisher zu Produkten gegriffen, deren 
Hersteller gerecht entlohnt und unter 
menschenwürdigen Bedingungen 
arbeiten können. ■

Das Fair-Trade-Team der Nms sattledt ist stolz auf die auszeichnungen

B-Fair-Konzept

alle mitmenschen achten Die schöpfung bewahren Den Glauben leben

• B-Fair im Schulalltag
• Projekt Sonntag der Welt-

kirche: Bildungsprojekte 
in Schwerpunktländern 
werden unterstützt

• Gestaltung der Messfeier 
zum Sonntag d. Weltkir-
che

• Fair trade school
• Bewusster Umgang mit 

den Ressourcen der Welt
• Konsumverhalten: Ver-

wendung von Fair-Trade-
Waren

• Nachhaltigkeit: aus Alt 
mach neu

• Insektenhotels
• Regenwald-Projekt

• Der Glaube verlangt die 
Tat
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GerlINDe meINDl
leiterin der sektion 
religionslehrer im ClV

Richten wir unseren Blick auf die 
Menschen, die Kinder begleiten. 
Der Gründer der salesianischen 

Ordens, Don Bosco, der den heiligen 
Franz von Sales aufgrund seines Fokus 
auf Güte, Optimismus und vernünftige 
Freundschaften als Patron übernimmt, 
steht für eine Erziehung von „Erfahrung 
mit dem Herzen“. Wenn junge Men-
schen Liebenswürdigkeit erleben, öffnet 
das ihr Herz, lässt ihr Selbstvertrauen 
wachsen, korrigiert Fehler und lässt ihre 
Fähigkeiten aufblühen. 

Die salesiani-
sche Spiritualität 
ist geprägt durch 
die Geschichten 
und Bilder der 
Bibel und so liegt 
es nahe, die Rolle 
des Erziehers, der 
Erzieherin,  mit 
der eines guten 
Hirten, einer 
guten Hirtin, zu 
vergleichen. Das Johannesevangelium 
beschreibt den guten Hirten als einen, der 
jedes einzelne Schaf kennt; das Weideland 
im Blick hat; wachsam ist, um Gefahren 
wie Wölfe abzuwehren; einen Stall als 
sicheren Ort für seine Schafe baut; offen 
ist gegenüber Schafen, die sich der Herde 
anschließen wollen; ständig nach neuen 
guten Weideplätzen sucht. 

Diese Qualitäten des „guten Hirten“ 
werden in respektvoller Arbeit, Ver-
ständnis, Warmherzigkeit und Humor 
gegenüber Kindern sichtbar.

Kinder auf dem Weg durch das 
Leben zu begleiten ist eine Berufung 
mitzuhelfen, das Beste im Leben der 
Kinder zur Entfaltung zu bringen. 
Dabei schätzt jede spirituelle Tradition 
die liebende Güte, die Herz und Ver-
stand öffnet, und Vertrauen aufbaut, 
zwischen dem Kind und dem Wegbe-
gleiter/der Wegbegleiterin. 

Sie setzt Wärme und aufrichtige 
Warmherzigkeit frei und wird zur 
Lebenseinstellung. Liebende Güte 
bringt uns tiefer auf den Weg zur 
Selbsthingabe und Leere und führt zu 
einem erfüllten Leben und zur Aufer-

Der gute Hirte / Die gute Hirtin
Eine pädagogische Herausforderung

stehung. Dieser Weg hat nichts mit 
Nachgiebigkeit zu tun, verlangt Selbst-
kontrolle und zeigt sich in ausgegliche-
ner Disziplin, Freude, Respekt, Gast-
freundschaft und Humor. Sie wächst 
aus der Kraft des Geistes und verbindet 
Erwachsene mit Kindern. Als Erzieher/in 
junger Menschen muss man den 
Wunsch, immer gemocht und beliebt 
zu sein, hinter sich lassen. 

Manchmal müssen auch Entscheidun-
gen klar getroffen werden, Konsequen-
zen aus Regelbrüchen folgen, die im 

Moment nicht 
beliebt machen. 
Wahre Autorität, 
die aus aufrichti-
ger Fürsorge ent-
steht, wird von 
den Kindern 
respektiert wer-
den, wenn wir sie 
mit Güte benut-
zen. Don Bosco 
schreibt 1884 aus 

Rom an der Schulpersonal in Turin:
„Wenn ihr euer Herz und eure Seele zu 

einem guten Ort machen wollt, müsst ihr 
kontinuierlich daran arbeiten, die  fata-
len Mauern des Misstrauens zwischen 
jungen Menschen und des Lehrerkollegi-
ums zu durchbrechen. Ihr werdet dies 
durch einen freundlichen und informellen 
Umgang mit jungen Menschen, vor allem 
am Spielplatz, erreichen. Wenn ihr von 
jungen Menschen geliebt werden wollt, 

müsst ihr zuerst selbst lieben. Jesus Chri-
stus hat sich selbst klein gemacht, sowie 
die Geringsten unserer Welt und unsere 
Schwächen ertragen. Er ist unser Vorbild 
in Bezug auf den freundlichen Umgang. 
Vertrauen zwischen Erwachsenen und 
jungen Menschen erzeugt elektrischen 
Strom. Durch dieses Vertrauen werden 
Herzen geöffnet und Bedürfnisse und 
Schwächen sichtbar. Die Liebe ermöglicht 
es dem Kollegium den Überdruss, den 
Ärger, die Undankbarkeit und die Proble-
me, die junge Menschen schaffen kön-
nen, zu ertragen. Jesus Christus zerstörte 
nicht das zerschrammte Bild oder die 
schwelende Kerze. Er ist unser Vorbild. 
Niemals vergesst die Menschlichkeit, sie 
ist die Quelle innerer Ruhe, duldet die 
Schwächen des anderen, weil es Perfekti-
on in der Welt nicht gibt. Murre nicht, 
denn das lässt das Herz einfrieren. Statt-
dessen lebe in der Gegenwart Gottes und 
lass dies deine Quelle des Friedens und 
der Zuversicht sein.“

Dem Weg des guten Hirten zu fol-
gen, in Liebe, Respekt, Güte und Hin-
gabe Kinder zu begleiten, ist eine her-
ausfordernde und zugleich schöne Auf-
gabe für einen Erzieher/eine Erzieherin.

In diesem Sinne wünsche ich ihnen 
einen guten Start ins neue Arbeitsjahr 
und viel Freude, Geduld und Gottes 
Segen beim „Hirtenamt“! ■

Guten start ins neue schuljahr!
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„Nikolaus ein Türke? 
Warum nicht?“ 

Multikulturalität bringt Mul-
tikonfessionalität mit sich. 
Mit der Gesellschaft ändert 

sich auch die Schule. Es ändern sich 
die Voraussetzungen unserer Schü-
lerInnen, ihr Hintergrund und die 
Zugehörigkeit zu Religionsgemein-
schaften. Trotz des Sinkens der Mit-
gliederzahl der römisch-katholi-
schen Kirche von 89 % auf 69 % in 
den letzten Jahren, ist sie immer 
noch die eindeutig größte Gruppe. 
Aktuell sind mehr als eine Million 
ÖsterreicherInnen ohne religiöses 
Bekenntnis. Die Zahl der Mitglieder 
der islamischen Glaubensgemeinschaft 
dürfte die Mitgliederzahlen der evangeli-
schen Kirchen schon übersteigen. 

Schulen stehen vor unterschiedli-
chen Herausforderungen
Dass die Schulstandorte von diesen 
Änderungen sehr unterschiedlich 
betroffen sind, hängt mit den Arbeits- 
und Wohnmöglichkeiten der Eltern 
unserer SchülerInnen zusammen. Stadt-
schulen, besonders Schulen in den 
Innenstädten von Linz, Wels und Steyr, 
stehen vor ganz anderen Herausforde-
rungen als manche Schule im ländli-
chen Raum oder Privatschulen. 

Schule geht neue Wege
Ein Beispiel für Multikulturalität und  
Multikonfessionalität und den positiven 
Umgang damit ist die Volksschule 8 in 
Linz. Rund 160 Kinder besuchen diese 
Schule. 12 davon sind römisch-katho-
lisch. Die in vielen Schulen noch vor der 
„Schulmesse“ gestellte Frage: „Wer passt 
auf die muslimischen Kinder und auf die 
Kinder ohne Bekenntnis auf?“, hat sich in 
der VS 8 überholt. Frau Christine Martl, 
seit vielen Jahren Religionslehrerin an der 
VS 8 (derzeit nur mehr mit zwei Wochen-
stunden), zeigt neue Wege auf. Sie initi-
iert interkonfessionelle Feiern und sucht 
die Zusammenarbeit mit den Religions-
lehrerInnen der anderen Glaubensge-
meinschaften. Unterstützt wird sie vom 
Lehrkörper der Schule. 

Grenzen überschreiten und 
gemeinsam feiern
Der Turnsaal wird am Schulanfang und 

Schulschluss zum Feierraum. Auch wenn 
die Hauptinitiativen von der katholischen 
Religionslehrerin kommen, leisten auch 
die anderen ReligionslehrerInnen einen 
Beitrag. Die Themen der interkonfessio-
nellen Feiern sind offen gehalten. Meist 
stehen die Themen Gemeinschaft und 
Freundschaft im Vordergrund. Dankbar 

für diese Art des Feierns ist der isla-
mische Religionslehrer. Nach seiner 
Aussage kennt der Islam Feiern die-
ser Art nicht. Dies hindert ihn aber 
nicht, auch Lieder einzubringen. 

Nikolaus als Integrationsfigur
Wichtig für das Gelingen der inter-
konfessionellen Feiern ist die Offen-
heit aller Beteiligten und das Schät-
zen des Dialogs in der Vorberei-
tung. Nicht selten wird in Schulen 
mit einem hohen Anteil an islami-
schen Kindern der heilige Nikolaus 
der katholischen Kirche zur Integra-
tionsfigur und zum Bindeglied zwi-

schen den Kulturen. Er findet als „Türke“ 
relativ schnell die Akzeptanz der islami-
schen Kinder.  ■
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„Geh mit uns“
CLV Wallfahrt auf den Pöstlingberg
Samstag, 26.Sept. 2015

Treffpunkt 14.30 Uhr, Parkplatz Petrinum Linz (Rücktransport mit dem AST-Taxi möglich)

Andacht in der Basilika: 16 Uhr
Musikalische Gestaltung: NMS Helfenberg

Die Wallfahrt findet bei jedem Wetter statt.

Um Anmeldung 
wird ersucht: 
anmeldung@clv.at

Wenn nicht zustellbar, bitte zurück an Christl. Lehrerverein, Linz an der Donau, 
Stifterstraße 23. Erscheinungsort Linz, Verlagspostamt 4020 Linz
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