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Wenn diese Ausgabe beim geneig-
ten Leser gelandet ist, sind die 
(groß?)koalitionären Verhandlungen 
bereits voll im Gange. Besonders das 
Kapitel „Bildung“ wird sich als haa-
rig erweisen, insofern die Verhandler 
wissen, dass ihnen 7 Mio. Schulex-
perten über die Schultern blicken. 
Spätestens seit PISA 2000 wird hier-
zulande genussvoll das Bewusstsein 
des Bildungsnotstandes gepflegt 
und dabei die leichtfassliche Vorstel-
lung genährt, dass man die meisten 
Probleme durch Abschaffung der 
gymnasialen Unterstufe, sprich Ein-
führung der Gesamtschule lösen 
könne. Dass die Einfachheit dieses 
Denkansatzes neuerdings sogar in 
die Chefetagen der Caritas(!) ein- 
vsickert, macht ihn intellektuell nicht 
unbedingt anspruchsvoller. In die 
Komplexheit, gegenseitige faktorielle 
Bedingtheit und Nebenwirkungsge-
flechte von Bildungsstrukturen ein-
zutauchen, ist allemal mühsam und 
verlangt seriöses Expertenwissen. 
Ideologische Heilserwartung an eine 
„ideale Schule“ verstellt die Sicht 
und wer sie wider besseren Wissens 
predigt, gehört des pädagogischen 
Platzes verwiesen. Wer sich etwa mit 
der diffizilen Materie der Dienst-
rechtsverhandlungen befasst, merkt 
wohl, dass sich die Problematik 
nicht auf simple Fragen der Lehrver-
pflichtung reduzieren lässt, sondern 
auf eine Änderung des Systems 
Schule abzielt, dessen verästelte Aus-
wirkungen alle Schulpartner betref-
fen wird – positiv, wie negativ
Der aus Journalistenperspektive 
schädlichen Bemerkung von Kanzler 
und Unterrichtsminister Sinowatz 
(gest. 2008), wonach „alles sehr 
kompliziert“ sei, muss nachgerade in 
Bildungsfragen Respekt gezollt wer-
den. Kein Gordischer Knoten ist zu 
zerschlagen, sondern Problemberei-
che gehören aufgedröselt!
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Ein Vorschlag daher am 

Beginn einer neuen Periode:  

RESET-Taste drücken und 

neu aufsetzen.
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Reset!

Aufgabe!
Welche Aufgabe hat die Schule? Welche 
Bildung soll vermittelt werden? Die 
Schulentwicklung ist deshalb sehr 
schwierig, weil verschiedene, manch-
mal divergierende Erwartungen gesetzt 
werden. Daher zuerst die Frage, was 
man unter Bildung versteht, welche 
Ziele man anstrebt.

Employability? PISA-Sieger? Wissen? 
Werte? Orientierung? Gemeinschafts-
fähigkeit? Erziehung?

Mein Wunsch:
Ich wünsche mir eine breite Diskussion 
und Meinungsbildung über Bildungs-
ziele.
Die Konkretisierung des Bildungsbe-
griffs und am Ende dieser Diskussion ein 
breiter parlamentarischer Konsens.
Dann kann man die Schule nach diesen 
Zielen ausrichten.

Konkret!
„Wir müssen uns auf den Weg machen!“ 
Eine Phrase, die ich nicht mehr hören 
kann. Wer? Wohin? Zu Fuß? Mit dem 
Flugzeug? Alle gleichzeitig?

Ständig sind unzählige Töpfe auf dem 
Herd. Ohne Menüplan. Bei einem rührt 
man ständig um, beim anderen lässt 

man alles anbrennen.

Mein Wunsch:
Pragmatische Zugänge und Lösungen! 
Konkrete Umsetzungen und Handlun-
gen statt Dauerdiskussionen und die 
Suche nach „Gelingensbedingungen“.

Eine Prioritätenreihung, nach der ver-
schiedene laufende Projekte umgesetzt 
und abgeschlossen werden und wenn 
es möglich ist – bitte mit Hausverstand!

Vertrauen!
Die Diskussion über das Lehrerdienst-
recht war unerträglich!
Und vor allem am Kern vorbei!
Verhandelt wurden die Bedingungen für 
die zukünftige Lehrergeneration. Disku-
tiert wurden die Tätigkeit der im Dienst 
stehenden Lehrer.

Mein Wunsch:
Schluss mit dem Lehrerbashing!
Respekt vor dem Lehrberuf!
Anerkennung der Leistungen der Lehrer!
Vertrauen in unsere Arbeit!

Diese Wünsche sind nicht ans Christ-
kind gerichtet sondern an die nächste 
Regierung. ■

Die letzte Regierungsperiode war schulpolitisch geprägt von 

Systemdiskussionen. Teilweise sehr heftig und leidenschaftlich.

Parallel eine gehörige Portion Interessenspolitik: Wirtschaft,  

Soziales, gesellschaftliche Veränderungswünsche, ...

Die Ansprüche sind durchaus anerkennenswert. Nicht alles 

„Schrott“, wie manche meinen. Teilweise aber in eine Sackgasse 

hineindiskutiert, zu viele Themen auf einmal.
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CLV Landeskonferenz in Bad Leonfelden

Objektivierung heißt Planbarkeit

Schulpolitik

Der Objektivierung der Neulehreran-
stellung in Oberösterreich liegt eine 
Initiative des CLV und der Oberöster-
reichischen Volkspartei in der Mitte der 
70er Jahre zugrunde. Damit wurde 
dem Personalproporz sowie dem 
System der Interventionen ein wirksa-
mer Riegel vorgeschoben. Möglich 
war diese – bundesweit einmalige – 
Innovation durch die konstruktive 
Zusammenarbeit der bestimmenden 
politischen Kräfte in diesem Lande.
Der Christliche Lehrerverein, der durch 
seine Exponenten sowohl an der Ent-

Neulehrerobjektivierung
Funktionsträger und Interessierte aus 
den Bezirken und Sektionen kamen 

wicklung wie auch Weiterentwicklung 
des Systems Anteil hatte, bekennt sich 
nach wie vor zur sinnvollen Anpassung 
der Neulehrerobjektivierung an neue 
Rahmenbedingungen. Als unverzichtba-
re Kernpunkte erachten wir dabei die 
Prinzipien der Transparenz und der 
Nachvollziehbarkeit der Systemstruktur. 

Absolventen der Pädagogischen 
Hochschulen wollen wir auch weiterhin 
das Recht zugestehen, an einer nach 
objektiven Kriterien erstellen Reihung 
den Maßstab ihrer beruflichen Lebens-
planung ausrichten zu können. Fakto-

ren, die nachträgliche Umreihungen 
nach sich ziehen, bergen die Gefahr 
in sich, mit dem Anspruch nach 
Objektivität in Konflikt zu geraten und 
so die Glaubwürdigkeit des Systems 
nachhaltig zu schwächen. 

Der Christliche Lehrerverein für 
Oberösterreich unterstützt daher alle 
Maßnahmen, die darauf abzielen, 
dass der Berufseintritt unserer zukünf-
tigen Kolleginnen und Kollegen in der 
Sphäre und im Bewusstsein von 
Gerechtigkeit und Planbarkeit reali-
siert werden kann.

 Viel akklamiert, stattete Sebastian 
Kurz einen abendlichen Besuch 
bei der Landeskonferenz ab. 

Jugendliche Frische, gepaart mit Sach-
kompetenz und Überzeugungskraft, 

Staatssekretär Kurz als Gast beim CLV
verdeutlichte den Anwesenden: hier 
präsentiert sich eine Zukunftshoffnung 
der österreichischen Innenpolitik! 

Klare Statements des Staatssekretärs, 
anschließend eingehende Diskussionen 

nach eingehenden Beratungen über die 
jüngst neu hervorgerufene Diskussion 
zu Fragen der Neulehrerobjektivierung 

zu folgendem Ergebnis, das in Resoluti-
onsform einstimmige Annahme gefun-
den hat.

und kritische Fragen aus dem Publikum, 
ließen das „Kamingespräch“ zu einer 
hochinteressanten Auseinandersetzung 
mit aktuellen pädagogischen und bil-
dungspolitischen Themata avancieren. 
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Kurz wörtlich:

Schulpolitik

Die Schulaufsicht will es genau wissen

Politische Gespräche auf Augenhöhe…Frühkindpädagogik nimmt in der Diskussi-
on prominenten Raum ein

Treffsichere Argumentation überzeugt ein nicht unkritisches Publikum

● „Mein Motto lautet „früh investieren 
statt später teuer reparieren“. Je 
mehr wir in die  Elementarpädago-
gik investieren umso mehr Chancen-
gerechtigkeit schaffen wir für die 
weitere Bildungs- und Berufslauf-
bahn. Gerade im Bereich der Pflicht-
schulen könnten viele Folgeprobleme 
minimiert oder sogar ganz verhin-
dert werden.“ 

● „Das bestehende System der Schul-
pflicht stößt zunehmend an seine 
Grenzen. Es orientiert sich vorwie-
gend an den Jahren, die ein Schüler in 
der Schule verbracht hat. Ob grundle-
gende Fähigkeiten und Kenntnisse 
(Lesen, Schreiben, Rechnen) wirklich 
erworben worden sind, wird außer 
Acht gelassen. Gerade SchülerInnen 
mit Migrationshintergrund, die als 
„QuereinsteigerInnen“ ins österreichi-
sche Schulsystem kommen, beenden 
ihre Schulpflicht oft ohne Abschluss.“

● „Wenn wir bei der Bildung besser 
werden wollen, dann braucht es 
eine echte Wertschätzung des 
Lehrerberufs und jener die ihn mit 
viel Engagement ausüben. Wir brau-
chen ein Klima, wo alle Schulpart-
ner gemeinsam etwas verbessern 
wollen und können. Bundesministe-
rin Schmied ist genau den umge-
kehrten Weg gegangen. Sie hat das 
Klima vergiftet.“
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Schulpolitik

Mit dem Auslaufen der soge-
nannten „Hacklerregelung“,  
mit der Lehrer/Innen bis zum 

Geburtsjahrgang 1953 noch mit 40 bei-
tragsgedeckten Dienstjahren und einem 
Nachkauf von Versicherungszeiten 
abschlagsfrei in Pension gehen können, 
ergibt sich eine neue Situation bei 
Anstellungen von Junglehrerinnen und 
Junglehrern. Nach Auslaufen der 
„Hacklerregelung“ und der damit ver-
zögerten Pensionierung von Lehrer/
Innen, die ab dem 1.1.1954 geboren 
sind, wird eine korrespondierende ver-
zögerte Neuanstellung von Junglehrer/

Innen eintreten. Aus diesem Grund ist 
damit zu rechnen, dass die Warteliste 
für Junglehrer ab dem Schuljahr 
2014/15 entsprechend länger werden 
wird.

Pensionssituation für ab 1.1.1954 
geborene Lehrer/Innen:
a) Korridorpension mit 62 Jahren: Für 

einen Pensionsantritt mit 62 Jahren in 
die Korridorpension sind 40 Jahre an 
ruhegenussfähigen Dienstzeiten er-
forderlich. Gerade bei dem hohen 
Frauenanteil im Pflichtschulbereich 
wird ein größerer Prozentsatz dieser 

Lehrerinnen aufgrund längerer Kin-
dererziehungszeiten diese Vorausset-
zung dafür nicht erbringen können. 
Da die Inanspruchnahme der Korri-
dorpension mit 62 Jahren auch mit 
hohen Pensionsabschlägen belegt ist, 
wird wiederum ein bestimmter Pro-
zentsatz diese Möglichkeit eines vor-
zeitigen Pensionsantrittes nicht wahr-
nehmen.

b) Neue „Hacklerregelung“ für ab 
1.1.1954 geborene Lehrer/Innen: 
Lehrer/Innen mit langer Versiche-
rungszeit (42 beitragsgedeckte Jahre) 
können mit 62 Jahren aber auch 
dann noch mit Pensionsabbschlägen 
den Ruhestand antreten. Die Voraus-
setzung dafür bringen aber nur sehr 
wenige Lehrer/Innen mit und ist 
daher von der Anzahl eher zu ver-
nachlässigen.

c) Pensionierung aus gesundheitlichen 
Gründen: Eine über Jahre hinweg 
ziemlich konstante Zahl an Pensio-
nierungen aus gesundheitlichen 
Gründen wird sich laut Statistik mit 
dem zunehmenden Pensionsantritt-
alter erhöhen, da diese Art der Pen-
sionierung zum Großteil von den 
Lehrer/Innen der höheren Alterskate-
gorien in Anspruch genommen wer-
den muss.

d) Das Vorruhestandsmodell ist für ab 
1.8.1953 geborene Lehrer/Innen 
nicht mehr möglich.

e) Für alle ab 1.1.1954 geborenen Leh-
rer/Innen ist ein Nachkauf von Versi-
cherungszeiten nicht mehr möglich.

Für Detailinformationen zu den einzel-
nen Punkten wenden Sie sich bitte an 
Ihre CLV-Personalvertrer im Zentralaus-
schuss!

Begleiterscheinung des höheren 
Pensionsantrittsalters:
Das höhere Pensionsantrittsalter wird mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein Ansteigen 
von Krankenständen nach sich ziehen. 
Statistische Untersuchungen zeigen, dass 
die Anzahl der durchschnittlichen Kran-
kenstandstage mit zunehmendem 
Lebensalter steigt. Zur Zeit befindet sich 
immer nur eine kleine Anzahl von Leh-

Entwicklung des Lehrer/Innen 
Arbeitsmarktes im Pflichtschulbereich
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rer/Innen in der Alterskategorie 60 plus. 
In den nächsten 5 Jahren ändert sich die 
Beschäftigungssituation von Pflichtschul-
lehrer/Innen aber drastisch, denn dann 
werden sich in der Kategorie 60 plus 
zwischen 2.000 und 2.500 Pflichtschul-
lehrer/Innen befinden. Die logische Kon-
sequenz ist, dass durch Lehrer/Innen 
dieser Alterskategorie nicht nur Mehrko-
sten durch vermehrte Krankenstände 
entstehen, sondern auch die Kontinuität 
im Unterricht dadurch wahrscheinlich 
verstärkt in Mitleidenschaft gezogen 
wird. Die daraus resultierenden Kosten 
und die Begleitumstände für den Unter-
richt wurden vom Gesetzgeber bei der 
abrupten Anhebung des Pensionsantritt-
salters von 60 auf 65 Jahre ab dem 
Geburtsjahrgang 1954 wahrscheinlich 
nicht berücksichtigt. 

Um diesen Umständen entgegenzu-
wirken wäre es angebracht für ältere 
Lehrer/innen die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen eines Altersteilzeitmodells 
zu schaffen, die sich aber nicht pensi-
onsmindernd niederschlagen dürfen. 
Nur gesunde Lehrer/innen können 
guten Unterricht anbieten!

Mittelfristige Arbeitsmarkt- 
situation für Absolventinnen und 
Absolventen der
Pädagogischen Hochschulen:
Im Jahr 2013 wird noch eine große 
Anzahl von Lehrer/Innen mit der 
„Hacklerregelung“ in Pension gehen. Die 
derzeitige Lehrer/Innen Warteliste ist 
angemessen und es werden auch PH-
Absolventinnen des Jahres 2013 dadurch 
zum Teil gleich eine Anstellung im 
Pflichtschulbereich bekommen. Ab dem 
Jahr 2014 bis 2016 wird sich der Bedarf 
an Pflichtschullehrer/Innen auf ein Mini-
mum reduzieren, da für diesen Zeitraum 
keine regulären Pensionierungsmöglich-
keiten bestehen. Die Anzahl von Absol-
ventinnen der Pädagogischen Hoch-
schulen ist aber gerade in diesem Zeit-
raum sehr hoch. Hier wird sich in den 
nächsten Jahren wiederum ein Anwach-
sen der Lehrerwarteliste speziell beim 

Fo
to

: F
ot

ol
ia

HANS RIEPL
Mitarbeiter beim  
Landesschulrat für  
Oberösterreich  
(Statistische Fragen)

Schulpolitik

Berechnungen zeigen quantitative Perspektiven.

Lehramt für Volksschulen ergeben. Bei 
der Hauptschullehrerausbildung ist die-
ser Umstand je nach Fächerkombination 
unterschiedlich. Diese so entstehende 

Warteliste, im Besonderen für Volksschul-
lehrer/Innen, wird sich aber erst über 
einen längeren Zeitraum wieder auf ein 
Normalmaß reduzieren. ■
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lkuF

 Seit 1. September 2013 ist Albert 
Arzt der neue Direktor der OÖ 
LKUF. Wenn wir ihn in etwa 10 

Jahren in die Pension verabschieden, 
werden wir über seine Verdienste um 
die Gesundheit der Lehrer/innen und 
über seinen Beitrag zur ausgezeichne-
ten Lage der OÖ LKUF berichten. Jetzt 
ist der Zeitpunkt, um eine berufliche 
Zwischenbilanz zu ziehen und seine 
Leistungen in Personalvertretung und 
Gewerkschaft zu würdigen.

Albert Arzt wurde am 28. Oktober 
1958 in Kirchdorf geboren. Nach der 
Volksschule besuchte er das Realgymna-
sium in Kirchdorf, das er trotz guter 
Lernerfolge unterbrach, um seine kreati-
ven und handwerklichen Interessen in 
einer Tischlerlehre auszuleben. Nach 
Ablegung der Lehrabschlussprüfung 
setzte er den Gymnasiumsbesuch fort 
und maturierte 1980. Mit seiner Frau 

Lydia, die selbst auch Lehrerin ist, hat er 
vier tolle Kinder, auf die er verständli-
cherweise sehr stolz ist.

Im Mai 1983 begann er als Lehrer an 
der Berufsschule Kremsmünster, jener 
Schule, die er selbst als Lehrling besucht 
hatte. Bereits im Jahr 1987 drängten ihn 
seine Kollegen, Verantwortung als Per-
sonalvertreter an der Schule zu über-
nehmen. Seit 1991 ist Albert Arzt Mit-
glied im Zentralausschuss für BPS und 
seit 1995 Vorsitzender. Von 1993 bis 
2003 war er Vorsitzender der Landeslei-
tung der Gewerkschaft der Berufsschul-
lehrer/innen. Im Jahr 2001 wurde er 
zum Bundesvorsitzenden der Gewerk-
schaft Berufsschule gewählt. Seit 2008 
ist er Mitglied der ARGE Lehrer/innen in 
Wien.

Soweit nun die nüchterne Darstel-
lung seines Lebenslaufes, die sogenann-
ten „hard facts“. Albert Arzt war und ist 

Direktor Wolfgang Haider MSc hat pensi-
onsbedingt seine Geschäfte an seinen 
Nachfolger, Albert Arzt, übergeben. Über 
die offizielle Verabschiedung des verdien-
ten, langjährigen Direktors der LKUF sowie 
der Würdigung seiner Leistungen für das 
Gesundheitswesen der oö. Lehrerschaft 
berichtet DAS SCHULBLATT in seiner näch-
sten Ausgabe.

Neuer Direktor der LKUF
Albert Arzt – eine „Zwischenbilanz“

niemals einfach nur Inhaber von Funk-
tionen. Er gestaltete die damalige 
Gegenwart, auf die wir als erfolgreiche 
Vergangenheit zurückblicken und die 
heute den Weg in eine verheißungsvolle 
Zukunft weist. 

Neben den gewerkschaftlichen Erfol-
gen, die Albert Arzt im Berufsschulbe-
reich erreichen konnte (Sondervertrag, 
Abschreibstunden für integrative Berufs-
ausbildung und Qualitätssicherung, 
Supplierregelungen und vieles mehr) 
sollen auch die menschlichen Qualitä-
ten von Albert zur Sprache kommen. Er 
versteht es seine Mitarbeiter/innen zu 
motivieren. Er glaubt an sie und vertraut 
ihnen. Er fördert und fordert Menschen 
in seinem Umfeld, ohne Konkurrenz zu 
fürchten. Er behandelt Frauen als gleich-
wertige Partner und nimmt sie ernst. 
Seit Beginn seiner Vorsitzführung in der 
Bundesleitung sind drei der möglichen 
neun Landesvorsitzenden Frauen. 

Genau seit seinem 25. Geburtstag, 
dem 28. Oktober 1983 ist Albert Arzt 
CLV-Mitglied, seit 1984 auch im CLV-
Vorstand. Im Mai 1996 übernahm er im 
CLV-Präsidium die Funktion des Kassiers 
und wacht seither gewissenhaft und 
genau über die Finanzen des Vereins. 
Diese Tätigkeit wird er auch in Zukunft 
mit der gewohnten Zuverlässigkeit aus-
üben. Seine Funktionen als Vorsitzender 
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 Im März 1980 begann Judith Roth als 
Berufsschullehrerin für kaufmännische 
Berufe. Laut eigenen Angaben wurde 

sie 1989 als eine der ersten „Quoten-
frauen“ in die GÖD-Landesleitung der 
Berufsschullehrer aufgenommen und 
sammelte ihre ersten gewerkschaftli-
chen Erfahrungen. Diese setzte Judith 
Roth als DA-Vorsitzende von 1995 bis 
2001 erfolgreich um. Im August 2001 
konnte Albert Arzt sie für sein Team im 
Zentralausschuss als stellvertretende 
Vorsitzende gewinnen.

Nachdem Albert Arzt seine Funktio-
nen als Vorsitzender des Zentralaus-
schusses und der GÖD-Bundesleitung 
für Berufsschulen zurücklegte, wurde 
Judith Roth zunächst zur Vorsitzenden 
im ZA BPS gewählt. Kurz darauf erhielt 

In der Nachfolge von Albert Arzt:

Judith Roth überzeugt auf 
allen Linien

Judith Roth, die bereits seit 2003 als 
Dienstrechtsreferentin das Bundeslei-
tungs-Team verstärkte – fraktionsüber-
greifend einstimmig das Vertrauen als 
Bundesvorsitzenden der Gewerkschaft 
Berufsschule. Damit hat Oberösterreich 
neben dem Bundesvorsitz für Pflicht-
schullehrer durch Paul Kimberger wie-
derum eine starke, diesmal weibliche 
Unterstützung in der GÖD, was in 
Bezug auf die weiteren Dienstrechtsver-
handlungen nur von Vorteil sein kann. 
Mit großer Erfahrung und voller Taten-
drang trat sie ihre Funktionen an und 
hat in der kurzen Zeit in zahlreichen 
Gespräche bereits ihren Charme und ihr 
Verhandlungsgeschick gezeigt. 

Ebenfalls seit 2003 führt Judith Roth 
die GÖD-Landesleitung an. Darüber 

hinaus ist sie seit Dezember 2010 auch 
noch – als Obmann-Stellvertreterin von 
Fritz Enzenhofer – Mitglied des CLV-
Präsidiums. Wir wünschen Judith für 
ihre zahlreichen Aufgaben alles Gute, 
viel Kraft und Ausdauer für die kom-
menden Herausforderungen und freuen 
uns auf den „starken femininen Touch“ 
in ihren Vorsitzführungen. ■

lkuF

des Zentralausschusses für BPS und den 
Bundesvorsitz der Gewerkschaft Berufs-
schule hat er mit September 2013 
zurückgelegt, um die Hände frei zu 
haben für seine neuen, verantwortungs-
vollen Aufgaben.

Wir danken ihm für sein bisheriges 
Engagement in der Personalvertretung 
und wünschen ihm das Allerbeste und 
viel Erfolg für die Zukunft. ■

Ein noch sehr junger Albert Arzt zeigte 
sehr bald Konturen.
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pädagogik

Für den ersten rein innerdeutschen 
Grundschulleistungsvergleich wur-
den im vergangenen Jahr mehr als 

30.000 Viertklässler an über 1.300 
Grund- und Förderschulen getestet. 
Anders als bei den internationalen 
Schulleistungsstudien Pisa, Iglu und 
Timss wurden die Testaufgaben für den 
nationalen Vergleich allein aus den bun-
desweiten Bildungsstandards – ähnlich 
Österreich – entwickelt. Sie beschrei-
ben, was ein Schüler am Ende der 
jeweiligen Jahrgangsstufe können soll.

Dramatisches Gefälle
Die eine Nachricht ist, dass in fast 
allen Bundesländern (mit Ausnahme 
der Stadtstaaten) die klare Mehrheit 
der Schüler in Deutsch und Mathe-
matik das kann, was von einem 
Viertklässler erwartet wird. Im Fach-
jargon: Sie erreichen die Regelstan-
dards. In Bayern, Sachsen und Sach-
sen-Anhalt zum Beispiel sind viele 
Schüler sogar deutlich besser. 

Die andere Nachricht ist, dass in 
Berlin und Bremen jeder vierte, in 
Hamburg jeder fünfte Viertklässler 
nicht einmal die Mindeststandards 
erreicht. Hier bleiben die Kinder in 
Mathematik im Zahlenraum von eins 
bis zwanzig gefangen. Oder, wie es 
ein Forscher ausdrückt: Es ist schwer, 
überhaupt Aufgaben zu entwickeln, 
die so leicht sind, das sie sie lösen 
können. Jeder vierte bis fünfte Viert-
klässler in den Stadtstaaten!

Sozialstruktur erklärt nicht alles
Der Grundschulvergleich bestätigt, 
dass Kinder aus Einwandererfamilien 
(vor allem jene aus der Türkei und Ex-
Jugoslawien) und aus sozial schwa-
chen Familien deutlich schwächere 
Leistungen in Deutsch und Mathema-
tik bringen als ihre Mitschüler aus 
deutschen Mittel- und Oberschichtfa-
milien. Hier bleibt weiterhin viel zu 
tun. Und hier sind die Bedingungen in 

Verzerrung durch unterschiedliche 
Daten
Im Vergleich zu anderen Akademikern ste-
hen Lehrer in Österreich weniger gut da: So 
verdient ein Lehrer in der Volksschule gerade 
einmal 57 Prozent des durchschnittlichen 
Akademikergehalts, in der Sekundarstufe I 
sind es 62 und in der Sekundarstufe II 64 
Prozent (OECD: 82 bzw. 85 und 89 Pro-
zent). Zu Verzerrungen des OECD-Vergleichs 
könnte führen, dass in Österreich mangels 
Daten nicht der Gesamtdurchschnitt der 
Lehrergehälter herangezogen wird, sondern 
der (geringere) Wert nach 15 Jahren.

OECD für Attraktivierung des Berufs
Unterstützung gibt es von der OECD für die 
Pläne, Einkommensunterschiede zwischen 
Pflicht- und Bundesschullehrern auch durch 
eine gleichwertige Ausbildung auszuglei-
chen: „Die strukturellen und finanziellen 
Änderungen dürften auch dazu beitragen, 
die Attraktivität des Lehrerberufs zu stei-
gern, was in Anbetracht des hohen Anteils 
an Lehrern nahe dem Renteneintrittsalter 
besonders wichtig ist.“ Gleichzeitig zeigt 
die Studie allerdings auf, dass in den meis-
ten OECD-Staaten Lehrer höherer Schulstu-
fen besser verdienen als Pädagogen im 
Volksschul- bzw. unteren Sekundarbereich.

Kritisch kommentiert wird unterdessen 
der OECD-weite Trend zu kleineren Klas-
sen, in die auch in Österreich seit Jahren 
investiert. So saßen 2011 in Österreichs 
Volksschulen im Schnitt 18,2 Kinder in 
einer Klasse (OECD: 21,2) – nur in Estland, 
Griechenland, Luxemburg, Russland und 
der Slowakei waren es noch weniger.

Im Sekundarbereich I (AHS-Unterstufe, 
Hauptschule/Neue Mittelschule) lag die 
durchschnittliche Klassengröße bei 21,3 
Schülern pro Klasse (OECD: 23,3), damit 
liegt Österreich im Mittelfeld. Laut OECD 
gibt es allerdings nur „schwache“ Hinwei-
se darauf, dass kleinere Klassen die Lerner-
folge verbessern oder dass mehr Zeit für 
Unterrichten und weniger für Ordnungsru-
fe verwendet werden. ■

ACHTUNG: in der nächsten Ausgabe des 
„SCHULBLATTES“ beschäftigen wir uns 
mit den Ergebnissen des Tests „PISA für 
ERWACHSENE“

Großstädten sicher schwieriger als auf 
dem Land. Aber beim genaueren Blick 
auf die Daten fällt auf, dass die Leis-
tungsunterschiede auch bei den Kin-
dern aus höheren Sozialschichten gra-
vierend sind. Das durchschnittliche 
Akademikerkind aus Berlin hinkt dem 
entsprechenden Altersgenossen aus 
Bayern mehr als ein Schuljahr hinter-
her! Vermutlich spielt auch eine Rolle, 
wie leistungsorientiert das Schulsys-
tem im jeweiligen Bundesland ist, wie 
groß das Verantwortungsbewusst-
sein gegenüber den Kindern ist, 
welche Lernkultur gepflegt wird.

Schulstruktur nebensächlich
Grundschulen sind in ganz Deutsch-
land – wie in Österreich – Gesamt-
schulen. Die krassen Leistungsunter-
schiede und ihre starke Koppelung an 
den sozialen Hintergrund der Kinder 
können also nicht mit der Schulstruk-
tur erklärt werden. Das sollte die 
Debatte um die richtige Schulstruktur 
in Deutschland – wie in Österreich – 
entspannen.

Fachwissen ist wichtig
Lange Zeit wurde die Bedeutung des 
Fachwissens von Lehrern in der Bil-
dungsdebatte unterschätzt. Hauptsa-
che, so die gängige Meinung, die Leh-
rer hätten einen guten pädagogischen 
Zugang zu den Kindern. Inzwischen 
haben Studien gezeigt, dass Gymnasi-
allehrer, die fachlich besser gebildet 
sind als ihre Kollegen an anderen 
Sekundarschulen, ihren Schülern mehr 
beibringen können. Das zeigt sich nun 
auch an den Grundschulen. Lehrer mit 
Mathematikkenntnissen sind, so banal 
das klingt, einfach die besseren Mathe-
lehrer; ihre Schüler lernen mehr, als 
wenn sie von fachfremden Lehrern 
unterrichtet werden. In Hamburg zum 
Beispiel hat jeder zweite Grundschul-
lehrer, der Mathematik unterrichtet, 
das Fach nicht studiert! ■

Grundschule – eine auf-
schlussreiche Untersuchung 
aus Deutschland

Zwei Splitter aus  
der OECD Studie  
„Education at a glance“

Nicht uninteressant für Österreich!
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Verein

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“
2013 – 2018 oder 5 Jahre Zeit für 
Schule 3.0
Wie wird sie aussehen, die Schule der 
Zukunft bzw. die Zukunft der Schule? 
Wohin wird uns die Entwicklung führen 
und wer wird künftig die Richtung vor-
geben?

Jeder der Anknüpfungspunkte im 
Schulbereich hat, wird ein individuelles 
Bild vor Augen haben. Manche werden 
mit abwartender Skepsis in die Zukunft 
blicken, andere mit enthusiastischem 
Tatendrang.

Viele für unseren Berufsstand weg-
weisende Richtungsentscheidungen 
sind in Vorbereitung und teilweise schon 
in Umsetzung. Natürlich werden Nach-
besserungsarbeiten in vielen Gesetzen 
notwendig sein.

Ein für uns Pflichtschullehrer von 
äußerster Wichtigkeit umgesetztes 
Thema ist die gemeinsame Ausbildung 
aller Lehrer auf Masterniveau. Ob wir 
uns, wie vom Boulevard schon öfter 
bezeichnet, künftig als Professoren 
ansprechen lassen können, überlasse 
ich Ihrer Phantasie! Nichts desto trotz, 
bedeutet diese Änderung in der Lehrer-
ausbildung einen Paradigmenwechsel 
und spiegelt die Wichtigkeit unserer 
Arbeit wider, die auch die ehemalige 
Regierung erkannt hat.

In der Pflichtschulzeit, werden die 
grundlegenden Pfeiler für das spätere 
Leben jedes jungen Menschen geschla-
gen. Daher möchte auch die Christliche 
Lehrerschaft Österreichs besonders an 
die Wichtigkeit der Ausbildung der Kin-
der in den Volksschulen erinnern. Die 
verlässliche Volksschule ist keine Selbst-

„Schule 3.0 gestalten“
Stellungnahme der Christlichen Lehrerschaft Österreichs, der Dachorganisation 

aller Christlichen Lehrervereine auf Länderebene.

verständlichkeit. Sie braucht einfühlen-
de, bestmöglich fördernde und fordern-
de LehrerInnen, die Talente und Bega-
bungen erkennen, die als erstes mit 
drohenden gesellschaftlichen Entwick-
lungen konfrontiert werden, daher 
besonders flexibel sein müssen, um mit 
diesen Umbrüchen in der Gesellschaft 
Schritt halten zu können.

Als künftiges Ziel ist es aus unsere 
Sicht unerlässlich, dass auch die Klein-
kindpädagogik als universitäres Master-
studium an den Pädagogischen Hoch-
schulen angesiedelt werden muss.

Ein Spruch der zeitlos und einmal 
mehr in Zeiten von Koalitionsverhand-

BERNHARD TRAUNER 
Generalsekretär CLÖ

lungen an Bedeutung gewinnt, besagt, 
dass „nichts Besseres nachkommt“. 
Trotzdem wohnt ja „allem Neuen ein 
Zauber inne!“

Den Zauber des Neuen will auch die 
CLÖ aufgreifen. Wir werden uns mit 
aller Kraft dafür einsetzen, dass sich die 
Diskussion im Schulbereich von der rei-
nen Organisationsdiskussion hin zu 
einer sachbezogenen inhaltlichen Dis-
kussion entwickelt. 

Unsere Aufgabe als Kolleginnen und 
Kollegen wird es sein, den Inhalt auch in 
den nächsten Jahren positiv zu prägen 
und die Schule 3.0 zu gestalten und ihr 
Leben einzuhauchen! ■
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Verein

CLV-Hochwasserhilfe 2013

 Der CLV hat nach dem schreckli-
chen Hochwasser im Frühsom-
mer 2013 sofort ein Spenden-

konto eröffnet, um Betroffenen wenigs-
tens finanziell helfen zu können.

In das Hochwasserkonto des CLV OÖ 
wurde eifrig gespendet und so konnte 
sowohl vom Hochwasser betroffenen 
Mitgliedern als auch Schülerinnen und 
Schülern geholfen werden!

Sieben CLV-Mitglieder, die an Ihrem 
Haus bzw. Ihrer Wohnung einen 
beträchtlichen Schaden erlitten, erhiel-
ten eine finanzielle Unterstützung – 
gestaffelt nach der Höhe des Schadens. 
So konnten die Spender/innen dazu 
beitragen, dass die notwendigen Sanie-
rungsmaßnahmen fertig gestellt wer-
den können.

Auch ganze Schulklassen haben 
gespendet! Wir wollten auch vom Hoch-

wasser betroffenen Schülerinnen und 
Schülern helfen, es wurden uns von den 
CLV-Obleuten 14 Kinder gemeldet.

Die Obfrau des christlichen Lehrer-
vereins Schärdings Dir. Eva Panholzer 
überreichte im Beisein der CLV Lan-
desobfrau Johanna Müller, des Bürger-
meisters der Stadt Schärding Ing. Franz 
Angerer sowie der pensionierten Direk-
torin Lieselotte Peham den vom Hoch-
wasser betroffenen Volksschülern/
innen der Stadt Schärding ein buntes 
Geschenksackerl mit verschiedenen 
Schulartikeln und Gutscheinen. Ehe-
maligen Schüler wurden die Geschen-
ke zu Hause überreicht. Die Überra-
schung und Freude der Kinder war 
groß.

Herzlichen Dank für Ihre Spende für die 
CLV-Hochwasserhilfe! ■

An der NMS Wartberg/Krems ist es Tra-
dition, dass die 4. Klassen ihren Lehr-
kräften kleine Geschenke bereiten. Auch 
wir sammelten kurz vor Schulschluss 
schon Ideen, doch dann kam das Hoch-
wasser und spülte diese wieder weg. 
Wir beschlossen nämlich, für die Hoch-
wasseropfer Geld zu sammeln und bei 
einem Kuchenbuffet, den Restbeträgen 
unserer Klassenkassen und einem von 
Eltern gespendeten Betrag kam nun die 
beträchtliche Summe von € 505,72  
zusammen. Wir freuen uns über unser 
gelungenes Vorhaben!

Die SchülerInnen der 4. Klassen.

JOHANNA MÜLLER
Landesobfrau,
verantwortlich für 
Fortbildung im CLV

Daniel Limberger und Lisa Steininger

Wenn eine Klassengemeinschaft zur Hilfsgemeinschaft wird.

Nicht selbst-
verständlich!

CLV-Mitglieder spenden für betroffene Mitglieder und Schüler/innen
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1) Reformen – warum?

Das Bild der Baustelle löst unterschiedli-
che Assoziationen aus – ein ambivalen-
tes Bild, das einmal mehr das Unfertige, 
das am Vorwärtskommen Hinderliche 
(man denke als Autofahrer an die Bau-
stellen auf Autobahnen während der 
Sommerreisezeit) in den Vordergrund 
rückt, und andererseits das Neue, das 
im Entstehen Befindliche und die vielen, 
zur Realisierung drängenden Möglich-
keiten, hervorhebt.

Im Bereich der Pädagogen/-innenbil-
dung scheint es mir ein treffendes Bild 
zu sein. Gerade die Bildung der 
Pädagogen/-innen kann nicht in Stein 
gemeißelt sein, ein für alle Mal festge-
legt. Die Inhalte und Ziele müssen viel-
mehr immer wieder im Diskurs auf ihre 
Aktualität in der Bildungspraxis, mit 
wissenschaftlicher Forschung und 
gesellschaftspolitischen Herausforde-
rungen aktualisiert werden.

Nun sind die „Baupläne“ einer neuen 
Pädagogen/-innenbildung auch in 
gesetzlicher Form von Seiten der Regie-

rung finalisiert und der Öffentlichkeit 
präsentiert worden. In jahrelanger 
Arbeit ist in einem breiten Meinungsbil-
dungsprozess ein zukunftsweisendes 
Reformpapier zur Pädagogen/-innenbil-
dung entstanden. Für Österreich bedeu-
tet die Realisierung dieses Vorhabens 
den größten Reformschritt der letzten 
20 Jahre. Zugleich trägt dieses Reform-
papier auch internationalen Qualitäts-
standards Rechnung: die Vereinheitli-
chung der Ausbildungswege, der 
Abschluss des Studiums auf Masterni-
veau von der Volksschule bis zur AHS/
BMHS, die Verbindung von forschungs-
basierter Lehre und schulpraktischen 
Studien, eine kompetenzorientierte Stu-
dienplanarchitektur,… um einige wich-
tige Kernpunkte zu nennen.

Entscheidend in dem Reformpapier 
ist auch, dass in der Neugestaltung der 
Aus-, Fort- und Weiterbildung nicht nur 
Fachwissenschaften und Fachdidaktiken 
im Zentrum stehen, sondern auch 
Schwerpunktsetzungen vorgenommen 
werden im Hinblick auf die großen 
gesellschaftspolitischen Herausforde-

rungen für die Schule von morgen: 
Interkulturalität, Migration, Mehrspra-
chigkeit, Inklusion, seien hier als einige 
wichtige Themen angeführt. 

Warum denn überhaupt diese Refor-
men? Dies werde ich von verschiedenen 
Seiten hin und wieder gefragt. Lag oder 
liegt die Lehrer/-innenbildung in Öster-
reich im Argen? Führen die geplanten 
Reformen nicht zu einer praxisfernen 
Akademisierung und Verwissenschaftli-
chung der Pädagogen/-innenbildung? 
Diese Fragen werden zu Recht gestellt, 
wenn nicht im Hintergrund das Sub-
stantielle, das Grundlegende dieser 
Reform herausgestellt wird. Im Vortrag 
an den Ministerrat der beiden Minister 
Schmied und Töchterle, heißt es dazu:

„Diese Ausbildung muss den gesell-
schaftlichen Entwicklungen und den 
Rahmenbedingungen im 21. Jahrhun-
dert Rechnung tragen. (…). Im Zen-
trum aller Überlegungen stehen dabei 
immer die jungen Menschen in ihrer 
persönlichen Lebensumgebung und 
ihrer Lebensperspektive in der Gesell-
schaft von morgen.“ (Vortrag an den 
Ministerrat, 2012)

Aus gesellschaftspolitischer und bil-
dungstheoretischer Perspektive ließe sich 
einbringen, dass wir in einer Zeit massi-
ver Veränderungen und Umbrüche 
leben, dass vielfältige Herausforderun-
gen auf uns warten, wollen wir die 
Zukunft lebenswert und human gestal-
ten. Im Kontext der Bildungstheorie 
könnte in Anlehnung an den Erziehungs-
wissenschaftler Hans Christoph Koller 
formuliert werden, dass diese Problemla-
gen und Herausforderungen mit den 
bisherigen Konzepten des Selbst- und 
Weltverhältnisses nicht bewältigt werden 
können. Es gilt daher, und dies ist konsti-
tutiv für Bildungsprozesse, gerade auch 
für Bildungsprozesse von Pädagogen/-
innen, dass Menschen neue Muster der 
Wahrnehmung, Deutung und Bearbei-
tung von Problemen und neuen Aufga-
benstellungen entwickeln.

Lehrer/-innenbildung Neu

„Baustelle“ Pädagogen/-innenbildung
Die Chancen der Reformpläne nützen

18 DAS SCHULBLATT |  NOVEMBER 2013



REKTOR MAG. FRANZ 
KEPLINGER
was soll hier stehen???

pädagogik

2) Reformen – wohin?

Die besondere Bedeutung der aktuellen 
Reformschritte kann nicht hoch genug 
bewertet werden. Das zweigleisige Aus-
bildungssystem in der Lehrer/-innenbil-
dung in Österreich folgte bisher, etwas 
trivial gesprochen, dem Grundsatz: Je 
kleiner und jünger die Kinder, desto 
kürzer die Ausbildungswege der Päd-
agogen und Pädagoginnen!

Im Reformpapier werden nun jene 
internationalen Qualitätsstandards 
umgesetzt, die eine akademische Ausbil-
dung von der Elementarbildung bis zur 
Sekundarbildung sicherstellt. Die Studi-
enplanarchitektur sieht 8-semestrige 
Bachelorstudien vor, an die sich dann 
2-3-semestrige Masterstudien anschlie-
ßen. Dass im Reformpapier die 
Elementarpädagogen/-innenausbildung 
auf ein Bachelorstudium beschränkt 
bleibt, und nicht mit dem Master 
abschließt, ist zwar ein Wermutstropfen, 
aber doch ein wesentlicher Reformschritt 
(damit meine ich nicht – weil diese Kritik 
immer wieder heraufbeschworen wird – 
dass die bisherige Ausbildung an den 
BAKIP´s unzureichend oder von zu gerin-
ger Qualität gewesen wäre; die oben 
schon kurz angesprochenen gesell-
schaftspolitischen Herausforderungen, 
vor allem auch die Erkenntnisse der Ent-
wicklungspsychologie, der Neurobiolo-
gie und der Lernpsychologie, machen 
das Erfordernis einer akademischen Aus-
bildung für Elementarpädagogen/-innen 
mehr als plausibel).

Besondere Bedeutung wird dem Eig-
nungsfeststellungsverfahren für Studien-
werber/-innen beigemessen – hier soll 
sowohl an Universitäten als auch an den 
Pädagogischen Hochschulen ein stan-
dardisiertes Verfahren zur Anwendung 
kommen. Des Weiteren soll eine Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase 
den Studierenden bereits am Beginn des 
Studiums Klarheit verschaffen über die 
Richtigkeit der Studienwahl. Durch die 
Implementierung einer Induktionsphase 
wird schließlich der besonders sensiblen 
berufsbiographischen Phase des Berufs-
einstiegs (sicherlich ein Schwachpunkt in 
der bisherigen Lehrer/-innenausbildung 
v.a. in der Volksschule und in der Haupt-
schule/NMS) besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. Die angehenden Pädagogen/-
innen werden in dieser Phase nach dem 
Studium mentoriell von erfahrenen 
Kollegen/-innen begleitet. 

Dass schließlich die Reform sowohl im 
berufsbildenden als auch im allgemein-
bildenden Bereich attraktive Möglich-
keiten für „Quereinsteiger/-innen“ aus 
verschiedenen Berufsfeldern bietet, dar-
auf sei hier nur verwiesen.

3) Reformen – wer?

Die beschriebenen Änderungen betref-
fen nicht nur die Studienplanarchitektur 
(Inhalte), die Dauer des Studiums (obli-
gatorischer MA –Abschluss für alle Stu-
diengänge) sondern v.a. auch die 
Kooperation der bisher eher unabhän-
gig voneinander agierenden Anbieter 
der Lehramtsstudien in Österreich (den 
Hochschulen und Universitäten). Im 
Bereich der Elementar- und Grundstu-
fenpädagogik können die pädagogi-
schen Hochschulen auch weiterhin in 
Eigenverantwortung und ohne Ver-
pflichtung zur Kooperation ihre Studien 
anbieten (auch wenn in diesem Bereich 
Kooperationen möglich sind). Anders 
verhält sich die Situation im Bereich der 
Sekundarstufe: Hier können zwar die 
PH´s weiterhin für den NMS-Bereich 
BAC-Studiengänge anbieten, im Bereich 
des MA-Studiums sind aber Kooperatio-
nen mit Universitäten verpflichtend. Der 
neu geschaffene Qualitätssicherungsrat 
für die Pädagogen/-innenbildung NEU 
wird die Zertifizierung der Studiengän-
ge auch v.a. davon abhängig machen, 
ob klar ersichtlich ist, dass an die BAC-
Ausbildung an den PH´s ein MA-Studi-
um an einer Universität angeschlossen 
werden kann. Es ist daher naheliegend, 
die Studien von Beginn an kooperativ“ 
auszurichten – sowohl das Hochschul-
gesetz als auch das Universitätsgesetz 
sprechen in diesem Fall von „gemein-
sam eingerichteten Studien“. Der Vor-
teil von gemeinsam eingerichteten Stu-
dien besteht v.a. auch darin, dass die 
künftigen Absolventen/-innen dieser 
Studiengänge sowohl in der Sek 1 (AHS, 
NMS) als auch im Bereich der Sek 2 
(AHS und BMHS Allgemeinbildung) 
tätig sein können.

Für den Standort Oberösterreich 
ergeben sich in dieser Situation beson-
dere Herausforderungen. Im Vergleich 
zu anderen Bundesländern bieten die 
Universitäten in OÖ nur einen Teil der 
möglichen Lehramtsstudien im Sek II-
Bereich (bzw. für Sek 1 AHS) an (M, Ch, 
Ph, Informatik, BE, Werken, Religion), 

während die beiden Hochschulen für 
die NMS 15 Fächer führen (M, E, D, Ph, 
Ch, BU, Ernährung und Haushalt, ME, 
BE, Religion, Werken textil und tech-
nisch, Bewegung und Sport, H, GW). 
Um diese Fächer auch weiterhin in OÖ 
belegen zu können, müssten beide PH´s 
mit Universitäten in anderen Bundes-
ländern Kooperationsvereinbarungen 
abschließen (Salzburg, Wien, Graz, Kla-
genfurt, Passau?). 

Wohin die Reise in OÖ gehen wird, 
ist derzeit noch offen! Gewiss ist aller-
dings, dass die schon seit einiger Zeit 
bestehenden Kooperationsgespräche 
der PH´s mit den Universitäten in Linz 
auf Augenhöhe stattfinden, getragen 
von großer Wertschätzung und einer 
kritischen Selbstreflexion der Stärken 
und Schwächen. Dies stimmt mich hoff-
nungsvoll, dass der Tag gemeinsam 
eingerichteter Studienangebote nicht 
mehr fern ist. In diesen Angeboten kön-
nen die Kompetenzen und besonderen 
Stärken der jeweiligen Institution 
zusammengeführt und einer „neuen 
Philosophie“ der Pädagogen/-innenbil-
dung Raum gegeben werden. „Im Ver-
trauen darauf, dass der Mensch dahin-
gehend ausgestattet ist, das Denken 
nicht prinzipiell anderen überlassen zu 
wollen, und mit dem Bestreben, jeden 
Einzelnen auf Basis dieser Disposition 
professionell, reflektiert und würdevoll 
in seiner personalisierten Entwicklung 
zu unterstützen, könnte uns das soziale 
Paradigma vom neugierigen, selbstbe-
stimmten und forschenden Menschen 
in eine vielversprechende Zukunft füh-
ren.“ (Reitinger, J. S.192) – gerade auch 
in eine vielversprechende Pädagogen/-
innenbildungszukunft! ■

Lit.: Reich, Kersten (Hrsg.): Lehrerbildung kon-
struktivistisch gestalten. Wege in der Praxis für 
Referendare und Berufseinsteiger, Weinheim/
Basel 2009.
Reitinger, Johannes: Forschendes Lernen. Theo-
rie, Evaluation und Praxis. Immenhausen: Pro-
log-Verlag, 2013.
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CLV-Generalversammlung
Mittwoch, 13. November 2013, Design Center Linz

Starke Stimmen 
für eine starke Jugend

Dr. Auma Obama

 Sie stammt aus Kenia, hat in Deutsch-
land Germanistik und Soziologie 
studiert – und mit dem US-Präsiden-

ten einen ziemlich bekannten Bruder: 

Dr. Auma Obama, Gründerin und Vor-
standsvorsitzende der weltweit aktiven 
Kinder- und Jugendstiftung „SautiKuu“, 
ist zu Gast als Hauptreferentin bei der 
CLV-Generalversammlung am Mitt-
woch, 13. November 2013, vormit-
tags, im Design Center Linz!

Auma Obama sieht sich als Botschafte-
rin zur Förderung von benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen. Die von ihr 

2011 gegründete Stiftung „SautiKuu“ 
(„Starke Stimmen für eine starke 
Jugend“) will Kindern in aller Welt Per-
spektiven geben. Dabei setzt Obama 
nicht allein auf materielle Hilfe, sondern 
auf Aufklärung. Ihre Mission ist es, Ver-
ständnis in der westlichen Welt für 
unterschiedliche Lebensbedingungen 
und Mentalitäten zu erzeugen und 
somit zu einer besseren Verständigung 
unterschiedlicher Kulturen beizutragen. 
Großen Wert legt sie auf Eigenverant-
wortung: „Die jungen Menschen sollen 
verstehen, dass sie ihr Schicksal in die 
eigene Hand nehmen sollen. Sie mer-
ken dann, dass sie, wenn sie selbst mit-

wirken, viel mehr erreichen können. Sie 
sind motiviert und arbeiten hart. Sie 
brauchen nur die Möglichkeiten und 
unsere Unterstützung. Am Ende aber 
liegt es bei einem selbst!“

Mit großer Spannung wartet der CLV 
OÖ darauf, im Rahmen der größten 
Lehrertagung des gesamten deutsch-
sprachigen Raums, die Situation 
benachteiligter junger Menschen am 
Beispiel Kenias besser kennen und 
verstehen zu lernen und Auma 
Obama dadurch in ihrem Einsatz für 
die Ärmsten der Armen unterstützen 
zu können!

Dr. Auma Obama: „Am Ende  
liegt es bei einem selbst!“

20 DAS SCHULBLATT |  NOVEMBER 2013Verein



Starke Stimmen 
für eine starke Jugend

Im Herbst 2010 veröffentlichte Auma Obama ihre Autobiografie:
Auma Obama: „Das Leben kommt immer dazwischen“; Köln 2010; Verlag Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

OBAMA wörtlich:

„Das Problem in der Entwick-

lungszusammenarbeit liegt 

darin, dass man ständig sagt, 

man hilft. Derjenige aber, dem 

geholfen wird, hat ein Problem: 

Er ist schwächer. Aber die  

Leute sind nicht schwächer!“

„Gibt man den Leuten Fisch, ist 

das pure Philanthropie. Dann 

hat man gesagt, man zeigt 

ihnen, wie man Fische fängt. 

Und ich frage, warum? Man 

muss sie doch fragen, ob sie 

überhaupt Fisch essen!“ 
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GÖD – Gewerkschaft Pflichtschul-
lehrerinnen und Pflichtschullehrer 
(Österreich), VBE  – Verband Bil-

dung und Erziehung (Deutschland) und  
LCH – Dachverband Schweizer Lehrerin-
nen und Lehrer (Schweiz) haben gemein-
sam den ersten „Leitfaden Social Media“ 
speziell für Lehrpersonen und Schullei-
tungen herausgegeben. Sie fordern, dass 
die öffentlichen Arbeitgeber den Schutz 
von Lehrpersonen bei Internet-Attacken 
gewährleisten.

„Wenn in der Schule von Social Media 
die Rede ist, geht es meistens um den 
Schutz der Kinder, seltener um die 
Lehrpersonen“, sagt Paul Kimberger, 
Vorsitzender der Gewerkschaft Pflicht-
schullehrerinnen und Pflichtschullehrer: 
„Aber auch Lehrpersonen können 
Opfer von Mobbing im Internet wer-
den, zum Beispiel indem Hasstiraden 
oder Fotos und Filme ins Internet 
gestellt werden.“ Oft müssen, so Kim-
berger, Lehrpersonen reagieren, wenn 
Schülerinnen und Schüler das Internet 
missbrauchen, etwa durch das Verbrei-
ten von Szenen mit Gewalt oder belei-
digenden Inhalten.

Arbeitgeber müssen Schutz 
gewährleisten
Um Lehrpersonen zu schützen und 

ihnen professionelle Unterstützung zu 
geben, haben drei führende deutsch-
sprachige Berufsverbände der Lehrer-
schaft gemeinsam einen «Leitfaden 
Social Media» erarbeitet: Der deutsche 
Verband Bildung und Erziehung (VEB), 
die Organisation der Pflichtschullehrer/
innen in der Gewerkschaft Öffentlicher 
Dienst (GÖD) Österreichs sowie der 
Dachverband Schweizer Lehrerinnen 
und Lehrer LCH. Die drei Verbände 
pflegen seit vielen Jahren eine regel-
mässige Zusammenarbeit und haben 
mehrere „trinationale Erklärungen“ ver-
öffentlicht, so zu den Themen Lehrer-
mangel sowie Schulleistungstests und 
Schulrankings.

Einig sind sich die Verbände auch in 
der Forderung, dass die öffentlichen 
Arbeitgeber den Schutz der Lehrerinnen 
und Lehrer im Bereich Internet/Web 2.0 
gewährleisten müssen. Dazu brauche es 
klare juristische Grundlagen, Weiterbil-
dung und Beratung sowie Checklisten 
für das Handeln bei Notfällen an jeder 
Schule, wird im Vorwort der Broschüre 
betont.

„Vorsicht ist die Mutter der  
Porzellankiste“
Konkret raten die drei Verbände dazu, 
sich bei Auftritten im Internet zurück-
zuhalten und möglichst keine Angriffs-

flächen zu bieten. „Vorsicht ist die 
Mutter der Porzellankiste“ heißt es 
dazu im Leitfaden. Andrerseits dürfe 
den Lehrpersonen in den sozialen 
Netzwerken auch kein Maulkorb ange-
legt werden.

Beispielsweise lassen sich auf Face-
book unterschiedliche Profile für die 
private und die öffentliche Nutzung 
einrichten. Nur auf letzteren dürfen 
„Freundschaften“ mit Schülerinnen 
und Schülern gepflegt werden. Dabei 
sollten die Lehrpersonen alle Jugendli-
chen gleich behandeln und nicht ein-
zelne Freundschaftsanfragen zurück-
weisen.

Für den Fall von Angriffen auf Lehr-
personen im Netz hält der Leitfaden 
detaillierte Hinweise zum Vorgehen 
bereit. Falsch wäre es, den Vorfall allei-
ne bereinigen zu wollen. Für das 
Gespräch mit den Urhebern der Attak-
ke soll immer die Unterstützung der 
Schulleitung oder einer Beratungsstelle 
gesucht werden

Wichtige Bestimmungen und  
Internet-Adressen
Zwar gelten in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz ähnliche Rechtsgrund-
sätze, die Gesetze sind aber naturge-
mäss unterschiedlich. Ein erheblicher 
Teil des 20 Seiten starken Leitfadens ist 
denn auch den jeweiligen Bestimmun-
gen und Verfahrenswegen gewidmet. 
Hinzu kommt eine Liste der wichtigsten 
Internet-Adressen für diesen Bereich in 
allen drei Ländern.

Der Leitfaden steht unter
www.social-media-lehrperson.info 
gratis zum Download bereit. 

Druckexemplare können bei der 
Gewerkschaft Pflichtschullehrerinnen 
und Pflichtschullehrer bezogen werden 
(aps@goed.at oder (01) 53454 435). ■

Kontaktadressen für Rückfragen:

Paul Kimberger
Vorsitzender der Gewerkschaft Pflichtschulleh-
rerinnen und Pflichtschullehrer
Schenkenstraße 4/5, 1010 Wien
paul.kimberger@goed.at 
0664/4454295

Martin Höflehner
Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft 
Pflichtschullehrerinnen und Pflichtschullehrer
Schenkenstraße 4/5, 1010 Wien
martin.hoeflehner@goed.at 
0664/88437291

Social Media – ein gewerk-
schaftlicher Leitfaden 
für Lehrpersonen und Schulleiter

Presseaussendung vom 25. September 2013
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Ihre
oö PersonalvertreterTHEMA

Informationen aus Personalvertretung und Gewerkschaft

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

In der Personalvertretung werden wir 
immer wieder mit der Frage konfron-
tiert, ob es für Schulen Ausnahmebe-
stimmungen im Urheberrecht gibt 
und inwieweit Lehrerinnen und Leh-
rer vor eventuellen strafrechtlichen 
Folgen geschützt sind.

Der Einsatz von neuen Medien ist 
ein wesentlicher Teil des Schulallta-
ges geworden. Ebenso ist die Erstel-
lung der schuleigenen Homepage 
schon selbstverständlich. Die Ver-
wendung von entsprechenden Onli-
ne-Informationsmaterialien wird zu 
Recht als Bereicherung gesehen. 
Gerade die Suchmaschinen wie z.B. 
„Google“ dienen dabei als willkom-
mene Quellen. 

Nur allzu oft stößt man bei Down-
loads aber auf Bestimmungen des 
Urheberrechtes und da kann es zu 
manchem Rechtsproblem und im 
unangenehmsten Fall zu straf- und 
zivilrechtlichen Klagen kommen.

Da viele von Ihnen in den Ferien 
Kurse der pädagogischen Hochschu-
len besucht haben, möchte ich Sie 
daran erinnern, wenn nicht schon 
geschehen, eine Reiserechnung für 
diese Kurse zu stellen. 

Bereits seit Sommer 2008 werden fast 
alle Ferialveranstaltungen des Institutes 
für Fort- und Weiterbildung Allgemein-
bildende Pflichtschulen der Pädagogi-
schen Hochschule des Bundes bzw. 
des Institutes für Fortbildung der Priva-
ten Pädagogischen Hochschule der 
Diözese Linz gemäß Reisegebühren-

Das Urheberrecht und seine 
Folgewirkungen

Reiserechnung für Ferialkurse

Ein Beispiel: Für die Erstellung der 
schuleigenen Homepage verwende-
te ein Schulleiter vor einigen Jahren 
eine digitale Landkarte, die er im 
Internet gefunden hat. Vor kurzem 
erhielt dieser Schulleiter ein Schrei-
ben einer deutschen Rechtsanwalts-
kanzlei, in dem er aufgefordert 
wurde, umgehend 900,– EUR auf 
ein angegebenes Konto zu überwei-
sen. Ansonsten sehe sich die Kanzlei 
veranlasst, eine Klage im Streitwert 
von 10.000,– EUR gegen den Schul-
leiter einzubringen. Was wurde dem 
Schulleiter vorgeworfen? Laut 
Schreiben des Rechtsanwaltes habe 
er die besagte Landkarte unerlaub-
terweise veröffentlicht und somit 
eine Verletzung des Urheberrechtes 
begangen. 

Schlussfolgerung: Im Internet gefun-
dene Vorlagen, Fotos, Filme etc. 
dürfen auf Websites – das heißt für 
alle zugänglich – grundsätzlich nicht 
veröffentlicht werden, es sei denn, 

vorschrift bezahlt. Sollten bei diesen 
Veranstaltungen Verwaltungskosten- 
bzw. Selbstkostenbeiträge von den 
Teilnehmern zu bezahlen sein, so sind 
dies tatsächlich Selbstkosten und wer-
den nicht mit der Reiserechnung ver-
gütet. Für Fortbildungsveranstaltungen 
an der Pädagogischen Hochschule 
Salzburg gilt für einige Bezirke auch 
diese Regelung mit Einschränkungen!

Auf eine Ausnahme dazu möchte ich 
Sie hinweisen: Laut § 73 der Reise-
gebührenvorschrift (RGV) besteht 
kein Anspruch auf Reisegebühren, ➔

JOHANNA MÜLLER
Vors.-Stellvertreterin ZA 
Lehrerpersonalvertretung 
CLV-Landesobfrau
Tel.: 0732/718888-103
johanna.mueller@ooe.gv.at

man hat dafür eine Lizenz erworben. 
Ich rate daher dringend, urheber-
rechtliche Bestimmungen, auch bei 
Fotos von Personen, insbesondere 
bei Veröffentlichungen genau zu 
beachten bzw. entsprechende 
Erkundigungen einzuholen, um wie 
oben geschilderte Unannehmlichkei-
ten hintanzuhalten.

Zu diesem Thema gibt es auch eine 
Broschüre, diese kann unter  
www.schulbuchrechner.at herunter-
geladen werden.

Im gegenständlichen Fall konnte 
dem Schulleiter, der sich an den Zen-
tralausschuss der Lehrerpersonalver-
tretung gewendet hat, im Zuge der 
Amtshaftung doch noch geholfen 
werden. Sollte es trotzdem in diesem 
Zusammenhang zu Problemen kom-
men, stehe ich Ihnen gerne zur Ver-
fügung.

wenn die Fortbildungsveranstaltung 
entweder im Dienstort oder im 
Wohnort stattgefunden hat!

Für eine Vergütung der Reisegebüh-
ren ist außerdem eine Fristeinhaltung 
zu beachten: Die Reiserechnung muss 
innerhalb von sechs Kalendermona-
ten, beginnend mit dem Monat, in 
den das Ende der Dienstreise fällt, gel-
tend gemacht werden! Es gilt der 



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

Eingangsstempel in der Stammschule. 
Das heißt, dass jetzt noch Zeit ist, 
auch für die Ferialkurse, die im Juli 
bereits stattgefunden haben, eine Rei-
serechnung zu stellen!

Ich möchte Sie ermutigen, diese 
Ihnen zustehenden Gebühren auch 
einzufordern, d. h. Sie können die 
Reisegebühren (billigstes öffentliches 
Verkehrsmittel) sowie Tages- und 

Nächtigungsgebühren laut Reisege-
bührenvorschrift (RGV) – außer der 
Kurs war auf Basis Heimverrechnung 
– per Reiserechnungsformular einfor-
dern.

PETRA PRASCHESAITS
Personalvertreterin  
im ZA
Tel.: 0732/718888-104
petra.praschesaits@
ooe.gv.at

Bei einer Versetzung von Amts wegen 
(= Dienstzuteilung durch Bezirksschul-
inspektor/-inspektorin) bzw. einer vor-
übergehenden Versetzung hat der/die 
pragmatisierte Lehrer/in nach § 27(2) 
der Reisegebührenvorschrift (RGV) für 
3 Monate Anspruch auf Erstattung 
der Zuteilungsgebühr. Wird die Lehre-
rin/der Lehrer einer in seinem Wohn-
ort bzw. Dienstort gelegenen Schule 
zugeteilt, so hat sie/er keinen Anspruch 
auf eine Reisekostenvergütung.

Diese Gebühr setzt sich wie folgt 
zusammen:
•	Ersatz der Fahrtkosten 

(billigstes öffentliches Verkehrsmittel 
– am 1. Schultag Fahrstrecke vom 
alten Dienstort zum neuen 
Dienstort, ab dem 2. Schultag vom 
Wohnort zum neuen Dienstort)

Sprachförderkurse können im Schul-
jahr 2013/2014 für Schüler, die 
wegen mangelnder Kenntnis der 
Unterrichtssprache als außerordentli-
cher Schüler an eine öffentliche Volks- 
oder Hauptschule, Neue Mittelschule 
oder Politechnische Schule aufgenom-
men wurden, eingerichtet werden. 
Die Einrichtung eines Sprachförder-
kurses obliegt der Schulleiterin/dem 
Schulleiter im Einvernehmen mit dem 
Bezirksschulrat.
Die Sprachförderkurse dauern höch-
stens zwei Unterrichtsjahre und kön-
nen ab acht in Betracht kommenden 
Schülern angeboten werden, sofern 
die personellen Voraussetzungen 

Versetzung von Amts wegen 
– Zuteilungsgebühr

Sprachförderung

•	Tages- und Nächtigungsgebühr
Tagesgebühr je nach Ausbleibezeit 
von zu Hause:
• 5 – Stunden: 8,80 EUR
• 8 – 12 Stunden: 17,60 EUR
• über 12 Stunden: 26,40 EUR

für die ersten 30 Tage: 100 %; ab 
dem 31. Tag: 50 %

• für die Reiserechnung verwenden 
Sie bitte das Reiserechnungsfor-
mular für Landeslehrer (mehr als 
4 Tage)

Das Ansuchen ist nach Ablauf der drei 
anspruchsberechtigten Monate im 
Nachhinein im Dienstweg einzurei-
chen. Eine Kopie des Versetzungsbe-
scheides und des Stundenplanes ist 
beizulegen. 

(Lehrerplanstellen) gegeben sind. 
Eine klassen-, schulstufen-, schul- 
oder schulartenübergreifende Füh-
rung ist möglich. (Pflichtschulorgani-
sationsgesetz § 3b)
Der allgemeinen Schulpflicht unterlie-
gende Kinder sind nur dann als 
außerordentliche Schüler aufzuneh-
men, wenn ihre Aufnahme als ordent-
liche Schüler wegen mangelnder 
Kenntnis der Unterrichtsprache nicht 
zulässig ist.
Die Aufnahme als außerordentlicher 
Schüler ist höchstens für die Dauer 
von zwölf Monaten zulässig, wobei 
im Fall einer Aufnahme während des 
zweiten Semesters diese Frist erst mit 

Der Anspruch erlischt, wenn er von 
der Lehrerin/dem Lehrer, nicht inner-
halb von sechs Kalendermonaten bei 
seiner Dienststelle geltend gemacht 
wird. 
(Der 1. Anspruchsmonat ist zugleich 
der 1. Monat der Sechsmonatsfrist) 

Kein Anspruch auf Zuteilungsgebühr 
entsteht bei einer von der Lehrerin/
dem Lehrer selbst beantragten Verset-
zung.
Es besteht keine gesetzliche Notwen-
digkeit bei Versetzungen von Amts 
wegen im Nachhinein (auch auf Ersu-
chen der Dienstbehörde!!) ein Verset-
zungsansuchen an die neue Schule zu 
stellen. Durch dieses Ansuchen würde 
der gesetzliche Anspruch auf Zutei-
lungsgebühr erlöschen.

dem folgende 1. September zu lau-
fen beginnt. Die Aufnahme als außer-
ordentlicher Schüler kann für höch-
stens weitere zwölf Monate erfolgen, 
wenn die ausreichende Erlernung der 
Unterrichtssprache ohne Verschulden 
des Schülers nicht möglich war. 
(Schulunterrichtsgesetz § 4)
Die genaue Organisation bezüglich 
der Sprachstandsüberprüfung und 
des Sprachförderkurses lesen Sie im 
Erlass des Landesschulrates für OÖ 
vom 30. 8. 2013 (B1-161/2-2013)
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DIETMAR STÜTZ
Vors.-Stellvertreter ZA 
Lehrerpersonalvertretung
Tel.: 0732/718888-106
dietmar.stuetz@
ooe.gv.at

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

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

(§ 20b GehG, § 22 Abs. 1 VBG)

Für Fahrtkostenzuschüsse, gilt:
Dem Lehrer, der durch Erklärung 
beim Arbeitgeber die so genannte 
„Pendlerpauschale“  in Anspruch 
nimmt, gebührt ab dem Tag der 
Abgabe dieser Erklärung bei seiner 
Dienstbehörde ein Fahrtkostenzu-
schuss. Der Fahrtkostenzuschuss ist 
an die Pendlerpauschale gebunden.

Dazu ist es erforderlich, das notwendi-
ge Formular (L 34 des BMF) auszufül-
len und bei der Schulleitung abzuge-
ben. Diese leitet das Formular direkt 
an die Personalverrechnungsstelle wei-
ter. Die Ansprüche auf Pendlerpau-

Als IIL-Vertragslehrer/in bestehen fol-
gende Fristen, die es zu beachten 

Der §8 der Leistungsbeurteilungsver-
ordnung regelt die Durchführung 
von Leistungsfeststellungen durch 
schriftliche Überprüfungen:

Schriftliche Überprüfungen umfas-
sen ein in sich abgeschlossenes klei-
neres Stoffgebiet. Folgende Formen 

Anspruch auf Fahrtkostenzuschuss:

Krankenstand als IIL-Lehrer/in 
– Dauer und Folgen

Schriftliche Überprüfungen

schale (Steuerfreibetrag) und Fahrtko-
stenzuschuss bestehen nebeneinander.

Bei Erfüllung der entsprechenden Vor-
aussetzungen können nun teilzeitbe-
schäftigte Lehrerinnen und Lehrer mit 
weniger als 11 Arbeitstagen im Monat 
beim Dienstgeber ebenfalls einen sol-
chen Antrag zur Berücksichtigung der 
Pendlerpauschale bei der Bezugsab-
rechnung vorlegen. 
Gemäß den gesetzlichen Bestimmun-
gen des EStG 1988 hat der Arbeitneh-
mer jede Änderung der Anspruchs-
voraussetzungen dem Arbeitgeber 
innerhalb eines Monats zu melden.
Dies gilt vor allem bei Änderung des 
Dienstortes, der Wohnadresse und für 

gilt, wenn der Fall eines Krankenstan-
des eintritt:

schriftlicher Überprüfungen sind 
zulässig:
•	Tests
•	Diktate	in	der	Unterrichtssprache,	

in den lebenden Fremdsprachen, in 
Musikerziehung, in Maschinschrei-
ben sowie (computerunterstützter) 
Textverarbeitung

etwaige Änderungen des Beschäfti-
gungsausmaßes, wenn die Anzahl der 
monatlichen Fahrten eine Änderung 
der Pendlerpauschale nach sich zieht.

Der Fahrtkostenzuschuss wird 
nicht ausbezahlt, wenn man die 
Pendlerpauschale nur im Rahmen 
der jährlichen Arbeitnehmerveran-
lagung beansprucht!

Nach Kürzung des Monatsentgeltes 
ist bei der OÖ. LKUF das Krankengeld 
zu beanspruchen – die Auszahlung 

Dauer des Kranken-
standes

Ansprüche
(§ 46 VBG)

bis 42 Kalendertage volles Monatsentgelt + Kinderzuschlag (KZ)

weitere 42 Kalendertage halbes Monatsentgelt +Kinderzuschlag (KZ)

darüber Einstellung

erfolgt automatisch. Alle Lehrerinnen 
und Lehrer, die bei der OÖ. LKUF 
sozialversichert sind, erhalten das 

Krankengeld von der OÖ. LKUF. Eine 
weitere Dienstverhinderung inner-
halb von 6 Monaten gilt als Fortset-
zung des Krankenstandes. 

Wenn es zur Einstellung der Bezüge 
kommt, wird das befristete IIL-Dienst-
verhältnis aufgelöst. Für Fragen und 
weitere Informationen stehen dir die 
CLV/FCG-Personalvertreter/innen 
gerne zur Verfügung!

➔

Testes sind in Unterrichtsgegenstän-
den, in denen mehr als eine Schul-
arbeit je Semester vorgesehen ist, 
unzulässig.
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Schriftliche Überprüfungen sind 
dem Schüler/der Schülerin späte-
stens zwei Unterrichtstage vorher 
bekanntzugeben.

Die Arbeitszeit einer schriftlichen Über-
prüfung darf in den allgemeinbilden-
den Pflichtschulen und in der Unterstu-
fe der allgemeinbildenden höheren 
Schulen 15 Minuten nicht überschrei-
ten. Die Gesamtarbeitszeit aller schrift-
lichen Überprüfungen darf dabei pro 
Unterrichtsgegenstand und Semester 
30 Minuten nicht überschreiten.

Schriftliche Überprüfungen dürfen 
nicht an einem unmittelbar auf min-
destens drei aufeinanderfolgende 
schulfreie Tage oder an einem einer 
mehrtägigen Schulveranstaltung fol-
genden Tag durchgeführt werden. 
An einem Schultag, an dem bereits 
eine Schularbeit oder eine schriftliche 
Überprüfung in der betreffenden 
Klasse stattfindet, darf keine weitere 
schriftliche Überprüfung stattfinden. 
Der Tag der Durchführung einer 
schriftlichen Überprüfung ist vom 
Lehrer/der Lehrerin des betreffenden 
Unterrichtgegenstandes spätestens 
am Tag der Durchführung im Klas-
senbuch zu vermerken. Die Aufga-
benstellungen bei Tests sind jedem 
Schüler in vervielfältigter Form vorzu-
legen. Schriftliche Überprüfungen 
sind binnen einer Woche korrigiert 
und beurteilt zurückzugeben

Schriftliche Überprüfungen sind 
unzuzulässig:
•	 in	der	Volksschule	in	Bildnerischer	

Erziehung, Bewegung und Sport 
und Werkerziehung

•	 in	der	Hauptschule/Neuen	Mittel-
schule in Bildnerischer Erziehung, 
Geometrischem Zeichnen, Bewe-
gung und Sport und Werkerziehung

•	 in	der	PTS	in	Bewegung	und	Sport,	
Technischem Zeichnen und Werk-
erziehung

Wenn die Leistungen von mehr als 
der Hälfte der Schüler/innen bei einer 
schriftlichen Überprüfung mit „Nicht 
genügend“ zu beurteilen sind, so ist 
diese mit neuer Aufgabenstellung aus 
demselben Stoffgebiet zu wiederho-
len. Der Termin dafür ist bei der Rück-

gabe der zu wiederholenden Über-
prüfung bekanntzugeben und im 
Klassenbuch zu vermerken. Als Grund-

lage für die Beurteilung ist jene Über-
prüfung heranzuziehen, bei der die 
bessere Leistung erbracht worden ist.

PAUL KIMBERGER
Vorsitzender der Lehrer-
gewerkschaft
Tel.: 0732/718888-102
paul.kimberger@
ooe.gv.at

Mehr Arbeit für 
weniger Geld?

Das Märchen 
vom attraktiven 
Angebot!

Die Lehrergewerkschaften fordern 
ein modernes und attraktives 
Dienst- und Besoldungsrecht für 
zukünftige Pädagog/innen:

● masterwertige Bezahlung auf 
L1-Basis für masterwertig ausgebil-
dete Lehrer/innen

● deutlich höhere Anfangsgehälter 
ohne Verluste in der Aktivverdienst-
summe

● Einführung von Leistungskompo-
nenten (System von Einrechnun-
gen und Zulagen für schulische 
Zusatz- und Schlüsselfunktionen)

● leistungsgerechte Bezahlung jeder 
Supplierstunde

● keine Erhöhung der Unterrichtsver-
pflichtung

● klare Aufgabenbeschreibung aufbau-
end auf einer neuen Arbeitszeitstudie

● ausreichend Unterstützung durch 
Support-Systeme

● Ausbau und Weiterentwicklung des 
Zeitkontos

● Gleitpensionsmodelle, Altersteilzeit
● Flexibilisierung des Pensionsantrittes
● verbesserte wechselseitige Anrech-

nung von Dienstzeiten für leichte-
ren Berufsein- und -ausstieg

● Zusatzkontingent frei verfügbarer 
und am Schulstandort flexibel ein-
setzbarer Ressourcen für pädagogi-
sche Zwecke

● keine frauen- und familienfeindli-
chen Maßnahmen

Der Entwurf für ein neues Lehr-
erdienstrecht ist arbeitnehmer-, 
leistungs- und qualitätsfeindlich:

● Erhöhung von Lehrer/innen-
Arbeitszeit

● weniger Zeit für die einzelnen 
Schüler/innen

● Vernichtung tausender Arbeits-
plätze

● keine Support-Systeme
● Downgrading der Anstellungser-

fordernisse – masterwertige  
Ausbildung nicht berücksichtigt

● keine masterwertige Bezahlung 
für masterwertig ausgebildete 
Lehrer/innen

● finanzielle Verluste im Vergleich 
zum L1-Staffel von rund 20 Prozent

● Streichung von leistungsbezoge-
nen Zulagen und Einrechnungen

● Einsatz von Lehrer/innen gegen 
ihren Willen an jeder beliebigen 
Schulart in jedem beliebigen Aus-
maß in jedem beliebigen Fach

● Streichung des Zeitkontos
● Leitungsfunktionen politischer 

Willkür ausgesetzt
● keine Direktor/innen für Klein-

schulen
● kein Optionsrecht für Junglehrer/

innen – bei befristetem Vertrag 
ab 2019 automatische Wechsel 
ins neue System
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Walter Wernhart, 
Vorsitzender des ZA der 

Lehrerpersonalvertretung 
APS OÖ

Wieder war es heuer ein durch-
aus ruhiger Schulstart, die 
Schulen bekamen ihre Stun-

denkontingente und der Schulbetrieb 
konnte – so wie immer – gut anlaufen. 
Von größeren Problemen war kaum die 
Rede. Unsere Schulbesuche und Kon-
takte mit den Kolleginnen und Kolle-
gen, insbesondere auch bei Konferen-
zen der Schulvertrauensleute zeigten da 
und dort ein anderes Bild auf. „Durch 
Zusammenlegungen von Gruppen, 
zusätzliche Inanspruchnahme von Teil-
zeitbeschäftigungen, Kürzungen von 
Stunden für Informatikbetreuung und 
Schulbibliotheken sind wir gerade über 
die Runden gekommen. Von zusätzli-
chen Angeboten wie Chorgesang etc. 
ganz zu schweigen.“ Diese und andere 
Rückmeldungen waren und sind immer 
wieder zu hören. 

Es ist unbestritten: Die Verknüpfung der 
Ressourcen mit der Anzahl der Schüle-
rinnen und Schüler führt bei rückläufi-
gen Schülerzahlen (2013/14: 1.300 
Schüler in OÖ weniger) unweigerlich zu 
weniger Stunden, die vom Bund zur 
Verfügung gestellt werden. Dabei wird 
auf die Schulstrukturen im ländlichen 
Raum wenig Rücksicht genommen.

Die Neue Mittelschule bringt zusätzli-
che Stunden! Das ist richtig, und ohne 
diese sechs Stunden pro Klasse wäre 
auch das Modell der NMS nicht umsetz-
bar und hätte uns in der Weiterbeschäf-
tigung unserer jüngsten Kolleginnen 
und Kollegen große Probleme bereitet. 
Allerdings führt die Rücknahme von 
Stunden für die früheren Leistungsgrup-
pen („Neuregelung des LDU-Zuschla-
ges“) dazu, dass ein durchgängiges 
Teamteaching in den Fächern Deutsch, 
Englisch und Mathematik kaum mehr 
möglich ist. Eine wesentliche Säule der 
NMS kommt dadurch ins Wanken. War 
aber nicht gerade dieses Teamteaching 
ein wesentliches Argument der NMS 
vor allem gegenüber den Eltern?
Als große schulpolitische Errungen-

schaft wurde auch die Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahl auf 25 propa-
giert. Und diese Maßnahme ist unbe-
stritten eine gute pädagogische Innova-
tion, weil Schule heute eben anders ist 
als vor 30 Jahren! Doch auch hier ist 
man im BMUKK nicht bereit, alle dafür 
notwendigen Stunden bereitzustellen. 
Noch finanziert das Land diese fehlen-
den Dienstposten, die Bereitschaft dafür 
hält sich aber immer mehr in Grenzen. 
Dann wird es sehr eng!

Dazu kommt noch, dass immer mehr 
Stunden für Supplierungen, die auf-
grund der Altersstruktur ständig zuneh-
men, zurückgehalten werden müssen.

Der Bereich der Sonderpädagogik berei-
tet mir sehr großes Kopfzerbrechen!

Man deckelt die Ressourcen mit 
2,7 Prozent und nimmt als 
Berechnungsgrundlage die 
Anzahl der Volksschüler. Bei 
ständig rückläufigen Schüler-
zahlen und ansteigendem 
Bedarf in der Sonderpäd-
agogik – man denke auch 
an die stark zunehmenden 
Verhaltensauffälligkeiten – 
reichen die Ressourcen 
bei weitem nicht aus. 
Wenn nicht schleunigst 
eine Aufstockung der 
SPF-Stunden erfolgt – 
unsere Forderungen 
werden permanent 
vorgebracht – fährt 
man in der Sonder-

Und es funktioniert 
doch (noch)!

pädagogik ungebremst gegen die 
Wand, man kann es auch grobe Fahrläs-
sigkeit nennen, ich hoffe dies ist den 
politischen Verantwortungsträgern 
bewusst. Dasselbe gilt übrigens auch für 
die Stunden der Schulassistenz.

Im Jahr 2014 beginnen wieder die Ver-
handlungen zum neuen Finanzaus-
gleich. Ich erwarte mir, dass im Sinne 
unserer Forderungen die Weichen für 
die Schule der Zukunft gestellt werden 
und nicht in Richtung Aushungern. ■
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Ausbildung absolviert, aber ...
Das SCHULBLATT hat fünf neue Lehrerinnen über ihre Schulstarts interviewt. Der Grundtenor ist ähnlich: 

In der Ausbildung zählen praktisch orientierte Elemente, die den Einstieg in das Berufsleben erleichtern.

Tanja Lutz 

„Mich wundert eigentlich…“
Junglehrerin an der HS/NMS der Franziskanerinnen Linz

Wie ist es dir beim Eintritt ins Berufsleben ergan-
gen? Was war schwierig? Wer hat dich dabei unter-
stützt?
Ich muss ehrlich zugeben, am Anfang war alles ziemlich viel 
auf einmal. Welche Klasse? Wann? Wo? Klassenbucheintra-
gungen, Stundenabrechnungen, die Regeln der neuen 
Schule,..usw. 

Gott-sei-Dank hat mich sowohl mein Kollegium, als auch 
meine Direktorin tatkräftig unterstützt. Sie beantworteten alle 
meine Fragen, gaben kleine Tipps, die den Schulalltag erleich-
tern und brachten mir Verständnis entgegen, wenn ich etwas 
übersehen hatte. 

Katharina Lackner

Unterrichten fast  
„Nebensache“

Seit September 2012 in der 
HS/NMS der Franziskanerin-
nen Linz.

Was war schwierig für dich 
beim Berufseinstieg?
Mit dem Einstieg in den Lehrberuf und eine neue Schule 
begann für mich ein neuer Lebensabschnitt. Neben der 
Berufseinstiegsphase fielen auch private Veränderungen an 
und somit wusste ich am Anfang nicht, wo mir der Kopf steht. 

Rechtliche Fragen, etliche Orientierungsläufe im neuen, 
unbekannten Schulgebäude, alltägliche Sachen (die für mich 
aber nicht alltäglich waren), Konferenzen und Merken von 
über hundert Namen ist nur ein Auszug der Anfangshürden 
meines Schulbeginns. Vor allem war für mich die große Her-
ausforderung wie ich meine berufliche Identität finden und 
im eigenen Stil zu unterrichten finden kann – und eigentlich 
sollte ich den Kindern ja etwas vermitteln! Unterrichten?! Eine 
„Nebensache“ in Anbetracht der Vielzahl an Dingen, die in 
den ersten Wochen auf mich einwirkten!

Des Weiteren rieten sie mir die CLV 
Junglehrer-Veranstaltung „Neu im 
Lehrberuf“ zu besuchen. In dieser 
Veranstaltung wurde das ganze ver-
wirrende „Drumherum“ (Dienst-
recht, Versicherungen, Pendlerpau-
schale) ausführlich besprochen und 
erklärt. Ohne diesen Abend wäre es 
sehr mühsam gewesen, alle Infor-
mationen selbständig und zeitge-
recht zu sammeln und auch zu ver-
stehen! Mich wundert eigentlich, dass dies in der Ausbildung 
kein Thema gewesen ist. 

Was würdest du dir vom CLV wünschen?
Das alles so bleibt wie es ist!  Danke für die tollen Infos, Materialien 
und die sehr kompetente und vor allem individuelle Betreuung!

Wer hat dich unterstützt?
Unterstützung kam zum Glück von allen Seiten. Meine Direk-
torin und die Kollegen halfen mir bei allen fachlichen Fragen 
weiter und auch darüber hinaus konnte ich mich mit vielen 
auch auf einer persönlichen Ebene austauschen. Ich denke es 
ist zwar wichtig, fachlich alles richtig zu machen, allerdings 
darf man auch die emotionale Ebene, der man jeden Tag 
ausgesetzt ist, nicht unterschätzen. Mein Kollegium sehe ich 
als eine Schulfamilie, die zusammenhält. Nicht nur deswegen 
stehe ich jeden Tag gerne auf um meine Berufung auszuüben.

Wie konnte dich der CLV unterstützen?
Mit dem Seminar „Neu im Lehrberuf“ ist es dem CLV geglückt 
alle Fragen kompetent und geduldig zu beantworten, die 
mich beschäftigt haben. Von Dienstvertrag über Krankenkasse 
bis zu zeitlichem Ausgleich (in Form von Freizeitangeboten 
des CLV) wurden alle Themen gründlich behandelt. 

Außerdem ist das junge Team sehr motivierend und auch 
abseits der Schule neuen Jungkollegen gegenüber offen und 
aktiv. Weiters gefällt mir die Homepage, bei der man stets auf 
dem Laufenden bleibt. 

Was wünschst du dir vom CLV?
Zwar bin ich noch nicht so lange im Schuldienst, wünsche mir 
auf jeden Fall, dass die Personalvertretung auch in schlechten 
Zeiten (z.B. bei Problemen mit Eltern) hinter mir steht.
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Lisa Edlinger

„Nicht nur aufwendige Projekte…“
Junglehrerin an der VS 2 – Biesenfeld

Was ist dir beim Einstieg ins Berufsleben schwer 
gefallen?
Schwer fiel mir die ganze Organisation am Schulstart, speziell 
die erste Schulwoche. Während des Studiums auf der PH  
wurde darauf nicht wirklich eingegangen. 

Was hättest du dir gerne noch von der PH gewünscht?
Mehr Praxis bzw. Blockpraktikum in den Schulen. Ich hätte 
mir gewünscht, dass im Praktikum nicht nur aufwendige 
Projekte zu machen sind, sondern einfach mal einen ganz 
normalen Unterrichtsalltag, wie z. B. mit dem Buch arbeiten, 
zu erleben.

Isolde Kreischer

„Tolles Kollegium hat geholfen“
Neulehrerin, VS Schönering

Wie schaut die Wirklichkeit nach dem Studium aus, 
wenn du das erste Mal in der Klasse stehst,...)
Beim Einstieg in den Beruf erkennst du als „Neuling“ sehr 
bald, dass Lehrer/in sein nicht nur unterrichten, sondern viel 
mehr bedeutet (Elternarbeit, Kustodiate übernehmen, Feste/
Ausflüge organisieren und gestalten,...). Diese Tätigkeiten 
nehmen sehr viel Zeit in Anspruch und du wirst meiner 
Ansicht nach darauf nicht ausreichend vorbereitet. Vor allem 
wäre es wichtig zu wissen, an wen ich mich bei Problemen 
und Schwierigkeiten wenden kann und welche Rechte und 
Pflichten ich als Lehrer/in nachgehen muss und auch habe. 
Ich hatte glücklicherweise ein tolles Kollegium, an das ich 
mich jederzeit wenden konnte und mir dadurch der Einstieg 
erheblich erleichtert wurde. 

Katharina Beyer

Weniger Theorie – 
mehr Praxis…

Seit heuer an der VS 2 – Biesen-
feld, Klassenlehrerin einer 1. 
Klasse

Was ist dir beim Einstieg ins 
Berufsleben schwer gefallen?
Mir fiel der Einstieg nicht schwer. Ich hatte sozusagen einen 
Berufseinstieg „light“, da ich als Sprachförderlehrerin in einer 
1. Klasse startete und daher noch keine eigene Klasse führen 

Auf der PH erhielten wir kaum 
Informationen zum Ablauf der 
Bewerbung beim LSR. Michael 
Weber hielt am Ende des Studiums 
auf der PH einen Vortrag über das 
ganze Prozedere des Bewerbungs-
systems vor. Das hat mir sehr 
geholfen.

Wie konnte dich der CLV 
unterstützen?
Durch die Teilnahme  einer Veranstaltung ( „Neu im Lehrbe-
ruf“). Die Produkte (JL-Mappe und das „ge-CHECKt Heft“) 
vom JL-Team halfen mir sehr, mich leichter in das Berufsleben 
einzufinden, da viele gute und wichtige Tipps für mich dabei 
waren, die ich schon anwenden konnte.

Wie konnte dich der CLV dabei 
unterstützen? Welche Unter-
stützung/Hilfe würdest du dir 
vom CLV sonst noch wün-
schen?
Der CLV hat mich vor allem durch 
diverse Seminare (Dienst- und 
Besoldungsrecht, Neu im Lehrbe-
ruf, Rechtssicherheitstraining, Steu-
erausgleich richtig machen,…) 
sehr gut im Anfangsstadium beglei-
tet. Es gab und gibt jederzeit einen Ansprechpartner und du 
wirst auch regelmäßig per Mail über wichtige Veranstaltun-
gen und Termine informiert!

Besonders ansprechend finde ich die Junglehrermappe, die 
dich mit ihren Kompassen auf wesentliche Dinge hinweist 
und wo du bei Fragen jederzeit und ganz einfach nachschla-
gen kannst. Auch den JL-Informer per Mail finde ich eine tolle 
Idee und wichtig, um immer am aktuellsten Stand zu sein. 

musste. So konnte ich viele Erfahrungen sammeln, die ich 
jetzt sehr gut einsetzen kann.

Was hättest du dir gerne noch von der PH gewünscht?
Es wäre besser gewesen, wenn es weniger Theorie und mehr 
Praxis auf der PH gegeben hätte. Am besten wäre mehrere 
Wochen oder sogar ein ganzes Semester nur Praxis, z.B. als 
Begleitlehrerin. Man ist zwar theoretisch gerüstet, aber für 
den richtigen Lehreralltag viel zu wenig vorbereitet. 

Wie konnte dich der CLV unterstützen?
Der „JL-Informer“, den ich regelmäßig vom Weber Michael per 
Mail zugesendet bekomme, ist sehr hilfreich und erinnert dich 
daran keine Termine zu verschwitzen. Sehr informativ und 
nützlich sind auch die Vorträge, die das JL-Team veranstaltet. 
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● Unterstützungssysteme zur administrativen und pädago-
gischen Entlastung der Lehrer/innen, damit die Kernauf-
gabe eines jeden Pädagogen, nämlich die Wissensvermitt-
lung und Erziehung, wieder jene Bedeutung bekommt, 
die sie verdient. Wir verlangen klare gesetzliche Rahmen-
bedingungen, in der pädagogisch vernünftige Arbeit 
möglich ist und vor allem mehr Zeit für die Kinder zur 
Verfügung steht.

● Eine deutliche Attraktivierung der Einstiegsgehälter, um 
weiterhin motivierte und begeisterte junge Menschen für 
den Beruf des Lehrers/der Lehrerin gewinnen zu können. 

● Einen gut ausgestatteten und zeitgemäßen Arbeitsplatz. 
Aufgrund der teilweise unmöglichen Arbeitsplatzsituatio-
nen lassen wir uns nicht für die Zeit, in der wir Lehrer/innen 
keiner Unterrichtstätigkeit nachgehen, zur Anwesenheit in 
der Schule verpflichten. 

● Eine wissenschaftlich fundierte Arbeitszeitstudie. Dadurch 
soll die Qualität als auch das Image des Lehrberufs in der 
Öffentlichkeit gesteigert und aufgewertet werden. 

● Gleichwertige finanzielle Regelungen im Bereich der Nach-
mittagsbetreuung (gelenkte und individuelle Lernzeit). 

● Eine Garantie in der Beschäftigung sowie gesicherte Dienst-
verträge – Schutz vor Willkür 

● Eine gelebte Schulpartnerschaft zwischen Lehrern, Eltern 
und Schülern. Diese ist von hoher Bedeutung, um den 
einzelnen Schulstandort zu stärken und damit die Verant-
wortung der ganzheitlichen Bildung und Erziehung nicht 
allein uns Pädagoginnen und Pädagogen zu überlassen.

● Die Weiterentwicklung der pädagogischen Hochschulen zu 
starken Pädagogischen Universitäten, die Kompetenzzen-
trum in Sachen Pädagogik und Didaktik sein sollen. Die 
gleichwertige Ausbildung auf Masterniveau ist dabei Vor-
aussetzung für qualitätsvolle Wissensvermittlung im Sinne 
der Zukunft unserer Kinder.

● Eine verlässliche Volksschule. Die Aufgabe der Volksschule 
besteht darin, die ihr anvertrauten Kinder mit gefestigten 
Kompetenzen in der Verwendung der deutschen Sprache, 
im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie in der sozialen 
Reife an die weiterführenden Schulen zu übergeben. 

Wie diese Punkte zeigen, sind wir Junglehrer/innen sehr wohl 
an einer sinnvollen Reform des Schulsystems interessiert. Der 
Gesetzesentwurf vom Ministerium zeigt aber, dass nicht die 
pädagogische Weiterentwicklung der Schulen, sondern der 
Spargedanke ganz klar im Vordergrund steht.

Es kann und darf nicht sein, dass die Budgetsanierung auf 
Kosten der Kinder und Junglehrer/innen durchgeführt wird. 
Die Folgen sind klar: Sparmaßnahmen und eine Politik, in der 
die Jugend nichts mehr zählt, geht nicht nur auf Kosten der 
Kinder, sondern auf Kosten von Österreich! 

Deshalb ist es Zeit für konstruktive Gespräche, um gemeinsam 
intelligente Ansätze im Bereich Schule und Bildungspolitik mit 
klaren Antworten auf die Fragen von morgen zu entwickeln. 
Denn wie sollen neue Innovationen im Schulbereich Erfolg 
haben, wenn nicht durch den engagierten Einsatz von uns 
jungen Lehrerinnen und Lehrern. ■

Forderungskatalog der Sektion Junglehrer an die  
zukünftige Regierung zum Thema „Bildung und Schule“ 

Zukunftsperspektiven
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MICHAEL WEBER 
CLV-Landesjunglehrer-
vertreter

TERMINVORSCHAU 

Dieser Satz dürfte jeder Pädagogin 
und jedem Pädagogen bewusst 
sein. Leider ist – wenn die medi-

ale Landschaft betrachtet wird – diese 
Aussage noch nicht in den Köpfen man-
cher politischer Vertreter/innen ange-
kommen. 

Natürlich leisten wir Lehrerinnen und 
Lehrer einen umfassenden Beitrag wenn 
es um Bildung geht. Es geht dabei 
jedoch um wesentlich mehr als das Erler-
nen der Kulturtechniken wie Lesen, 
Schreiben und Rechnen. Begriffe wie 
„Selbstverantwortung“, „Begabungen 
erkennen und fördern“, „Teamgeist ent-
wickeln“, „Gesundheitsbewusstsein 
schaffen“ und vieles mehr gehört zu 
unseren täglichen Aufgaben. 

Eltern geben die Erziehung zuneh-
mend an die Schulen ab. Ein Trend, den 
die Experten vermehrt beobachten. 
„Viele Menschen sind heute nicht mehr 
bereit, ihr Leben nach den Kindern aus-
zurichten“, sagt Jugendforscher Bern-
hard Heinzlmaier. Und weiter: „Hier sol-
len dann die Lehrer einspringen. Am 
besten in Ganztagsschulen von 6 bis 20 
Uhr. Da frage ich mich, warum die Leute 
nicht einfach auf das statusträchtige 
Inszenierungsobjekt Kind verzichten?“ 

Eine weitere Feststellung, die der Rea-
lität entspricht jedoch medial kaum 
Bedeutung erfährt: Die Schüler haben 
keinen Respekt mehr vor Autoritäten. 
23 Prozent aller HauptschullehrerInnen 
werden laut einer Studie im Verlauf eines 
Schuljahres mit schweren persönlichen 
Beleidigungen konfrontiert. 7,3 Prozent 
wurde sogar konkret körperliche Gewalt 

angedroht. Solche Belastungen wirken 
sich drastisch auf die Gesundheit der 
Pädagogen aus. Bereits 29 Prozent aller 
Lehrer sind Burnout-gefährdet.

Eine gelebte Schulpartnerschaft zwi-
schen Lehrern, Eltern und Schülern ist 
daher von hoher Bedeutung, um den 
einzelnen Schulstandort zu stärken und 
damit die Verantwortung der ganzheit-
lichen Bildung und Erziehung nicht 
allein uns Pädagoginnen und Pädago-
gen zu überlassen. Unsere Schulen 
brauchen mehr Finanzautonomie. Dann 
könnten ideale Arbeitsplätze für Lehre-
rInnen eingerichtet sowie ausreichend 
psychologisch geschultes Zusatzperso-
nal beschäftigt werden.

Ebenfalls ist uns Pädagogen ein Recht 
auf Sicherheit und der Schutz vor Will-
kür zuzugestehen. Zunehmend sehen 
wir uns – und vor allem viele Junglehre-
rinnen und Junglehrer – konfrontiert mit 
Klagen von Eltern, Noteneinsprüchen, 
Problemen mit Migration und Spracher-
werb, Konflikte aufgrund unterschiedli-
cher Nationalitäten, usw. 

Jeden Tag werden zahlreiche neue Auf-
gaben an uns Pädagoginnen und Päda-
gogen gestellt. Wir erfüllen diese päda-
gogischen, psychologischen sowie sozi-
alen Aufgaben mit hoher Motivation und 
mit vollem Einsatz, um unsere Kinder und 
Jugendlichen auf eine erfolgreiche und 
erfüllende Zukunft vorzubereiten. 

Es geht uns vor allem um Qualität – 
und es kommt auf jede einzelne Lehr-
person an. Die ständig steigenden 
Anforderungen werden leider in der 
Öffentlichkeit nicht wahrgenommen, 

obwohl sich viele der großen Bedeu-
tung der Lehr- und Erziehungsarbeit 
bewusst sind. 

Wir LehrerInnen fordern daher von 
den politischen Entscheidungsträgern 
endlich jene Wertschätzung, die unser 
Berufsstand verdient. Konstruktive und 
der Wahrheit entsprechenden Gespräche 
wären die Grundvoraussetzung, um uns 
Lehrerinnen und Lehrer nicht einem lau-
fenden Imageschaden zuzufügen und 
unsere Arbeitsleistung einer ständigen 
medialen Diskussion auszusetzen, wäh-
rend die Kolleginnen und Kollegen unter 
zunehmend schwieriger werdenden 
Bedingungen tagtäglich ihr Bestes geben! 

Die neue Lehrer/innenausbildung auf 
gleichwertiger Master-Ebene ist beschlos-
sen. Jetzt geht es darum, endlich uns 
Pädagoginnen und Pädagogen jene 
Kompetenz zuzugestehen, die wir besit-
zen und uns von zahlreichen Tätigkeiten, 
die weder dem Unterricht noch der 
Erziehung dienen, zu entlasten. Unter-
stützungssysteme zur administrativen 
und pädagogischen Entlastung wären 
ein wesentlicher Beitrag dazu.

Die Wissensvermittlung und Erzie-
hung – also die Kernaufgabe jeder Lehre-
rin und jedem Lehrer – muss wieder in 
den Vordergrund rücken. Nur somit wird 
gewährleistet, dass jedem Kind jene 
Zuwendung erfährt, die es braucht.

Es ist Zeit, sich nicht mit Wahlthemen, 
Überbegriffen oder Schlagwörtern aus-
einanderzusetzen. Eine funktionierende 
Schulpartnerschaft und eine wertschät-
zende Einstellung gegenüber unserem 
Berufsstand von Seiten der Wirtschaft, 
der Politik und somit der Öffentlichkeit 
würde einen unbezahlbaren Beitrag zum 
Gelingen von „Schule“ darstellen. Denn 
eines ist sicher: Wir (Jung)Lehrer/innen 
leisten mehr fürs Leben! ■

Reaktionen an 
michael.weber@ooe.gv.at

Lehrer/innen leisten mehr fürs Leben

5. November 2013: KREATIV-WORK-
SHOP in Linz-Land (Einladung folgt)

7. November 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema 
„Neu im Lehrberuf“ in Freistadt 
14. November 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema 
„Neu im Lehrberuf“ in Vöcklabruck 
19. November 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema 
„Neu im Lehrberuf“ in Braunau 
25. November 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema 

„Neu im Lehrberuf“ in Urfahr-Umge-
bung/Rohrbach 
27. November 2013, 18:00 Uhr:
Junglehrer-Veranstaltung „Rechtssicher-
heitstraining“ im Bezirk Steyr 
3. Dezember 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema „Neu 
im Lehrberuf“ in Kirchdorf/Gmunden 
14. Jänner 2013, 18:00 Uhr: 
Junglehrer-Veranstaltung zum Thema 
„Neu im Lehrberuf“ in Schärding/Ried
30. Jänner 2014, 18:00 Uhr:
Junglehrer-Veranstaltung „Rechtssicher-
heitstraining“ im Bezirk Linz-Land
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Bereits 1953 organisierte RR Richard 
Grabmair die erste Bergwoche des 
CLV. Das Dachsteingebiet wurde 

damals unter seiner Leitung erkundet. 
Das Interesse und die Freude an der 
Teilnahme an dieser Sommerwoche 
wuchsen. Schladminger Tauern, Gesäu-
se, Karwendel, Niedere Tauern, Lienzer 
Dolomiten, ... waren die Ziele der ersten 
Jahre – leider nicht immer von bestem 
Wetter begleitet.

1963 war zum ersten Mal für die 
CLV-Bergwoche Südtirol geplant – 
„Rund um die drei Zinnen“. Diese Berg-
woche konnte nicht verwirklicht wer-
den – Italien hatte kurzfristig die Visums-
pflicht eingeführt! Schon zwei Jahre 
später wurde in Castelfeder eine Unter-
kunft in Südtirol gefunden. Von hier aus 
ging es bei meist herrlichem Bergwetter 
in die umliegende Bergwelt: Rosengar-
ten, Geislergruppe, Saß Songher, Bren-
ta, Bindlweg, ...  Ab diesem Zeitpunkt 
ist Südtirol das Ziel der jährlichen CLV-
Bergwanderwoche. 

Auf der Suche nach einem geeigne-
ten Quartier bot einmal die Jugendher-
berge in Lienz und einmal die Herberge 
in St. Georgen bei Bruneck Unterkunft. 
Unter der Leitung von OSR Josef Höft-
berger konnte 1974 die inzwischen 
stark angewachsene CLV-Gruppe zum 
ersten Mal im Priesterseminar in Bri-
xen Quartier nehmen. Seit damals ist 
das Priesterseminar Brixen, in dem wir 
bestens untergebracht sind, der Aus-
gangspunkt unserer Bergtouren. 

1979 übernahmen OSR Egon Kreuz-
bauer und SR Annemarie Artmann-
Kitzberger die Leitung, 1989 folgte 
OSR Gerhard Nürnberger. 

Aus den „naturkundlichen Bergwan-
derungen“ von OSR Höftberger entstan-
den die „CLV-Bergwochen“ – ein Ange-
bot des CLV, das immer wieder natur- 
und bergverbundene CLV-Mitglieder 
und Freunde zusammenführt und schon 
viele Freundschaften entstehen ließ.    

Seit 2002 ist ein ganzes Team in der 
BeWoLei (Berg-Wochen-Leitung) unter 
der umsichtigen Führung von OSR 
Wolfgang Famler tätig. Mit viel Berger-
fahrung bringt sich OSR Hans Dopf bei 
der Planung und mit seiner exzellenten 

Bergführung ein. OSR Mag. Annemarie 
Reiter (Mitgestalterin der Messfeiern), 
Irmgard Dopf (Verhandlungsgenie bei 
den Liftgesellschaften) und VD Wolf-
gang Trummer (umsichtiger Bergfüh-
rer und federführend bei den botani-
schen Betrachtungen – in diesem Punkt 
Nachfolger von OSR Manfred Lackin-
ger und Josef Danner) sind  aus der 
Leitungsgruppe nicht weg zu denken. 
Die Gruppe ist inzwischen auf ca. 60 
Bergfreunde angewachsen. Meist in 

60 Jahre CLV-Bergwochen!
Seit 1953: CLV bietet Service für Wanderbegeisterte
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drei Gruppen, nach Schwierigkeitsgrad 
aufgeteilt, kehren wir von unserem 
Tagesziel, reich an Eindrücken und mit 
dem einen oder anderen Blümchen im 
Rucksack, dessen Name dann bestimmt 
wird, ins Priesterseminar zurück. 

Im letzten Jahr 2012 waren der Ivano-
Dibona-Klettersteig auf dem Monte Cri-
stallo (3008 m), die Vermoispitze 
(2929 m), der Rammelstein (2384 m), die 
Völseggerspitze (1834 m), der Brixner 
Höhenweg auf der Plose und der Bozner/
Leiferer Höhenweg unsere Wanderziele. 
Ausgiebig gepflegt wird in der Bergwo-
che die abendliche Gemeinschaft. Mit 
Chorleiterin Elisabeth Gutternigg wird 
gesungen, mit Trummer Wolfgang und 
Sr. Adelgund botanisiert, Bergführer Hans 
Dopf erklärt die Berge der geplanten Tou-
ren und bei Unterhaltung in gemütlicher 
Runde beim Finsterwirt oder im Cafe 
Gries klingt so mancher Abend aus.

Für uns alle ist es immer wieder ein 
schönes Erlebnis, wenn der Chor, der 
von Elisabeth Gutternigg alle Jahre zu 
beachtlichen Leistungen geführt wird, 
beim Abschlussabend und bei der Berg-
messe mit seinem Gesang erfreut. Vor 
ihr erreichte  OSR Irmgard Neudorfer 
mit dem Chor Konzertreife – Ständchen 
auf Burgen und Schlössern Südtirols 
legen Zeugnis davon ab. 

Unvergessen für uns sind die kleinen 
mit beeindruckenden Fresken ausge-
statteten Kirchen, in denen wir zusam-
men mit Kanonikus Dr. Johannes 
Enichlmayr zum Abschluss der Bergwo-
che den Dankgottesdienst feiern. 

Tradition ist im Herbst ein Treffen aller 
Teilnehmer der CLV-Bergwoche. Fotos 
und Erinnerungen werden getauscht 
und in einer Multi-Media-Schau Bilder 
und die einmalig gestalteten Filme der 
Filmemacher betrachtet. Auch hier zieht 
unser Bergwochenleiter Wolfgang Fam-

ler seine Fäden. Er sorgt immer für ein 
interessantes Zusatzprogramm – diesmal 
war es der Besuch im Hengstendepot/
Pferdezentrum in Stadl-Paura.    

Ob klettern, steigen oder wandern – ein 
traumhaft schönes Erlebnis jedes Jahr in 
dieser Gemeinschaft! ■

EUGEN BRAND- 
STETTER
Landesobmann der  
Sektion Pensionisten  
im CLV
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Es ist was los, im CLV  

Wandern – Musikfest – Zauberflöte
Wanderwoche in Lech, 28. 7. – 3. 8. 2013

Einladung zum

CLV-Volleyballturnier
Mittwoch, 13. November 2013 im Anschluss an die Generalversammlung

Beginn:  12.45 Uhr (Eintreffen der Mannschaften 12.15 Uhr)

Ort:  Sporthauptschule Linz-Kleinmünchen, Meindlstraße 25, 4030 Linz

Modus: Mixed (mind. 3 Damen am Spielfeld), nur Lehrer/innen

Information und Anmeldung:
Alois Schlattner, Hauptschule Sattledt, Schulstr.13, 4642 Sattledt, 

e-mail: direktion@hssattledt.at, Tel.:07244/8872-21, 
Fax: 07244/8872-22, 0699/10555296 Mit sportlichen Grüßen
  Alois Schlattner

So manche Bergwanderung im heu-
rigen Jahr war geprägt von schö-
nem, aber sehr heißem Wetter. 

Dadurch waren die Besuche im Wald-
bad von Lech im Anschluss an die Wan-
derungen, an der Tagesordnung.

In diesem Jahr bildeten wir 2 Wan-
dergruppen. Die eine Gruppe kletterte 
bis zu den Gipfelkreuzen, während die 
andere Gruppe die gemütlicheren Vari-
anten bevorzugten. Am letzten Tag vor 
der Heimreise begaben wir uns ins 
benachbarte Tiroler Lechtal nach Holz-
gau und wagten die Überschreitung der 
längsten Hängebrücke Österreichs 
(L 200 m, 100 m über Tal). Trotz einiger 
nicht schwindelfreier Teilnehmer haben 
es alle auf die andere Seite des Tales 
geschafft.

Außer den Wanderungen gab es aber 
auch noch ein musikalisches Rahmen-
programm.

Alle 4 Jahre findet in Lech ein großes 
Musikertreffen statt. Diesmal waren 
mehr als 50 Musikkapellen mit 1600 
Musikern aus der Region und aus dem 
Ausland gekommen. Höhepunkt war 
der Umzug am Sonntag mit dem feierli-
chen Abschluss im Festzelt.
Weiters besuchten wir Donnerstag-
abend die Bregenzer Festspiele. Heuer 
im Programm die von Wolfgang Ama-
deus Mozart 1791 uraufgeführte Oper 
„Die Zauberflöte“.

Es fällt wahrlich nicht schwer, sich 
für diese Aufführung auf der Seebühne 
zu begeistern. Die außergewöhnliche 
Atmosphäre, die technische Meisterleis-
tung, was Bühne betrifft und die ein-
zigartige Akustik, sorgten gemeinsam 

mit den Künstlern wieder für ein beson-
deres Erlebnis.

Zum ersten Mal seit bestehen der 
Festspiele, waren alle Vorstellungen aus-
verkauft. 

Für jene, die heuer nicht an der Wan-
derwoche teilnehmen konnten, besteht 
im nächsten Jahr nochmals Gelegenheit 
die Zauberflöte in Bregenz zu besuchen, 
da das Programm im 2 Jahres-Rhythmus 
stattfindet. 

Am Freitag genossen wir den gemein-
samen Abschlussabend auf der Rudalpe 
hoch über Lech, bei guter Verköstigung 
und traumhafter Abendstimmung.

Ich glaube, dass diese Woche für alle 
Teilnehmer wieder ein schönes Erlebnis 
war und ich freue mich schon auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.

Termin: 3. – 9. August 2014, 
Anmeldung bei Karl Renoldner (Landes-
sportreferent): 
bis April 2014 unter 0650 3736837
oder karl.renoldner@linzag.net ■
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Facebook & Co für Lehrkräfte: 
Ein neuer Ratgeber zum Thema Social Media 
in und außerhalb der Schule

Nach eigenen Angaben hat das 
Social-Media-Portal Facebook in 
Deutschland über 23 Millionen 

Nutzer. Statistiken besagen zudem, dass 
über 50 Prozent aller Kinder und Jugend-
lichen in sozialen Netzwerken aktiv sind, 
Tendenz steigend. Welche Konsequen-
zen hat dieser enorme Stellenwert für 
das Miteinander an der Schule und für 
den Unterricht? Inwiefern können oder 
sollten Lehrer mit dem Phänomen der 
sozialen Medien umgehen? Welche Pro-
bleme und Chancen sind damit verbun-
den? Einige Fragen an Gregory Grund 
und Barbara Kettl-Römer, deren Ratge-
ber '99 Tipps. Social Media' soeben bei 
Cornelsen erschienen ist.

Lehrer müssen sich mit immer neuen Fel-
dern auseinandersetzen, die eigentlich 
unter „Erziehungsaufgaben“ gezählt 
werden können – nun also auch Social 
Media. Wie ist Ihre Einschätzung: Sollten 
sich Lehrkräfte diesem Thema nähern, ist 
das nicht eigentlich Sache der Eltern? 
Barbara Kettl-Römer: Ja und Ja. Ja, 
das ist in erster Linie Sache der Eltern. 
Und ja, Lehrer werden nicht darum her-
umkommen, sich damit auseinanderzu-
setzen. Zum einen, weil viele Eltern die 
Relevanz des Themas noch nicht erkannt 
haben und/oder nicht in der Lage sind, 
die nötige Medienerziehung zu leisten. 
Zum anderen, weil Lehrende die 
Lebenswelt ihrer Schülerinnen und 
Schüler kennen müssen, wenn sie von 
ihnen akzeptiert werden wollen – und 
die Lebenswelt heutiger Jugendlicher ist 
nun mal maßgeblich von sozialen Medi-
en geprägt. Auch die Ergebnisse ihrer 
Aktivitäten im Internet sind nicht auf 
das Elternhaus beschränkt, ob nun Wis-
sensvernetzung, gegenseitige Hausauf-
gabenhilfe, aber auch Übermüdung 
wegen exzessiver Chats oder Spiele 
oder Cyber-Mobbing. Sie haben kon-
krete und direkte Auswirkungen auf 
Klassenklima und Unterricht.
Möchten Lehrkräfte Schüleraktivitäten 
verfolgen, so müssen sie selbst in den 

sozialen Netzwerken aktiv sein. Welcher 
ist Ihr wichtigster Tipp für eine professio-
nelle Herangehensweise und für den 
Umgang mit den Schülern im Netz?
Gregory Grund: Zunächst ist es sehr 
begrüßenswert, dass Sie sich für die 
Lebenswirklichkeit Ihrer Schüler interes-
sieren. Es wird positiv honoriert, dass Sie 
sich mit etwas Neuem auseinanderset-
zen und damit beweisen, dass Sie als 
Lehrkraft auch lernfähig sind. Mein Rat: 
Überlegen Sie als erstes, ob Sie ein pri-
vates und ein berufliches Profil führen 
oder beide Rollen zusammenbringen 
wollen. Posten Sie nichts, womit nicht 
auch die Innenstadt plakatiert werden 
könnte. Und das Wichtigste: Seien Sie 
ein gutes Vorbild. Posten Sie nicht ohne 
Einverständnis Bilder und Infos über 
Dritte und achten Sie auf den Kommu-
nikationsstil, gerade wenn Sie öffentlich 
mit Schülerinhalten interagieren. 
Freundschaftsanfragen sind Vertrauens-
beweise. Behandeln Sie daher Anfragen 
gleich und schaffen Sie Transparenz, 
wann Sie Schüler als Freunde anneh-
men und wann nicht. Sie selbst schik-
ken natürlich keine Anfragen an Ihre 
Schüler. Und: Maß halten. Setzen Sie 
sich ein Zeitbudget für die Beziehungs-
arbeit in Netzwerken und halten Sie 
dieses ein.

Welche Risiken verbergen sich für Kinder 
und Jugendliche im Social Web? Können 
Eltern und Lehrer diesbezüglich zusam-
menarbeiten? 
Barbara Kettl-Römer: Kinder und 
Jugendliche sind zunächst neugierig 
und arglos im Umgang mit den sozi-
alen Medien. Sie müssen erst lernen, 
was eine Abo-Falle, ein Trojaner oder 
eine Phishing-Mail sind, dass sich hinter 
dem netten Kerl aus dem Chat ein 
Pädophiler auf Opfersuche verbergen 
kann und dass es im Netz auch viele 
extremistische, rassistische, hardcore-
pornografische und sonstige verstören-
de Inhalte gibt. Sie müssen genauso 
lernen, dass sie nicht jeden Inhalt veröf-

fentlichen oder „teilen“ dürfen, son-
dern dass es Persönlichkeitsrechte (etwa 
das Recht am eigenen Bild) und Urhe-
berrechte gibt, die sie respektieren 
müssen, wenn sie keinen rechtlichen 
Ärger oder eine teure Abmahnung ris-
kieren wollen. Medienerziehung lässt 
sich gut mit Verkehrserziehung verglei-
chen: Sicher im Netz wie im Straßen-
verkehr bewegen kann sich nur, wer die 
Regeln und Gefahren kennt, und am 
besten gelingt diese Erziehung, wenn 
Elternhaus und Schule sich dabei 
gegenseitig unterstützen.

In Ihrem Ratgeber beschreiben Sie jedoch 
auch Potenziale der sozialen Medien für 
den Unterricht. Können Sie uns ein Bei-
spiel nennen? 
Gregory Grund: Das Internet erlaubt 
schnellen Zugriff auf sehr viele Informa-
tionen, macht kollaboratives Arbeiten in 
neuen Dimensionen möglich und schafft 
ganz neue Darstellungsmöglichkeiten 
von Wissen. Die Rolle des Lehrers wan-
delt sich, er entwickelt sich vom reinen 
Inputvermittler mehr zu einem Lernpro-
zessbegleiter. Ein positives didaktisches 
Beispiel ist der Einsatz von Etherpads, 
also recht niedrigschwelligen kollaborati-
ven Schreibwerkzeugen. ■
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Wir gedenken unserer ToTen

der CLV graTuLierT seinen MiTgLiedern!
Regierungsrat
FI Prof. Mag. Pater Stefan Leidenmühler, 
Landesschulrat für OÖ

Oberschulrat – Oberschulrätin
HD Karl Brückler, NMS Naarn
VD Johannes Fraundorfer, VS Grein
HD Judith Greifeneder, 
 NMS 1 Wels-Stadtmitte
VD Margit Holzmann, VS Riegerting
VD i. R. Edeltraud Maria Holzleitner, Enns

VD Rosemarie Kreßl, 
 VS St. Martin/Innkreis
VD Berta Manhartsgruber, VS Utzenaich
VD Hubert Salletmaier, VS Andorf
VD Edith Stieglbauer, VS Ort/Innkreis

Schulrat – Schulrätin
HOL Anna Maria Grünsteidl, 
 NMS Ried/Riedmark
HOL Gabriele Bumberger, 
 NMS Eferding-Nord

VOL i. R. Angela Klaffenböck, 4752 Riedau
OSR HD i. R. Dr. Otto Kail, 
 4550 Kremsmünster
SR HHL i. R. Anna Hintringer, 4120 Neufelden
VOL i. R. Alice Winkler, 4172 St. Johann
OSR VD i. R. Karl Gattermeier, 4020 Linz
BL i. R. Doris Werner, 4830 Hallstatt
VD i. R. Friederike Ludwig, 4040 Linz
SR BHL i. R. Josef Gstöttenmayr, 
 4551 Ried/Trk.
OSR VD i. R. Dietrich Schweiger, 
 4463 Großraming

HOL i. R. Friedrich Wagner, 4600 Wels
HOL Burgi Kölblinger, 4842 Zell am Pettenfirst
OSR VD i. R. Josef Haslinger, 8960 Öblarn
ROL i. R. Maria Anna Dikany, 4132 Lembach
OSR VD i. R. Friedrich Gangl, 
 4774 St. Marienkirchen
VHL i. R. Ida Hofer, 4611 Buchkirchen
SR HD i. R. Auguste Wiesinger, 
 4810 Gmunden
OSR HD i. R. Helmut Golda, 4283 Bad Zell
OSR VD i. R. Hermann Hintringer, 
 4133 Niederkappel

Medieninhaber und Herausgeber: Christlicher 
Lehrerverein für Ober österreich (CLV), Stifterstra-
ße 23, 4020; Linz E-Mail: office@clv.at; Schriftlei-
ter und verantwortlicher Redakteur: Mag. Wolf-
gang T. Schwarz; Redaktion: Helmuth Nitsch,
LSI B. Pitzer, M.Ed. Peter Baumgarten, 
Mag. Dr. Gerhard Pauza, Michael Andexlinger; 
Redaktionssekretariat: Walter Utz (0 73 2/ 
77 68 67), Maria Pauleder; Anzeigenleitung:  
Walter Utz (0 73 2/78 22 66); Erscheinungsort: 
Linz, Verlagspostamt 4020 Linz, P.b.b.; Offen- 
legung lt.§ 25 Mediengesetz: Die grundlegende 
Richtung des „Schulblattes“ ergibt sich aus den 
Satzungen des Christ lichen Lehrervereins.
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Hohe Auszeichnung! 
In Anwesenheit von Repräsentanten des 

Landes und des Bundes hat kürzlich  
Herr em. Rektor Hofrat Dr. Hans Schachl 

das Silberne Ehrenzeichen der  
Republik erhalten.  

Wir gratulieren unserem 
Stv. Landesobmann!

OLFWE i. R. Elfriede Kronschläger, 4040 Linz
SR HOL Joachim Aschl, 4040 Linz
VHL i. R. Johanna Kaun, 4020 Linz
SR VOL i. R. Ludwig Kloiber, 4600 Wels
VL i. R. Annemarie Steiner, 4892 Fornach
VOL i. R. Ingrid Reisinger, 4400 Steyr
HOL i. R. Maria Josepha Pölzleitner, 
 4840 Vöcklabruck
SR HOL i. r. Helga Roither, 4070 Eferding
OSR VD i. R. Karl Geyer, 4625 Offenhausen
SR HOL i. R. Martin Petershofer,  
 4752 Riedau

HOL Franz Deicker, HS Waldzell
BOL Rosemarie Gritzer, BS Rohrbach
VOL Herta Gruber, VS 2 Ried/Innkreis
ROL Christian Hauer, BS Gmunden 1
BOL Elisabeth Hauer, BS Rohrbach
HOL Andrea Höblinger, 
 NMS Eferding-Nord
ROL Christine Mitter, Eferding
BOL Ing. Johann Piralli, BS Linz 8
BOL Karin Silber, BS Wels 3
HOL Karin Zinnöcker, HS Waldzell
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rigen Bestandsjubiläums des Vereines 
stand, konnte der neue Obmann in der 
Festversammlung – damals noch in der 
Linzer Sporthalle – als Ehrengast Bun-
despräsident Dr. Klestil begrüßen. 
Begleitet und empfangen wurde dieser 
von Landeshauptmann Pühringer und 
den Spitzen der oö. Landesregierung. 
Die allgegenwärtigen Bodyguards des 
Bundespräsidenten, die Aufregung um 
die große Zahl an Festgästen sowie die 
bis auf den letzten Platz gefüllte Sport-
halle bildeten eine Kulisse, die dem 
jungen CLV-Landesobmann einiges an 
Nervenstärke abverlangte.

Denkwürdig: 1898 wurde der damals 
„Katholische Landeslehrerverein“ in Linz 
aus der Taufe gehoben und 100 Jahre 
später stand an der Spitze des nach dem 
2. Weltkrieg als „Christlicher Lehrerver-
ein“ wiedergegründeten Verbandes ein 
42Jähriger, der nur 3 Jahre später an die 
Spitze der oberösterreichischen Schulver-
waltung, als Amtsführender Präsident des 
oö. Landesschulrates, berufen werden 
sollte. Heute arbeitet Hofrat Fritz Enzen-
hofer gut vernetzt auch im bundespoliti-
schen Bildungs-Kontext und präsidiert als 
Dienstältester die fraktionelle Runde der 

 Die Delegiertenversammlung 
1998 wählte als Nachfolger von 
HR Dr. Johannes Riedl einstim-

mig Fritz Enzenhofer zum neuen Lan-
desobmann des Christlichen Lehrerver-
eines für Oberösterreich.

In der darauf folgenden Generalver-
sammlung, die im Zeichen des 100jäh-

15 Jahre Landesobmann Enzenhofer!
Präsidenten und Vizepräsidenten der 
österreichischen Landesschulräte.
Darüber hinaus bilden Gespräche auf 
europäischer Ebene eine gute Grundla-
ge, österreichische Spezifika im Schul-
wesen, wie etwa systematische Talente-
förderung, prominenten EU-Vertretern 
– wie kürzlich in Brüssel – nahe zu brin-
gen und diesbezügliche Kontakte und 
Fördermaßnahmen zu intensivieren. ■

Gespräche mit dem Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Mag. Othmar Karas und 
EU-Kommissar  Dr. Johannes Hahn

15 Jahre Obmann
eines Lehrervereines, der sich mittler-
weile der Rekordmarke von 13.000 
Mitgliedern nähert, im gesamten deut-
schen Sprachraum wohl einmalig für 
einen weltanschaulich ausgerichteten 
Berufsverband. 
Wir wünschen ad multos annos!

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