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Sehr geehrte Kolle
ginnen und Kollegen!
Wir alle erlebten in den letzten sieben Wochen eine völlig auf den Kopf 
 gestellte Welt! Unsere kollektive Gesundheit ist durch ein weitgehend 
 unbekanntes Virus auf eine noch nicht fassbare Weise bedroht. 

Das hat die Bundesregierung bewo-
gen am 10.März den Republik-Shut-

down auszurufen. Viele Firmen mussten 
den Betrieb einstellen, strenge Aus-
gangsregeln für uns alle sind in Kraft, Be-
suchsverbote in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen und vieles mehr.
Dann kam die Ankündigung, dass 
auch das gesamte Bildungswesen ab 
16.3.2020 auf „Distance Learning“ umge-
stellt wird und in den Schulen kein Unter-
richt, sondern im Bedarfsfall Betreuung 
angeboten wird! Durch die Vorverlegung 
des Umstellungstermins von 3 Tagen 
für die Schulstufen 1 bis 8, entstand ein 
enormer Zeitdruck bei der Vorbereitung. 
Innerhalb weniger Tage gelang ein noch 
nie geprobtes Experiment. Der gesamte 
Unterricht wurde kindgerecht für ein 
selbständiges Arbeiten und Üben zu 
Hause aus vorbereitet. Es ist eine orga-
nisatorische Meisterleistung, die die 
Schulteams hier innerhalb kürzester 
Zeit auf den Weg brachte. Übungspa-
kete, Interaktionsplattformen, Lern-
videos, Videokonferenzen und vieles 
mehr, wurden innerhalb von Tagen zur 
Realität für Kinder, Lehrer*innen und 
Eltern. Permanent ist es eine koordina-
torische und motivatorische Mammut-
aufgabe für alle Direktorinnen und Di-
rektoren den Auftrag des Ministeriums 
für die Schulen zu managen! 
Natürlich bringen die extrem verän-
derten Rahmenbedingungen auch für 
alle am Schulsystem beteiligten neue 
Herausforderungen. Die Landesleitung 

des SLOÖ hat daher am 14. April 2020 
in einer mehrstündigen Videokonferenz 
folgende Forderungen zur Bewältigung 
der Coronakrise aufgestellt:
•  Ausbau des Förderunterrichts um je-

des Kind individuell fördern zu kön-
nen. Das bedeutet jede Klasse von 
VS, NMS, PTS und ASO bekommt zu-
sätzlich zum normalen Stundenkon-
tingent zwei Stunden/Woche für die 
nachhaltige Förderung.

•  Volksschulen und Allgemeine Son-
derschulen sind rund 1000 Leih- 
Tablets inklusive Software und für 
die Neuen Mittelschulen und Poly-
technische Schulen dieselbe Anzahl 
von Laptops mit Internetzugang 
rasch zur Verfügung zu stellen, damit 
diese an Schüler*innen verborgt wer-
den können. Diese Geräte verbleiben 
anschließend an den Schulen.

•  Um die Schulen flächendeckend für 
die massiven zusätzlichen Heraus-
forderungen der jetzt lebenswichti-
gen Digitalisierung zu unterstützen, 
fordern wir für die Volksschulen und 
Sonderschulen ein Sonderbudget von 
1500 E pro Schule für Lernsoftware/
Apps. Neue Mittelschulen und Poly-
technische Schulen sollen durch eine 
Generallizenz von Microsoft  Office 
365 A3 für alle Lehrer*innen und 
Schüler*innen unterstützt werden.

•  Wegen der auf längere Zeit einzuhal-
tenden rigiden Hygienebestimmun-
gen in den Schulen, ist im Bereich der 
Kinder mit erhöhtem Förderbedarf 
eine Aufstockung der Schulassistenz 
um 25 % notwendig.

Unsere Forderungen wurden von der 
SPOÖ im Rahmen eines 254-Mio-Euro-
Hilfspakets in den OÖ.-Landtag einge-
bracht. Leider waren bisher die Regie-
rungsparteien ÖVP und FPÖ nicht zu 
einem Schulterschluss bereit, obwohl 
die SPOÖ dem Regierungspaket für 

Wirtschaft und Arbeit sehr wohl die Zu-
stimmung im Sinne des Landes erteilte!
Am 24.April 2020 hat Bundesminister 
Dr. Faßmann den Etappenplan für die 
kommende Schulöffnung bekannt ge-
geben. So logisch manches darin klingt, 
so viele bereits berechtigte Fragen von 
Direktor*innen und Lehrer*innen müs-
sen aber in den nächsten Tagen von al-
len zuständigen Ebenen im BMBWF und 
der Bildungsdirektion unbedingt rechts-
gültig geklärt werden!
Für alle Beteiligten muss es volle Rechts-
sicherheit im Rahmen der Amtshaftung 
geben, damit diese Phase, die mit er-
heblicher Flexibilität der Kolleg*innen 
verbunden ist, im Sinne der Sicherheit 
und Gesundheit gestaltet werden kann! 
Die Aufarbeitung der Erfahrungen wäh-
rend der Quarantänezeit und der posi-
tive Abschluss des „Coronasemesters“ 
stehen im Vordergrund.
An dieser Stelle möchte ich mich bei al-
len Lehrer*innen und Direktor*innen für 
die tolle und professionelle Bewältigung 
dieser Herkulesaufgabe bedanken! Nur 
durch Ihren uneingeschränkten Einsatz 
ist es so positiv gelungen auf Heimun-
terricht und Distance-Learning umzu-
stellen!
Gemeinsam schaffen wir auch den an-
spruchsvollen zweiten Teil, den Unter-
richtsstart unserer Schulen Mitte Mai 
und Anfang Juni! 
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Mit solidarischen Grüßen

Franz Turek
SLÖ OÖ Landesvorsitzender

Editorial

QM Franz Turek
Landesvorsitzender des  
SLÖ OÖ
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Geschätzte 
Leser*innen!
D ie schrittweise Schulöffnung im Mai 

2020 beschert den Lehrer*innen zu-
sätzlich neue, auch unangenehme Dienste. 
Die Mischung aus Distance-Unter richt und 
weiter bestehendem Distance-E-learning 
wird Detailfragen aufwerfen, die wahr-
scheinlich gar nicht beantwortet werden 
können. Auch bei der Anfahrt mit dem 
Schulbus im außerstädtischen Bereich 
sind viele Fragen offen – etwa, wie die Ab-
standsregeln im Bus eingehalten werden 
können und ob ausreichend Busse auch zu 
verschiedenen Zeiten unterwegs sein kön-
nen, wenn die Schüler*innen im Schicht-
system unterrichtet werden. 
Schulen stehen vor einer Vielzahl von 
Problemen, etwa was die Hygiene- und 
Abstandsregeln angeht. Die Schulen sol-
len im unmittelbaren Umkreis der Schule 
für eine Aufsicht sorgen, damit Abstands- 
und Hygieneregeln eingehalten werden. 
Lehrer*innen als Distancekontrolleure vor 

dem Eingangsbereich der Schule, in den 
Garderoben, im Klassengang ist als ver-
schriftliche Maßnahme zwar plausibel, in 
der Praxis bei aller seriöser Gelassenheit 
eine unglaubliche Herausforderung.
Vor allem die Schulleitungen stehen unter 
enormen Druck und müssen letztlich ihren 
Lehrer*innen eine extreme Solidaritäts-
haltung abverlangen. So ist zu hoffen, es 
möge in den Wochen bis zum Schulschluss 
dem menschlich Vernünftigen absoluten 
Vorrang eingeräumt werden.
Herzlichst
Ihr
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Erklärung zur aktuellen  
COVID19Situation  
in der  Europäischen Region
Kopenhagen, 12. März 2020

Angesichts der rapiden Eskalation 
des COVID-19-Ausbruchs in der Eu-

ropäischen Region der WHO und der da-
rauf folgenden Erklärung der Situation 
durch die WHO zu einer Pandemiebe-
kräftigt der 27. Ständige Ausschuss des 
WHO-Regionalkomitees für Europa auf 
seiner dritten Tagung am 11. und 12. 
März in Kopenhagen:
•  seine große Besorgnis hinsichtlich der 

steigenden Fallzahlen und der zuneh-
menden Auswirkungen auf Gesund-
heits-, Sozial- und Wirtschaftssys-
teme in der Europäischen Region der 
WHO;

•  seine Anerkennung für die Arbeit des 
WHO-Regionalbüros für Europa; und

•  dem WHO-Regionaldirektor für Eu-
ropa seine Unterstützung bei dessen 
Aufforderung zur Verstärkung sämtli-
cher Anstrengungen um die Ausarbei-
tung eines umfassenden – in Kombi-
nation angewandten – Maßnahmen-
pakets zur Eindämmung, Prävention 
und Bekämpfung von COVID-19, um 
dessen Ausbreitung in Gebieten, in 
denen die Krankheit bereits Fuß ge-

fasst hat, zu verzögern und zu unter-
drücken und gleichzeitig alle Ebenen 
der Gesundheitsversorgung und der 
Gemeinschaft entsprechend vorzu-
bereiten und so die Kapazitäten im 
Bereich der öffentlichen Gesundheit 
auch über die gegenwärtige Krise hi-
naus zu stärken.

Darüber hinaus erinnert der Ständige 
Ausschuss daran, dass in dieser aktuel-
len Situation die Maxime, niemanden 
zurückzulassen und Solidarität mit all 
unseren Bevölkerungsgruppen, – auch 
mit Migranten und Flüchtlingen – zu 
zeigen, nun mehr denn je gilt. Der Stän-
dige Ausschuss möchte daher:
•  seine Solidarität mit all jenen bekun-

den, die in dieser Krisensituation für 
das öffentliche Gesundheitswesen 
an vorderster Front arbeiten, insbe-
sondere den Gesundheitsfachkräften, 
die für die Nachhaltigkeit unserer 
Gesundheitssysteme unverzichtbar 
sind, und alle anderen mit größtem 
Nachdruck zu deren Unterstützung 
auffordern;

•  nachdrücklich um den Schutz der am 
stärksten gefährdeten Gruppen in 
unserer Gesellschaft bitten, darunter 
ältere Menschen und jene, deren Ge-
sundheit beeinträchtigt ist;

•  an alle Menschen appellieren, verant-
wortungsbewusst zu handeln und 
den von den Regierungen ausgegebe-
nen Leitlinien Folge zu leisten; und

•  Behörden und maßgebliche Akteure 
aller Ebenen darum ersuchen, koor-
diniert und in Einklang mit den Inter-
nationalen Gesundheitsvorschriften 
(2005) vorzugehen.

Der Ständige Ausschuss begrüßt die 
Anstrengungen der WHO und des Re-
gionalbüros für Europa zur Unterstüt-
zung der Länder bei der Ergreifung aller 

erforderlichen Maßnahmen und unter-
streicht die Bedeutung der WHO als Ko-
ordinator der Länder in allen Teilen der 
Europäischen Region und darüber hin-
aus. In diesem Zusammenhang möchte 
der Ständige Ausschuss:
1.  im Interesse einer klaren Kommunika-

tion die Einhaltung der vereinbarten 
Kanäle gemäß den Internationalen 
Gesundheitsvorschriften (2005) emp-
fehlen;

2.  die Länderbüros der WHO dazu auf-
fordern, ihre Hilfe und Unterstützung 
für nationale Regierungen bei der 
Verbreitung internationaler Leitlinien 
und deren Anpassung an nationale 
Gegebenheiten zu intensivieren;

3.  darum bitten, dass Informationen 
und Leitlinien in sämtlichen offiziellen 
Sprachen der Europäischen Region der 
WHO veröffentlicht werden; und

4.  das Regionalbüro dazu auffordern:
  •  Experten aus den Mitgliedstaaten 

in die Arbeit aller Netzwerke zu spe-
zifischen Themen in Zusammen-
hang mit der gegenwärtigen Krise 
einzubeziehen;

  •  eine gemeinsame Plattform für 
die Mitgliedstaaten zur Verfügung 
zu stellen, wo sie Rat von Exper-
ten bezüglich der Umsetzung der 
WHO-Empfehlungen einholen und 
austauschen können;

  •  andere Anforderungen an die Mit-
gliedstaaten zu verringern und 
ihnen damit zu ermöglichen, sich 
auf die gegenwärtige Krise zu kon-
zentrieren; und

  •  dringend an die Länder zu appel-
lieren, sich neben Maßnahmen 
zur Schadensminderung auch zu 
einer anhaltenden Eindämmung 
zu verpflichten, das Ausmaß der 
Übertragung zu reduzieren und ihre 
eigenen Gesundheitssysteme zu 
sichern.4

Im Brennpunkt
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Forderung des SLÖ zum 
CORONA-NOTFALLSPLAN DER BUNDESREGIERUNG            Liebe Kollegin, lieber Kollege!          Linz, am 12. 3. 2020  
Unser Gesundheitssystem gehört zu den besten dieser Welt. Voll leistungsfähig kann es aber nur bleiben, wenn sich der „Coronavirus“ nicht unkontrolliert und rasant in unserem Land ausbreitet. Daher rufen die Verantwortlichen in Bund und Land alle auf die sozialen Kontakte zu minimieren.  
 
Nun sind nun die Vorsichtsmaßnahmen auch im österreichischen Bildungssystem angekommen. 12- bis 30-jährige Jugendliche gehören zwar nicht zu der am meisten gefährdeten Altersgruppe, sind aber aufgrund der sozialen Kontaktfreudigkeit ganz intensive Überträger des Krankheitserregers. Aus diesem Grund wurde die Schließung des Lehrbetriebs an Universitäten und Fachhochschulen bereits bekannt gegeben. Nun steht die etappenweise Schließung der Schulen bevor. Die Verantwortlichen müssen gleichzeitig die Kollateralschäden durch abrupte Schulschließungen, die sich durch neue Beaufsichtigungssituationen ergeben könnten, möglichst verhindern.  
Wir stellen vier Forderungen an das BMBWF, damit der Krisenplan auch an den Standorten professionell unterstützt werden kann: 
 

1) Wieder einmal wird die Organisationszentrale jeder Schule deren Leitung sein. Unsere Schulleiterinnen und Schulleiter brauchen dafür Zeit und Energie! Daher fordern wir die Einstellung aller laufenden Evaluation und Dokumentationen.  
Arbeitsaufwändige Verfahren wie die MIKA-D-Testungen sind auszusetzen! 
Schulleiter/innen brauchen für die Organisation der Schulschließung und der 
eventuellen Betreuung umfassende Unterstützung! 

2) Das BMBWF hat zu garantieren, dass es aufgrund von Schulschließungen zu keinen dienst- und besoldungsrechtlichen Nachteilen für die Kolleginnen und Kollegen kommt!  
 

3) Wenn das BMBWF die Absage von jedweder Schulveranstaltung anordnet, muss es auch Klarheit schaffen, wie mit allfälligen Stornokosten ohne Nachteil für die Schulen und Eltern, die eventuell zusätzlich auch in ihrem Verdienst betroffen sein können, verfahren werden wird.  
4) Das BMBWF hat bei Schulschließungen zu beachten, dass auch viele Lehrerinnen und Lehrer Eltern sind und somit Betreuungsprobleme der eigenen Kinder bekommen werden! 

 
Gemeinsam werden diese Herausforderungen für unsere Schulen bewältigt werden können. Unsere Unterstützung ist Ihnen sicher. 
 
Mit kollegialen Grüßen und den besten Wünschen für Ihre Gesundheit Franz Bicek 

Im Brennpunkt
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Kommunikation  
der Bundesregierung 
mit den Schulen über 
 Pressekonferenzen  
ist unverantwortlich
Bis Donnerstag, 12.3.2020 vormittags gab es keine Dienstanweisungen  
zu den geplanten Schulschließungen.

W ien (OTS) – „Die Öffentlichkeits-
arbeit der Bundesregierung zum 

Thema Coronavirus und Schulen ist si-
cherlich Schlagzeilen zuträglich. Es ist 
aber unverantwortlich, dass die ausfüh-
renden Organe wie Bildungsdirektionen 
und Schulen ohne die rechtlich erforder-
lichen Dienstanweisungen allein gelas-
sen werden“, kritisiert Thomas Bulant, 
Lehrergewerkschafter und SLÖ-Bundes-

vorsitzender. „Seit heute herrschen an 
den Schulen Verwirrung, worüber und 
wie die Eltern informiert werden sollen, 
in welcher zeitlichen und inhaltlichen 
Organisationsform die Betreuung ange-
boten werden soll und welche Lehr-
kräfte in welchem Ausmaß die Betreu-
ung übernehmen werden.“ Laut Bulant 
gebe es bisher kein konzertiertes Vorge-
hen, das Krisenmanagement des Minis-

ters würde seiner Verantwortung nicht 
gerecht werden. Inwieweit das Ministe-
rium der berechtigten Forderung nach 
Schutz jener Lehrkräfte, die sich im ge-
fährdeten Großelternalter befinden, 
entgegenkommen wird, sei ebenso un-
geklärt. 
Von den in schönen Bildern gezeigten 
Krisenmanagern der Regierung, die 
nun erstmals beim Thema Corona und 
Schule eine gewisse Unbeholfenheit 
und Inkompetenz an den Tag gelegt ha-
ben, fordert der SLÖ, dass klare Dienst-
anweisungen erfolgen und Gespräche 
mit den Sozialpartnern geführt werden. 
„Es kann nicht sein, dass die Folgen von 
notwendigen Schulschließungen allein 
den ArbeitnehmerInnen überantwortet 
werden“, meint Bulant. „Die Wirtschaft 
muss ihren Beitrag zur Volksgesundheit 
leisten. Es reicht nicht, dass Bundes-
kanzler Kurz allein Eltern und LehrerIn-
nen zur Solidarität mahnt.“

Rückfragen & Kontakt:
MMag. Dr. Thomas Bulant 
FSG-Vorsitzender in der Gewerkschaft 
der PflichtschullehrerInnen 
SLÖ-Vorsitzender 
1010 Wien 
Tel. +4369919413999

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UN-
TER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VER-
ANTWORTUNG DES AUSSENDERS | SLE0001 

BERATUNG & INFORMATION:
Linz, Stelzhamerstraße 2, Tel. 0732 / 307215, Wels, Kaiser-Josef-Platz 5, 

Tel. 07242 / 635-350, Bad Hall, Hauptplatz 4, Tel. 07258 / 7878, Rohrbach, 
Stadtplatz 3, Tel. 07289 / 8510, gruppenreisen@sabtours.at, www.sabtours.at

» sicher   » bequem   » fl exibel  
•  BUSinessCLASS Busse von 30 bis 80 Sitzplätzen
•  Kompetente Betreuung durch erfahrene Profi s

Ihr Partner 
für Busreisen
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Thomas Bulant
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Im Brennpunkt

Natürlich schaffen wir das!
Eine Schule ohne Kinder ist ein seltsames Ding. 

E igenartig leblos und leer, aber voller 
Erinnerungen an das quirlige Leben, 

das normalerweise in ihr stattfindet. Bil-
der an den Wänden, vergessene Pat-
schen in den Garderoben, Schulbücher 
und Hefte in den Bänken, Kaffeehäferl 
mit eingetrocknetem Bodensatz an al-
len möglichen und unmöglichen Orten. 
In jener Sitzgruppe übten vor kurzem 
noch die Kinder der 2b die Malreihen, in 
der ersten Klasse wurde vor gar nicht 
allzu langer Zeit noch gesungen. Wir 
kennen leere Schulgebäude aus Ferien-
zeiten.
Heuer im März war erzwang ein Ereig-
nis, das in diesem Ausmaß zu unser al-
ler Lebenszeiten noch niemand erlebt 
hatte, die Schließung der Schulen. Eine 
Pandemie, die unsere Gesundheit und 
unsere Leben bedroht. Eine Krankheit, 
die uns die Nähe anderer Menschen 
vermeiden und größere Ansammlungen 
meiden lässt. Schlechte Voraussetzun-
gen für Unterricht.
Mitten in diesen Tagen der Verunsi-
cherung – wir erinnern uns, es waren 
die Tage der Hamsterkäufe, leerer Re-
gale, Nudel-, Mehl-, Germ- und Klopa-
pierknappheit – passierte etwas, was 
wirklich niemand von all diesen Expert/
innen für Schule jemals sich vorzustel-
len getraut hätte: binnen Tagen, ja oft 
innerhalb weniger Stunden stellten 
Lehrerinnen und Lehrer an den unter-
schiedlichsten Schulstandorten ein voll-
kommen neues Unterrichtskonzept auf 
die Beine. Dieser unbewegliche Tanker 
Schule, der sich ja in den Augen so vie-
ler seit den Tagen Maria Theresias kaum 
bewegt hat, legte eine 90 Grad Drehung 
hin, die einem Schnellboot zu Ehre ge-
reicht hätte (um im Bild zu bleiben).
In Windeseile war der gesamt Unter-
richt auf Distance Learning umgestellt. 
Über alle verfügbaren Kanäle, Home-
pages, E-Mail, Telefon, Handy (-apps), 
Film, Podcast, Youtubevideos, Material-
sammlungen und, und, und wurde die 
Verbindung zu den Schüler/innen her-
gestellt. In bewundernswerten Privat-
initiativen wurden gebrauchte Laptops 

gesammelt und bedürftigen Schüler/
innen übergeben, wie etwa in Linz. Es 
wurden plötzlich Ideen verwirklicht, 
die kaum jemand für möglich gehalten 
hätte. In dieser schockartig aufgetrete-
nen Krisenzeit haben sich Schuleiter/
innen und Lehrer/innen bewährt und 
sie waren es, die in dieser Zeit das ge-
samte System am Laufen gehalten ha-
ben. Durch unglaubliche Kreativität und 
Flexibilität und Zusammenhalt gelang 
ein völlig neues Unterrichten. Für mich 
ist vollkommen unverständlich, dass der 
zuständige Bundesminister bis heute, 
Ende April, noch nicht vor die Medien 
getreten ist und dieser Leistung seiner 
wichtigsten Mitarbeiter/innen, den 
Lehrer/innen und den Schulleiter/innen 
seine Anerkennung und seinen Dank 
ausgedrückt hat. 
Vor den Lehrer/innen an meiner Schule 
ziehe ich den Hut. Was sie in diesen 
schwierigen Tagen und Wochen geleis-
tet haben, ist beeindruckend. Die Arbeit 
hat sich potenziert. Vieles, was im Prä-
senzunterricht in ein paar Worten er-

klärt ist, muss jetzt verschriftlicht und 
die Wortwahl genau beachtet werden. 
Die Betreuung der Kinder bei deren Ar-
beiten ist um ein Vielfaches zeitintensi-
ver. Dazu kommt das Erlernen der Funk-
tionsweise neuer Plattformen, Anschaf-
fungen von Software und Hardware. 
Und die Arbeit mit und für die Kinder, 
während man selbst in der Wohnung 
festsitzt. Mein tief empfundener Dank 
und Respekt für eure Arbeit sei hier fest-
gehalten.
Ebenso möchte ich festhalten, welch 
großartige Leistung unsere Schüler/
innen vollbringen. In unserer Schule ist 
es gelungen, mit allen bis auf ein Kind 
in dauerhaften Kontakt zu treten und 
das Üben und Lernen zu gestalten. Bei 
manchen gelang das sehr gut, bei man-
chen weniger. Dennoch war das für alle, 
auch angesichts der Verunsicherung der 
Erwachsenen, der Ängste und Zukunfts-
sorgen, die sie mitbekommen haben, 
auf jeden Fall eine gewaltige Leistung. 
Selten war der Kontakt und die Zusam-
menarbeit im Schuldreieck zwischen 
Kindern/ Jugendlichen, Eltern und Leh-
rer/innen so intensiv.
In den Schulgebäuden und den Klassen 
ist es still, aber das Schulleben geht wei-
ter. Lehrer/innen und Schulleiter/innen 
haben genauso wie Menschen in vielen 
anderen Berufen eine gewaltiges Zeug-
nis ihrer Leistungsfähigkeit abgeliefert. 
Darauf darf man wirklich stolz sein.

Franz Bicek, Mitglied im Zen-
tralausschuss APS, Mitglied 
der Bundes- und Landeslei-
tung der Gewerkschaft der 
Pflichtschulehrer/innen

In den Schulen steht 
die Zeit momentan still
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Im Brennpunkt

Bildungspolitische  
Glühwürmchen
Wo sind die „Leuchtturmprojekte“, die die Grünen versprechen?  
Die visionslose Dürftigkeit im Bildungskapitel des Koalitionsabkommens  
ist deprimierend

N iemand hat erwartet, dass das Ka-
pitel Bildung des türkis-grünen Ko-

alitionsabkommens ein atemberauben-
des Feuerwerk an wohlüberlegten Schul-
reformen präsentieren würde, aber die 
visionslose Dürftigkeit dieser Auflistung 
von unverbindlichen Gemeinplätzen 
und No-na-Selbstverständlichkeiten ist 
deprimierend; „wenn alles gut geht“, ist 
das die Basis und der Kompass der Schul-
entwicklung für die nächsten fünf Jahre. 
Dass die ÖVP die bildungspolitischen La-
denhüter der Regierung Kurz I als Mitgift 
einbringen würde, war zu erwarten. Wo 
aber sind die "Leuchtturmprojekte", die 
einem auf der Homepage der Grünen 
versprochen werden, oder wo sind denn 
wenigstens ein paar grüne bildungspoli-
tische Glühwürmchen in der Düsternis 
der türkis-blauen Altlasten?
Man hätte allerdings gewarnt sein müs-
sen: Werner Kogler war mit der Rettung 
des Regenwaldes, der Verbannung von 
Dieselmotoren und der Verbrüderung 
mit Sebastian Kurz voll ausgelastet; 
die Koordinatorin der grünen Bildungs-
gruppe, Sigrid Maurer, scheint schon 
lange nicht mehr in eine Schultasche 
geschaut zu haben, und der Koalitions-
mitverhandler und frühere Bildungsspre-
cher Harald Walser bekannte im ORF-
Interview, dass ihm das Abkommen „bil-
dungspolitisches Bauchweh“ bereitete.
Das bildungspolitische Dickicht erleuch-
ten nur wenige grüne Glühwürmchen.

Fortschreibung des Status quo
An dieser Stelle ist eine „declaration of 
interest“ fällig: Ja, auch ich halte unter 
allen möglichen Koalitionsoptionen die 

türkis-grüne für die plausibelste, aber 
das befreit das Bildungskapitel nicht von 
unerlässlicher Kritik. „Das Beste aus bei-
den Welten?“ Die türkisen Spindoktoren, 
die Kurz diese griffige Formulierung ein-
geflüstert haben, dürften jetzt noch vor 
lauter Lachen ihren Prosecco verschütten.
Beim Bildungskapitel handelt es sich 
nämlich um nicht viel mehr als um eine 
Fortschreibung des bildungspolitischen 
Status quo im doppelten Sinn des Wortes 
„fort-schreiben“: Einerseits werden die 
Grauslichkeiten des türkis-blauen Päda-
gogikpakets fort-geführt und beibehal-
ten (wer in der zweiten Volksschulklasse 
nicht spurt, bleibt sitzen), andererseits 
werden grundlegende Reformverspre-
chungen des grünen Bildungsprogramms 
fort-gelassen und durch Banalitäten wie 
„Die Bundesregierung hat eine positive 
Sicht auf die Konzepte der flexiblen Schu-
leingangsphase“ oder „Forschung zur 
Elementarpädagogik ist zu begrüßen“ er-
setzt. Na dann – Habediehre!

Raueres Schulklima
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie 
des Schicksals, dass das türkis-grüne 
Bildungspaket genau zu dem Zeitpunkt 
präsentiert wurde, als in Wien die An-
meldungen für die AHS begannen. Wäh-
rend die Eltern ihre Sprösslinge heuer 
noch auf der Basis der Halbjahreszeug-
nisse der vierten Volksschulklasse bei 
einem Gymnasium anmelden können, 
wird ihnen in Zukunft ein sehr viel käl-
terer Wind entgegenwehen. Im Koaliti-
onsabkommen heißt es nämlich: „Die 
Entscheidung über die weiterführende 
Bildungslaufbahn soll nicht mehr nur 
von einer Leistungsfeststellung (Schul-
nachricht der vierten Schulstufe) ab-
hängig gemacht werden, sondern auf 
der Basis der Ergebnisse einer individu-
alisierten Kompetenzfeststellung in der 
dritten Schulstufe, des Jahreszeugnisses 

der dritten Klasse und der Schulnach-
richt der vierten Klasse getroffen wer-
den.“
Tja, liebe Kinder, zieht euch warm an! 
Greta Thunberg sagt euch nur die halbe 
Wahrheit. Global gesehen macht der 
Klimawandel die Erde wärmer, in Ös-
terreich hingegen wird das Schulklima 
rauer und kälter.

Kinderfeindlichkeit und 
 Wissenschaftsferne
Derart frühzeitige Weichenstellungen 
von Bildungslaufbahnen und in vielen 
Fällen zugleich berufsrelevante Vorent-
scheidungen wären in Europa nicht bloß 
ein Unikum, sondern wegen ihrer Kin-
derfeindlichkeit und Wissenschaftsferne 
eine vielbeachtete Ungeheuerlichkeit. 
Wie fair und wie prognostisch wertvoll 
kann eine Beurteilung der Begabungen 
und Interessen von achteinhalb Jahre 
alten Kindern sein, bei denen die Lehre-
rinnen gerade einmal zweieinhalb Jahre 
Zeit hatten, familiär bedingte Lerndefi-
zite zu kompensieren und den Kindern 
über die Vermittlung der elementaren 
Kulturtechniken hinaus die vielfältige 
Welt des Lernens zu erschließen?
Was hier gemessen wird, sind nicht die 
Kompetenzen der Kinder, als vielmehr 
das Förderpotenzial von mehr oder we-
niger ambitionierten und bildungsbe-
wussten Elternhäusern. Und da zeigen 
schon bisher die Nationalen Bildungs-
berichte und die Pisa-Resultate, dass nir-
gendwo in Europa die soziale Herkunft 
den Schulerfolg und die Bildungskarrie-
ren so stark mitentscheidet wie in den 
früh auslesenden deutschsprachigen 
Ländern. Natürlich werden Grundschü-
ler in vielen Ländern getestet, aber dort 
haben Tests in der Regel eine diagnos-
tische, förderliche Funktion und sind 
nicht, wie in Österreich, Instrumente der 
Selektion und schulischen Segregation.

Karl Heinz Gruber
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Im Brennpunkt
Mehr „Troubleshooting“
Eines der Vorhaben, das die Grünen für 
sich als „Leuchtturmprojekt“ reklamie-
ren, ist ein Förderprogramm für 100 
Schulen, die im Koalitionspapier euphe-
mistisch-verschämt „Schulen mit be-
sonderen Herausforderungen“ genannt 
werden. Genaueres wird nicht gesagt, 
aber es dürfte sich dabei um Schulen 
handeln, die in Deutschland „Brenn-
punktschulen“ heißen: negativ ausgele-
sene Haupt- beziehungsweise nunmehr 
Mittelschulen und Polytechnische Schu-
len in städtischen Problemvierteln. Dass 
solche Schulen nicht bloß das Produkt 
der sozial segregierten Wohnungssitu-
ation in Großstädten, sondern auch das 
Nebenprodukt eines früh auslesenden, 
sozial segregierenden Schulsystems 
sind, dürfte auch den Grünen klar sein.
Die OECD hat schon vor 20 Jahren im 
ersten Pisa-Bericht darauf hingewiesen, 
dass in Ausleseschulsystemen ein un-
verhältnismäßig hoher Anteil der Res-
sourcen zum „Troubleshooting“ in den 

negativ ausgelesenen Bildungssektor 
gesteckt werden muss. Möglicherweise 
ist dieses Projekt der Versuch der Grü-
nen, ihr schlechtes Gewissen darüber zu 
beruhigen, dass sie auf jegliche Struk-
turreform verzichtet haben.

Radikale Neuorganisation
Die wohl am wenigsten durchdachten 
Maßnahmen sind die von Kurz wie-
derholt propagierte Einführung einer 
„Mittleren Reife“ im neunten Schuljahr 
und die „Bildungspflicht“ bis zum 18. 
Lebensjahr für diejenigen Jugendlichen, 
die bis zum Ende der Schulpflicht nicht 
Mindest-Standards in Deutsch, Mathe-
matik und Englisch erreicht haben.
Wenn die „Mittlere Reife“ nicht bloß ein 
umgetaufter Abschluss des Polytechni-
sches Jahres werden soll, sondern ein 
polyvalenter Pflichtschulabschluss für 
alle 15-Jährigen, würde das eine radi-

kale Neuorganisation der österreichi-
schen Sekundarschulen einschließlich 
der AHS erfordern, mit einer Zäsur in 
allen Schullaufbahnen und Lehrplänen 
nach dem neunten Schuljahr. Und was 
die sogenannte Bildungspflicht betrifft: 
Schulerfolg wie schulischer Misserfolg 
sind multikausale Phänomene – Pro-
dukte von Begabung, Anstrengung, so-
zialer Herkunft und auch der Qualität 
des vorausgegangenen Unterrichts. Ju-
gendliche bis 18 sitzenbleiben zu lassen 
klingt einfach, dürfte jedoch zu „Schulen 
mit ganz besonderen Herausforderun-
gen“ führen.
Zum Abschluss noch ein uneinge-
schränkt lobenswertes grünes Glüh-
würmchen im Koalitionsabkommen: 
Die Schuljausen sollen regionaler, sai-
sonaler und biologischer werden – mehr 
Bioschnittlauch aufs Vollkornbiobutter-
brot.

(DN Anm.: Karl Heinz Gruber ist Altordinarius für Vergleichende Erziehungswissenschaft an der Uni-
versität Wien. www.derstandard.at/story/2000113159783/bildungspolitische-gluehwuermchen;)

Lehrerkosten variieren 
je nach Bundesland
Die durchschnittlichen Lehrerpersonalkosten pro Schüler sind je nach 
 Bundesland unterschiedlich hoch. Je nach Schulart gibt es zwischen dem 
 billigsten und teuersten Bundesland Unterschiede von bis zu 3.200 Euro  
pro Schüler im Schuljahr. 

Am höchsten sind die Differenzen 
bei den Sonderschulen. Während in 

Niederösterreich pro Schüler an einer 
Sonderschule rund 5.800 Euro pro Jahr 
ausgegeben werden, sind es in der Stei-
ermark etwas mehr als 9.000 Euro. Der 
Österreich-Schnitt liegt bei rund 6.900 
Euro. Das zeigt die Beantwortung einer 
parlamentarischen Anfrage von NEOS.
An den Neuen Mittelschulen (NMS) wer-
den in Wien 7.300 Euro pro Schüler im 
Jahr aufgewendet, in Kärnten sind es 
dagegen 8.500 und im Burgenland 8.600 
Euro (Österreich-Schnitt: 7.900 Euro). Im 
Volksschulbereich sind es in Wien und 
Tirol je 4.900 Euro, in Kärnten dagegen 
5.900 Euro pro Schüler und Jahr.

Bildungsministerium sieht 
 „Effizienzpotenzial“
An den Unterstufen in den Allgemein-
bildenden Höheren Schulen (AHS) be-
trägt der Unterschied zwischen dem 
günstigsten Bundesland (Niederös-
terreich mit 5.100 Euro) und dem teu-
ersten (Salzburg mit 6.900 Euro) rund 
1.800 Euro, an den AHS-Oberstufen 
1.700 Euro zwischen Vorarlberg (7.200 
Euro) und Kärnten (8.900 Euro).
Laut Bildungsministerium gibt es bei den 
unterschiedlichen Ausgaben je Schüler 
zwischen den Bundesländern „ein gewis-
ses Effizienzpotenzial“. Allerdings seien 

„nahezu alle Faktoren zu einem großen 
Anteil exogen vorgegeben und können 
durch bewusste Maßnahmen sowohl der 
Zentralstelle als auch der Bildungsdirektio-
nen oder Länder nicht beeinflusst werden“.

Wenig Einsparpotenzial
Eine Rolle spielt etwa die Größe der 
Schule. Volksschulen und NMS in Bal-
lungszentren haben meist mehr Schüler 
und Schülerinnen und haben dadurch 
auch geringere Kosten pro Kopf als 
Schulen in ländlichen Regionen mit we-
niger Schülern und kleineren Klassen.
Außerdem sind Regionen mit Lehrerman-
gel ebenfalls tendenziell teurer, weil dort 
Überstunden ausbezahlt werden müssen. 
Eine Rolle spielt auch die unterschiedliche 
Altersstruktur der Lehrer – ältere Pädago-
gen sind teurer als jüngere. Einsparungs-
potenzial sieht das Ministerium daher nur 
geringes – und das lediglich bei den Über-
stunden sowie bei jenen Dienstposten, 
die die Länder gegenüber den Stellenplä-
nen des Bundes überziehen. Allerdings sei 
man für diese nicht zuständig.

 (DN.Anm.: https://oesterreich.orf.at/stories/3029349/)
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Bildungsforscher sieht 
„Stupid Public Policy“ 
als großes Übel
Für die Politik sei es einfacher zu suggerieren, sie könnte Qualität erreichen, 
indem Schüler und Lehrer stärker kontrolliert und unter Druck gesetzt werden. 
Das sei aber empirisch falsch, sagt Bildungs wissenschafter Stefan Hopmann.

Susanne Wiesinger („Machtkampf im 
Ministerium“) sieht Parteipolitik als 

großes Übel im heimischen Bildungssys-
tem. Für Bildungswissenschafter Stefan 
Hopmann ist hingegen nicht Parteipoli-
tik das Problem, sondern „Stupid Public 
Policy“: Österreich setze – wie andere 
reiche Länder auch – immer wieder auf 
Maßnahmen, von denen man bereits 
vorher wissen müsse, dass sie nicht 
funktionieren können.
Parteipolitik habe im Bildungsbereich in ei-
ner Demokratie absolut ihre Berechtigung, 
betonte der Professor der Uni Wien im Ge-
spräch mit der APA. Immerhin sei unzwei-
deutiges Expertenwissen in der Bildungs-
politik eine Fantasie, es gehe dabei immer 
auch um normative Fragen und Werte.
Das Problem in Österreich sei vielmehr, 
dass Schule als maria-theresianische Be-
hörde verstanden werde. Außerdem fehle 
eine Schulkultur, in der das soziale Umfeld 
der Schule integriert wird. Während etwa 
in Finnland Schulen selbst ihren Direktor 
wählen, würden in Österreich selbst El-
tern als schulfremde Personen gelten.
Das Schulsystem werde in Österreich zwar 
als letzter Ort sozialen Ausgleichs gesehen. 

Damit aber wirklich alle Kinder unabhängig 
vom sozialen Status ihrer Familie dieselben 
Bildungschancen bekommen, müssten 
eigentlich jene, die außerhalb der Schule 
weniger Ressourcen – etwa Unterstützung 
durch die Eltern – haben, innerhalb der 
Schule mehr Unterstützung bekommen. 
„Das ist aber politisch schwer umsetzbar. 
Also setzt man laufend Maßnahmen, wo 
alle mehr bekommen“, beklagte Hopmann.
Dazu kommen detaillierte Regelungen 
durch Bildungsministerium und Bil-
dungsdirektionen (früher Landesschul-
räte), die beide „ziemlich abgehoben“ von 
der Realität an den Schulen seien. Auf die 
Schulqualität habe die Verwaltung wenig 
Einfluss. „Das Schulsystem funktioniert 
trotz, nicht wegen dieser Regelungen.“

Schule als Behörde
Was die Schulen aus Hopmanns Sicht 
bräuchten, wären echte Entscheidungs-
spielräume. Stattdessen setze die hei-
mische Bildungspolitik weiter auf Zent-
ralisierung und Standardisierung durch 
Maßnahmen wie Pflichtkindergarten-
jahr, Zentralmatura, Bildungsstandards 
oder Talentechecks. „Aus dieser Konst-

ruktion von Schule als Behörde entsteht 
die Fantasie, man könnte durch Voll-
zugsvorschriften Qualität generieren, so 
wie in der Straßenverwaltung.“ Tatsäch-
lich zerstöre man dadurch die Fähigkeit 
der Schulen, auf die unterschiedlichen 
Ressourcen der Kinder zu reagieren.
Für die Politik sei es einfacher zu suggerie-
ren, sie könnte Qualität erreichen, indem 
Schüler und Lehrer stärker kontrolliert 
und unter Druck gesetzt werden. „Das ist 
aber empirisch falsch. Es gibt kein einzi-
ges Beispiel, historisch oder vergleichend, 
dass durch solche Systeme nachhaltige 
Leistungssteigerung erreicht oder mehr 
Chancengleichheit entstanden wäre.“
Dass trotzdem an diesen „Stupid Public 
Policies“ festgehalten wird, ist für Hop-
mann nachvollziehbar. „Ich bin den Poli-
tikern nicht böse, die wollen halt etwas 
vorzeigen können. Bei der kurzen Halb-
wertszeit, die hierzulande Unterrichts-
minister haben, ist ja meistens schon 
ein neuer da, wenn die Evaluation der 
Politik des letzten da ist.“

Stefan Hopmann

Im Brennpunkt

(DN.: aus diepresse.com/5756104/bildungsfor-
scher-sieht-stupid-public-policy-als-grosses-ubel)

„Ein vielfältiges Elternberatungs- und Bildungs-
angebot unterstützt dabei, die Herausforderungen 
des Familienlebens leichter zu bewältigen. 

Die Stadt Linz bietet Eltern und ihren 
Kindern ein familienfreundliches Umfeld!“

LEBENSSTADT LINZ

Karin Hörzing
Vizebürgermeisterin

für Soziales und Sport 

B
ezahlte A
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Linz, 6. Februar 2020

Lehrermangel in Oberösterreich: Haberlander
schiebt im Unterausschuss Verantwortung ab
LAbg. Promberger: „Gemeinsam mit ÖVP-Minister Fassmann Lösung suchen!“

In der heutigen Unterausschusssitzung „Bildung“ des Oö. Landtags hat die
Bildungsdirektion den Einbruch der Lehramts-Studierenden bestätigt. „Aber anstatt
ein Maßnahmenpaket zu schnüren, hat die zuständige LH-Stv.in Haberlander die
Verantwortung für die Lehrerausbildung an den Bund abgeschoben. Wenn sie es
selbst nicht kann, dann muss sie mit ihrem Parteifreund Fassmann eine Lösung
erarbeiten – denn eins ist klar: Mit nicht einmal der Hälfte der Lehramtsstudierenden
von noch vor 3 Jahren kommen die OÖ-Schulen nicht aus!“ fordert SPÖ-
Bildungssprecherin Sabine Promberger zum Handeln auf. Für die nächste – noch
nicht terminisierte Sitzung – hat sie die Einladung von BM Fassmann beantragt.

Fakten: StudienanfängerInnen Lehramt Sekundarstufe (also Mittelschulen und AHS)
Jahr Oberösterreich Salzburg Cluster gesamt

2016/17 782 505 1287
2019/20 334 366 700
Differenz -448 -139 -587

Anmerkung: Der Cluster umfasst das Gebiet von Oberösterreich und Salzburg

Oberösterreichs Bildungslandesrätin muss rasch handeln
„Dieser dramatische Einbruch der Lehramtsstudierenden in Linz zwingt zum Handeln. Ich
appelliere daher an LH-Stv.in Haberlander auch in Dialog mit den Studierenden zu treten, um
die konkreten Probleme zu ergründen. Dann müssen rasche Lösungen für das unsinnige
und teure Salzburg-Pendeln für die Linzer Studierenden gefunden werden. Ersten
Auskünften zufolge sind fast zwei Drittel der Studierenden betroffen. Es ist mir völlig
unverständlich, warum Haberlander hier ihre Verantwortung verweigert – obwohl es um
Oberösterreichs Bildungszukunft geht“, so Promberger. Der Transfer der
Lehrveranstaltungen von Salzburg nach Linz wäre viel sinnvoller, als hunderte Studierende
zum Pendeln zu zwingen. Außerdem sind die Pendel-Kosten für die Studierenden ein
ernstzunehmender Grund nicht in Linz zu studieren – auch deshalb sind Haberlander und
Stelzer gefordert, wenn sie nicht in wenigen Jahren für Schulen ohne ausreichend
LehrerInnen in Oberösterreich verantwortlich sein wollen.

Pressesprecher Mag. Andreas Ortner (0664-8299984)
Kontakt: andreas.ortner@ooe.gv.at

PRESSE
INFORMATION
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Mit dem „Demokratietaxi“  
zu  Orten gelebter Demokratie – 
 Gefragtes Bildungsangebot  
der AKOÖ für Lehrer/innen
21 Lehrerinnen und Lehrer haben sich mit dem „Demokratietaxi“ auf den Weg zu 4 Stationen  
gelebter Demokratie in Linz gemacht. Das „Demokratietaxi“ ist ein Fortbildungsangebot der  
AK Oberösterreich und führt die Teilnehmer/-innen zu wichtigen Bausteinen der österreichischen  
Demokratie: von den Oberösterreich-Zentralen der AK und des ÖGB über den Betriebsrat der Linz AG  
und die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) zum Sozialressort des Landes Oberösterreich. 

„A lle diese Institutionen sind zent-
rale Bestandteile unsere Gesell-

schaft. Ziel des Projekts ist es, den 
Pädagogen/-innen vertiefende persön-
liche Einblicke in die Bedeutung und 
Ausgestaltung von Demokratie, Selbst-
verwaltung und Mitbestimmung zu 
 ermöglichen, damit sie die so gewonne-
nen Erkenntnisse im Unterricht an ihre 
Schülerinnen und Schüler weitergeben 
können“, erklärt AK-Präsident Dr. 
 Johann Kalliauer.

Demokratie erleben
Was sind die Bausteine der österreichi-
schen Demokratie und warum sind ge-

rade selbstverwaltete, basisdemokrati-
sche Institutionen immer wieder hefti-
gen politischen Angriffen ausgesetzt? 
Welche mächtigen Interessen stehen 
ihnen feindselig gegenüber? Antwor-
ten auf diese Fragen und eine Ausein-
andersetzung mit dem Thema sollen 
mit dem Demokratietaxi gesucht und 
gefunden werden.
Beim Besuch in der Arbeiterkam-
mer und dem ÖGB stand die kol-
lektive Interessensvertretung aller 
Arbeitnehmer/-innen im Vorder-
grund. Die Lehrerinnen und Lehrer 
bekamen unmittelbare Einblicke in 
die Vielfalt der dort angewandten 

demokratischen Verfahren (Kollektiv-
vertragsverhandlungen, Rechtsver-
tretung und Musterprozesse, Einbin-
dung in den Gesetzgebungsprozess, 
usw.). In den Unternehmen wird die 
Arbeitnehmer-Interessenvertretung 
auf die betriebliche Ebene herun-
tergebrochen. Die betriebliche Mit-
bestimmung als gelebte Demokra-
tie im Unternehmen erläuterte den 
Teilnehmern/-innen der Betriebsrat 
der Linz AG.

Krankenkassen: fragwürdige Fusion
Besondere Spannung versprach der Be-
such in der Österreichischen Gesund-

PädagogikWissenschaft
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DI@LOG MEETS

Aktionstage Berufsorientierung in Steyr:
7. - 11. Oktober 2019
30. März - 3. April 2020

Berufsorientierung hat viele Facetten. Verbinden Sie 
einen Di@log-Workshop in der AK-Bezirksstelle mit 
einem Besuch der Ausstellung „Arbeit ist unsichtbar“ 
im Museum Arbeitswelt in Steyr.

Woche der Medienkompetenz:
21. – 25. Oktober 2019 

Ist die Technik Werkzeug des Menschen oder ist der 
Mensch Marionette der Technik? Medienbildung in ihrer 
Vielseitigkeit: von der Programmierung künstlicher 
Intelligenz bis zum sicheren Umgang mit Medien. 
Wählen Sie Ihre Kombi aus Ars Electronica Vermittlung 
und Di@log Workshop.

Passende Workshops für die 7. – 13. Schulstufe

Auch Buchungen außerhalb der Aktionszeiträume 
möglich! Termine auf Anfrage.

DI@LOG MEETS

IM FOKUS: 
TOGETHER 4 FUTURE

Das Di@log-Paket für Lehrkräfte und Schulkassen zu den 
Themen Solidarität, Demokratie und Mitbestimmung.

Wir bieten dazu 2019/20: 

Planspiel: Take the Crown

Spielend Politik begreifen: Planspiele als die handlungs- 
orientierte Methode zur Vermittlung komplexer Zusam- 
menhänge. Take the Crown gibt den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern die Werkzeuge in die Hand, um Ge-
sellschaft mutig und solidarisch zu gestalten.

Veranstaltung für Schüler/-innen:
Youth for future day

Gemeinsam unsere Zukunft sozial gestalten.
24. April 2020, AK Linz

Lehrer/-innen-Fortbildung 

Demokratietaxi: Demokratie (er)leben 
Taxifahrt zu drei Institutionen gelebter Demokratie: 
Land OÖ, Linz AG Betriebsrat und AK/ÖGB.
14. Jänner 2020

Weitere Fortbildungen auf der Website der AK Ober- 
österreich und in den Bildungsprogrammen der Päda-
gogischen Hochschulen.

 

Jopsy 
Berufsinteressen-App der AK 
Kostenlos im App Store 
und in Google Play. 

MY FUTURE: BILDUNGS- 
UND BERUFSWAHL

14 – was nun?

BO-Portfolio-Mappe: MY FUTURE
Für die 7./8. & für die 9. Schulstufe

Matura – was nun?

Von der Vorwissenschaftlichen Arbeit (VWA) bis zur 
Entscheidung, wie es nach der Matura weitergehen soll, 
haben wir im Schuljahr 2019/20 folgendes Angebot:

Di@log-Workshop:  
VWA & Diplomarbeit: Wie geh ich’s an? 
Wie finde ich ein Thema, wie die richtigen Quellen 
und was ist wissenschaftliches Arbeiten? Im Work-
shop erhalten Ihre Schüler/-innen praktische Tipps 
zur vorwissenschaftlichen Arbeit.

Di@log-Workshop:  Matura – was nun? 
Die Orientierungs- und Entscheidungshilfe. Die 
AK-Bildungsberater/-innen begleiten den Workshop.

Infoveranstaltungen 
Am Abend für Schüler/-innen und Eltern in ausge-
wählten AK-Bezirksstellen.
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DI@LOG
Workshopzentrum

Kostenlose Angebote der AK für Schulen:

 Workshops & Planspiele
 Veranstaltungen
 Unterrichtsmaterialien
 Fortbildungen für Lehrkräfte 
 Digitale Bibliothek

Themenbereiche:

 Arbeit
 Berufsorientierung
 Konsumentenschutz
 Medienbildung
 Politische Bildung

Kontakt und Buchung:

+43 (0)50 6906-2652 
dialog@akooe.at
ooe.arbeiterkammer.at/dialog

DI@LOG
Workshopzentrum

Schulprogramm 
2019/20

ZUSATZ-ANGEBOTE

 BETEILIGEN. 
 IM DI@LOG. IM NETZ. IM LEBEN. 
Workshopzentrum Di@log 
Themen, die die Welt bewegen, stehen im Zentrum der 
Di@log Workshops. Zu Fragen rund um Arbeit, Gesell-
schaft, Medien und Konsum wird in einer innovativen 
Lernumgebung gemeinsam geforscht, nachgedacht 
und diskutiert. So werden Ihre Schüler/-innen aktiviert, 
die Zukunft engagiert mitzugestalten. Das pädago- 
gische Team der AK begleitet Ihre Schüler/-innen beim 
handlungsorientierten, lustvollen Lernen zu Themen 
aus dem Lehrplan. 

Arbeit | Berufsorientierung | Medienbildung | Politische Bildung | Konsum

Rahmenbedingungen
 Die Workshops sind kostenlos.
 Gruppengröße: 15-30 Personen
 Dauer: 2,5 / 3 / 4,5 Stunden, jeweils mit Jause
 Tagesangebot: Di@log meets Museum Arbeitswelt 

in Steyr oder Ars Electronica Center in Linz
 
Öffnungszeiten

 AK Linz 8 bis 17 Uhr
 AK-Bezirksstellen 9 bis 17 Uhr

 (Vöcklabruck, Kirchdorf, Steyr, Rohrbach, Freistadt,
 Perg, Grieskirchen, Ried, Braunau und Schärding)

 

SEKUNDARSTUFE I

14 – WAS NUN?
Unter dem Motto „Dream, but don’t sleep“
begeben wir uns auf den Weg zum Traumberuf.
Dauer: 2,5 Std. / 7.-9. Schulstufe

AUSKOMMEN MIT DEM EINKOMMEN
Im Rollenspiel ein Gefühl für Notwendiges, Luxus
und Unvorhersehbares entwickeln.
Dauer: 2,5 Std. / 7.-9. Schulstufe

#digitaleCOURAGE
Gemeinsam, mutig & stark. Gegen Hass im Netz und 
Cybermobbing! Dauer: 2,5 Std.  / 7.-9. Schulstufe

ALL YOU CAN EAT
Die Welt auf dem Teller: Bewusst essen, politisch 
handeln! Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

SMART ≠ FAIR
Globale Konsequenzen unseres Smartphonekonsums 
und individuelle Handlungsmöglichkeiten erforschen.
Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

CHANGE THE GAME
Spielen & Spüren. Mit dem Ziel einer gerechten Gesell-
schaft. Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

ERFOLGREICH BEWERBEN
Gebrieft und selbstbewusst in die Bewerbung starten.
Dauer: 2,5 Std. / 8.-13. Schulstufe

 
WORKSHOPS UND PLANSPIELE

SEKUNDARSTUFE II

ALL YOU CAN EAT
Die Welt auf dem Teller:
Bewusst essen, politisch handeln!
Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

SMART ≠ FAIR
Globale Konsequenzen unseres Smartphonekonsums 
und individuelle Handlungsmöglichkeiten erforschen.
Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

CHANGE THE GAME
Spielen & Spüren. 
Mit dem Ziel einer gerechten Gesellschaft.
Dauer: 2,5 Std. / 8.-11. Schulstufe

ERFOLGREICH BEWERBEN
Gebrieft und selbstbewusst 
in die Bewerbung starten.
Dauer: 2,5 Std. / 8.-13. Schulstufe 

DEINE ARBEIT IST MEHR WERT!  
Gemeinsam die Bausteine für gute Arbeits- und
Lebensbedingungen finden.
Dauer: 2,5 Std. / 9.-13. Schulstufe + VWA/DA

#DataRUN    
Ein Wettlauf um Privatsphäre und Datensensibilität.
Dauer: 2,5 Std. / 9.-13. Schulstufe + VWA/DA

AKTIV FÜR DEINE 
KONSUMENTENRECHTE 

Rallye und Quiz. Vorbereitet in die Diskussion
mit den AK-Konsumentenschützern/-innen.
Dauer: 2,5 Std. / 9.-13. Schulstufe + VWA/DA

AUDIOGUIDED SHOPPINGTOUR 
Auf dem Weg durch die Linzer City unmittelbar
hinter die Kulissen des Konsums blicken.
Dauer: 4,5 Std. / 9.-13. Schulstufe + VWA/DA

TAKE THE CROWN
Im Planspiel mutig und solidarisch um Demokratie  
und Sozialstaat kämpfen.
Dauer: 4,5 Std. / 9.-13. Schulstufe

MATURA – WAS NUN? 
Die Orientierungs- und Entscheidungshilfe: Die AK- 
Bildungsberater/-innen begleiten den Workshop.
Dauer: 3 Std. / 11.-13. Schulstufe
Buchbar im Zeitraum: 

4. - 8. Nov. 2019  |  24. - 28. Feb 2020 
15. - 17. April 2020  |  3. - 5. Juni 2020

+ VWA/DA  
(Vorwissenschaftliche Arbeit/Diplomarbeit) 
Workshop ist kombinierbar mit dem Workshop 
„VWA & Diplomarbeit: Wie geh ich’s an?“ 
Dauer: 2 Std. 

heitskasse (ÖGK), hat doch die letzte 
türkis-blaue Regierung trotz massiver 
Proteste nicht nur die Zentralisierung 
der bisher autonomen Gebietskranken-
kassen der Länder beschlossen, sondern 
auch massiv in die Selbstverwaltung 
eingegriffen. Warum haben die Unter-
nehmer in der ÖGK die gleichen Stim-
manteile bekommen wie die Arbeitneh-
mer, obwohl sie dort gar nicht versichert 
sind und auch nur einen Bruchteil der 
Beiträge beisteuern? Inwieweit kann 
man unter diesen Umständen über-
haupt noch von Selbstverwaltung spre-
chen? Fragen wie diese konnten die 
Teilnehmerinnen mit Vertretern der 

ÖGK diskutieren. Bei der letzten Station 
erläuterte Landesrätin Birgit Gerstorfer 
anhand des von ihr geführten Sozialre-
ssorts die Funktionsmechanismen der 
Landesgesetzgebung und Verwaltung 
in Oberösterreich.

Angebot für Lehrer
„Mit dem Demokratietaxi möchten wir 
Demokratie erlebbar und verständlich 
machen und über die Lehrkräfte ins 
Klassenzimmer bringen. Wir freuen 
uns daher, dass sich dieses Angebot so 
großer Nachfrage erfreut“, so der AK-
Präsident.
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PädagogikWissenschaft

STAND UP!
Menschenrechte in der Praxis.
Ein Bildungsprogramm von SOS Menschenrechte

Workshops für die Volksschule 
Kinder-Workshop – Asyl und Flucht 
Der Workshop gibt einen Einblick in die 
Situation von Flüchtlingen in Österreich 
und setzt sich kindgerecht damit ausein-
ander, was es bedeutet, flüchten zu müs-
sen. Gemeinsam vermitteln einE Traine-
rIn und ein Flüchtling dabei spielerisch In-
formationen. Im Zentrum des Workshops 
stehen dabei die persönliche Begegnung, 
gemeinsame Aktivitäten und der Dialog. 

Kinder-Workshop – mutig sein 
Vorurteile sind ein fixer Bestandteil un-
seres Lebens. Eine frühe Auseinander-
setzung hilft, diese als solche zu erken-
nen und zu überdenken. Das erfordert 
vor allem Mut -und mutig sein kann 
man auf viele verschiedene Arten. SOS-
Menschenrechte hat dazu einen ebenso 
lehrreichen wie amüsanten Workshop 
kreiert, welcher den Kindern dieses 
Thema spielerisch näher bringt. 

Kinder-Workshop – Vielfalt Schätzen. 
Menschen(rechte) verstehen 
Ausgehend von Lebenswelten, Rollenbil-
dern und Identitäten werden Geschich-
ten und Märchen behandelt. Der Fokus 
liegt dabei auf dem verantwortungsvol-
len, gleichberechtigten Umgang mitein-
ander – unabhängig von Geschlecht, Al-
ter, Religion, Beeinträchtigungen, ethni-
scher Zugehörigkeit usw. Der Workshop 
unterstützt die Wertschätzung von Viel-
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falt und hilft, Vorurteile und Stereotype 
zu bearbeiten.

Kinder-Workshop – Kinderrechte. 
Unseren Rechten Auf Der Spur 
Kinder haben klar definierte Rechte, die 
sie schützen, sie beteiligen und für gute 
Entwicklungsmöglichkeiten sorgen. Die-
ser Workshop bietet Kindern die Mög-
lichkeit, ihre Rechte zu erforschen und 
einen spielerischen Überblick über die 
Artikel der Kinderrechtskonvention zu 
bekommen. Dabei richtet sich der Blick 
nicht nur auf die Lage der Kinderrechte 
hierzulande, sondern auch auf die in an-
deren Ländern. 

Kinder-Workshop – Geschlechterbilder 
Bei diesem Workshop werden Ge-
schlechterbilder im Kontext von Stereo-
typen, Vorurteilen und Diskriminierun-
gen reflektiert. Sensibel und kindgerecht 
werden Vorstellungen, wie Buben und 
Mädchen „zu sein haben“ und mit wel-
chen Erwartungen sie konfrontiert sind, 
beleuchtet. Anhand von Spielen und 

Übungen werden die Auswirkungen dis-
kutiert und Alternativen überlegt. 

Kinder-Workshop – Demokratie 
Demokratisch zu handeln und Men-
schenrechte zu respektieren sind Lern-
prozesse, die uns alle ein Leben lang 
begleiten. Auch Kinder im Volksschul-
alter kommen oft in Situationen, wo 
es notwendig ist, Grenzen auszuloten, 
eigene Positionen zu überdenken und 
sich bewusst – manchmal auch gegen 
eigene Interessen – für Andere einzuset-
zen. Demokratie und demokratische Be-
schlüsse werden kritisch beleuchtet und 
in Zusammenhang mit Minderheiten-
und Menschenrechten gebracht.

Workshops für Jugendliche  
und Erwachsene
ab 10 Jahren 
Menschenrechte Kennenlernen

Freiheit.Würde.Schutz
Menschen haben klar definierte 
Rechte – Menschenrechte. Sie definie-

ren Freiheiten, Partizipationsmöglich-
keiten, den Schutz ihrer Würde. Die-
ser Workshop bietet einen Überblick 
über die Artikel der Menschenrechts-
konvention sowie eine spannende 
Auseinandersetzung mit ihnen und 
ihren weltweiten Anwendungsunter-
schieden. Auch die wichtige Rolle von 
Menschenrechtsaktivistinnen fehlt bei 
dieser intensiven Auseinandersetzung 
nicht.

Vielfalt statt Einfalt
Ausgehend von unterschiedlichen Le-
benswelten, Rollenbildern und Identi-
täten wird der Fokus auf einen verant-
wortungsvollen und gleichberechtigten 
Umgang mit Geschlecht, Alter, Religion, 
Beeinträchtigungen, ethnischer Zuge-
hörigkeit, sexueller Orientierung etc. 
gelenkt.
Der Workshop unterstützt die Wert-
schätzung von Vielfalt und hilft, Vor-
urteile und Stereotypen zu bearbeiten 
und Einseitigkeit kritisch zu hinterfra-
gen.

PädagogikWissenschaft

 

u Workshops, Planspiele und Veranstaltungen 
 für Schüler/-innen
u Unterrichtsmaterialien
u Fortbildungen für Lehrer/-innen

ooe.arbeiterkammer.at/dialog

KOSTENLOSE ANGEBOTE
DER AK FÜR SCHULEN

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



16

Causa Wiesinger:  
Wo wirklich Handlungs
bedarf besteht
Schulpolitik sollte nicht von kurzfristiger Aufmerksamkeitsheischerei 
 getrieben sein. Es braucht mehr Lehrkräfte für die Migrationsgesellschaft

Susanne Wiesinger ist mutig. Das ist 
keine Frage. Sie hat auch kompe-

tente und finanzkräftige Unterstützung 
durch den Red-Bull-Buchverlag und die 
Co-Autorenschaft, was den Nimbus des 
Aufdeckertums betrifft. Sie spricht aktu-
elle Themen an und nutzt Alarmismus, 
um diese Themen in das Licht der Öf-
fentlichkeit zu bringen. Die nüchterne 
Erfahrung in der Mediokratie, also der 
Demokratie, die von der medialen Öf-
fentlichkeit regiert wird, ist, dass der 
Mechanismus der gnadenlosen Über-
treibung und Angstmache die meiste 
Aufmerksamkeit und folglich Reaktion 
aus der Politik erzielt.
Mit der Aussage, dass nach wie vor Par-
teipolitik die Schule regiert, hat sie ins 
Schwarze getroffen. Bildungsminister 
Heinz Faßmann sagte dasselbe, bloß auf 
andere Art und Weise. Als ein Journalist 
fragte, warum an der Benotung ab der 
zweiten Volksschulklasse festgehalten 
werde, wo es doch auch aus der Wis-
senschaft gegenteilige Befunde gäbe, 
sagte er, dass sich die Wissenschaft 
nicht überall einmischen solle, da dem 
politischen Handeln auch noch Platz ge-
lassen werden müsse.

Parteipolitisches Spielfeld
Schulpolitik muss in Österreich also 
Spielfeld der Parteipolitik bleiben, weil 
es zu den markantesten Abgrenzungs-
feldern der politischen Parteien gehört 
– mit langer Tradition. Daher frühest-
mögliche Auslese, Benotung und Tren-
nung für die konservative Reichshälfte, 
die vielleicht selbst noch immer glaubt, 
dass dadurch Leistungswille und Spit-
zenleistungen gefördert werden. Inter-
nationale Datenanalysen zeigen zwar 
das Gegenteil, auch wenn man einräu-
men muss, dass es im deutschsprachi-
gen Raum einige versprengte Wissen-
schafterinnen und Wissenschafter gibt, 
die diese Vorgangsweise unterstützen. 
Sobald man sich aber in andere Län-
der und Schulsysteme begibt, in denen 
höhere Anteile an Spitzenschülerin-
nen und -schülern und höhere Durch-
schnittswerte sowie geringere Anteile 
an Risikoschülerinnen und -schülern 
erreicht werden, sieht man, dass die 
Grundschule mindestens sechs, wenn 
nicht acht oder neun Jahre dauert und 
dort oftmals keine Noten vergeben wer-
den.
Auch ÖVP-Klubchef August Wöginger 
konnte keine Antwort auf die wieder-
holten Fragen von Journalistinnen und 
Journalisten geben, warum denn das 
Kopftuchverbot 13-jährigen Mädchen 
in der Schule mehr Chancen einräume. 

Seine klare Antwort war: die Wählerin-
nen und Wähler haben die ÖVP auf-
grund bestimmter Positionen gewählt, 
deshalb müsse man diese Wahlver-
sprechen umsetzen. Ob dies nun län-
gerfristig zu einer Verbesserung der 
Situation hinsichtlich des Zusammen-
lebens von Menschen unterschiedli-
cher Glaubensbekenntnisse führt, oder 
die Entwicklung der Mädchen dadurch 
tatsächlich verbessert wird, ist seine 
Sorge nicht.

Kalte Füße
Symptomatisch für die Ignoranz und 
das mangelnde Vertrauen in die Wis-
senschaft – Österreich befindet sich 
hier im EU-Vergleich an zweitletzter 
Stelle – ist der Umgang mit wissen-
schaftlichen Analysen und Handlungs-
vorschlägen, die nicht von kurzfristiger 
Aufmerksamkeitsheischerei getrieben 
sind.
Eine Reihe von sieben Policy Briefs zu 
zentralen Fragen im Themenfeld der 
Migration und Mehrsprachigkeit in der 
österreichischen Schule wurde 2017 
mit Unterstützung der Arbeiterkammer, 
Industriellenvereinigung, Wirtschafts-
kammer, Caritas, Rotem Kreuz, Arbeiter-
samariterbund und Gewerkschaft prä-
sentiert. Ebenso hatte sich diese breite 
Palette an wichtigen zivilgesellschaftli-
chen Akteuren zusammengefunden, um 

Barbara Herzog-Punzenberger
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gemeinsame Handlungsempfehlungen 
zu präsentieren. Sie fand eine einmalige 
Erwähnung in manchen Tageszeitun-
gen, wurde aber sonst medial ignoriert. 
Es kam zu keinen öffentlichkeitswirk-
samen Diskussionen, denn die Regie-
rungsbildung von Türkis-Blau stand vor 
der Tür und einige Proponentinnen und 
Proponenten hatten kalte Füße bekom-
men. Nichtsdestotrotz wurde die Reihe 
von Fachkräften dankend aufgenom-
men.

Mehr Lehrende
Was aber 2020 zu Erstaunen führen 
sollte, ist, dass das Themenfeld auch in 
der „Pädagog*nnenbildung neu“ dem 
„Schrebergartenverein“ der Fachspe-
zialistinnen und -spezialisten exklusiv 
erhalten blieb. Man konnte sich nicht 
durchringen, verpflichtende Lehrveran-
staltungen für pädagogische Professi-

onalität in der Migrationsgesellschaft 
für alle Lehramtsstudierenden einzu-
richten. Einerseits sollte es ohnehin in 
Zukunft einige Inklusionsspezialistin-
nen und -spezialisten (an jeder Schule?) 
geben, die alle Arten von Behinderun-
gen, Genderfragen, sozio-ökonomische 
Ungleichheit, sprachliche, religiöse, 
kulturelle, sexuelle Vielfalt und vieles 
mehr abdecken und andererseits gäbe 
es ja nicht überall Probleme mit diesen 
Fragen. So die Haltung an vielen Stand-
orten.
Dahinter lässt sich mindestens zwei-
erlei ausmachen: erstens mangelndes 
Wissen über den Korpus an Kompeten-
zen, die pädagogische Professionalität 
in einer Migrationsgesellschaft aus-
macht, zweitens schlicht und einfach 
der Mangel an Lehrenden, die diese 
Kompetenzen auch vermitteln könn-
ten.

Der politische Handlungsbedarf be-
steht also nicht so sehr in Burka- und 
Kopftuchverbot, sondern an anderer 
Stelle, nämlich in der Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung. Der erzielte Bud-
getüberschuss sollte auch den Hand-
lungsspielraum für diese Regierung 
eröffnen, geeignetes Personal einzu-
stellen, entsprechende Curricula und 
Lehrmaterialien entwickeln zu lassen 
und die koordinierte Professionalisie-
rung an den Institutionen der Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung in diesem Be-
reich gründlich zu unterstützen. Dass 
mit dem Regierungsprogramm hier ei-
nige Weichen gestellt wurden, die mit 
geeigneten Inhalten und Prozessen 
versehen, in die richtige Richtung füh-
ren könnten, nährt meine Hoffnung, 
dass eine Rückbesinnung auf wissen-
schaftliche Expertise auf der Tagesord-
nung steht. 

(DN Anm.: Barbara Herzog-Punzenberger ist Professorin für Schulpädagogik und allgemeine Didaktik am Institut für Lehrer/nnenbildung und Schulfor-
schung an der Universität Innsbruck sowie Mitglied des Forschungszentrums Migration und Globalisierung. www.derstandard.at/story/2000113579130/
causa-wiesinger-wo-wirklich-handlungsbedarf-besteht)

PädagogikWissenschaft
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SCHLAGFERTIG

Grubinger:  
„Dieser Beginn lässt  
Zweifel aufkommen“
„Wir werden wieder verarscht, schreiben‘s das am Sonntag in der ,Krone‘!“ Das rief mir ein Spaziergänger  
am Salzachufer zu. Dieser Wutausbruch hatte etwas für sich, also kamen wir ins Gespräch.  
Schnell war klar, was er meinte – und er hat meiner Meinung nach sehr recht. Diese Regierung ist seit  
gut zwei Wochen im Amt und wir Bürger werden schon wieder von Scheindebatten, Fototerminen,  
konstruierter Aufregung und inhaltsleerem Politsprech.

Kopftuchverbot für 14-Jährige, Si-
cherungshaft, Asylzentren, Fototer-

min der Regierungsspitze in einer Bä-
ckerei, in einer Polizeiinspektion, im Al-
tersheim. Gespielte Aufregung wegen 
eines Projekts zum Thema Migration an 
einer Schule, ein ÖVP-Spitzenkandidat 
im Burgenland, der inhaltlich wenig 
Sinnvolles zu sagen hat, aber dafür artig 
in jedem Nebensatz Sebastian Kurz un-
terbringt. 
Marionetten einer konstruierten Insze-
nierung, die mit viel Steuergeld und Per-
sonal als Nebelwand aufgeblasen wird.
Wir Bürger sollen Orientierung, Halt und 
den Kompass für die wichtigen Themen 
verlieren. Dabei gäbe es viele drängende 
Fragen.
Während Bürger um den Erhalt der 
ländlichen Umgebung kämpfen, wer-
den touristische Perlen verscherbelt und 
Dörfer bis zur Unkenntlichkeit verun-
staltet. Während wir im Bildungsbereich 
nicht zu den weltweiten Spitzenreitern 
aufschließen können, wird Österreich 
von bildungspolitischen Betonköpfen 
regiert.
Dabei geht es um Kinder, deren Chan-
cen auf ein selbstbestimmtes Leben 
und ein Mindestmaß an Chancenge-
rechtigkeit, egal was der eigene Geld-
beutel hergibt.
Während Nachbarländer einen Steu-
erdumpingwettbewerb bestreiten und 
einheimische Betriebe und Arbeits-
plätze gefährden, könnte man auf eine 
einheitliche EU-weite Steuergesetzge-
bung drängen. Zum Wohle aller. Lieber 
lässt man europäische Steueroasen 
weiter gewähren, die dem Steuerzahler 

jährlich 170 Milliarden Euro vorenthal-
ten.
Dieses Geld fehlt und wird dem Mittel-
stand abgepresst. Während man einen 
Mindestlohn von 1700 Euro als illuso-
risch abtut, stattet man Gagenkaiser in 
staatsnahen Betrieben mit Traumver-
trägen aus. Während Klein- und Mit-
telbetriebe mit Vorschriften und Rege-
lungen zugemüllt werden, wird Global 
Playern der steuerschonende rote Tep-
pich ausgerollt – ohne Gegenleistungen. 
Während dem Mittelstand jeder Steuer-
Euro aus den Rippen geschunden wird, 
gilt die Steuerdebatte für mehr Steuer-
gerechtigkeit bereits als Sakrileg.
Sebastian Kurz steht seit bald drei Jah-
ren an der Spitze der ÖVP. In dieser Zeit 
wurden große Wahlerfolge gefeiert.
Gratulation!
Im realpolitischen Leben hat man ver-
sagt. Alle großen Gesetzesinitiativen der 
türkis-blauen Regierung wurden vom 
Verfassungsgerichtshof fast komplett 

aufgehoben. Diese waren handwerklich 
so schlecht gemacht, dass sie dem Ge-
setz nicht Stand hielten.
Wir dürfen hoffen, dass die Zeit ernst-
hafter Politik anbricht. Die Grünen ste-
hen am Scheideweg. Verblüffend, wie 
schnell man sich dem Kommunikations-
Regime des Kanzlers unterworfen hat. 
Spielt man die Show mit oder entwickelt 
sich zu einem seriösen Koalitionspart-
ner, als Motor gut gemachter Gesetze? 
Der Beginn lässt zweifeln.
Wenn Ihnen nach dem Lesen dieser Zei-
len eingeredet wird, das sei alles utopi-
sches Gesülze, vergessen Sie das. Damit 
will man nur erreichen, dass wir eben 
nicht die dringend notwendigen Fragen 
stellen. Wir wurden lange genug von 
Polit-Schauspielern und ihren inszenier-
ten Vorführungen zu gedröhnt.
Harte, ehrliche Regierungsarbeit ist ge-
fragt. Noch ist alles möglich.

 Martin Grubinger

Kaleidoskop
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Kaleidoskop

Mit dem Katapult ins  
digitale Klassenzimmer 
EU-Abgeordneter und Mitglied des Bildungsausschusses
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mit Gästehaus Düvelmeyer und Bamergut
www.venedigerhof.at

Alpengasthaus & Jugendhotel

1200 m ü.d.M.

Fam. Düvelmeyer · A-5741 Neukirchen a. Grv.  · Tel. 06565/6326 · Fax: 6326-5
E-Mail: info@venedigerhof.at · www.venedigerhof.at

Ideal für Schulen, Gruppen, Vereine und Familien. Herrlich sonnseitig auf 1200m
gelegen. Panoramablick auf Groß- und Kleinvenediger. 

150 Betten, Komfort zimmer (2-7 Betten), gemütliche Speise- und Aufent -
haltsräume, multifunktionaler Seminarraum (80 Pers.) mit Beamer, Internet und
TV, Sat-TV und Video, W-Lan, Sauna, Infrarotkabine, Disco, Fitnessraum, Tischten-
nis- und Billardhalle, Luftgewehr-Schießstand, Sonnenterrassen, Freiland schach,
Grillplatz, Tennisplätze, Rasensportplatz, Beachvolley ballplatz, Abenteuerkinder-
spielplätze, Lagerfeuerstelle.
Beheiztes und überdachtes Freibad (Mai-Oktober).
Zwei behindertengerecht adaptierte Zimmer. Bauernhof Bamergut.

Winter:
Eislaufplatz, Eisstockbahn (alle Anlagen mit Flutlicht), Gratisskibus, Haustaxi.

Fordern Sie ausführliche Unterlagen und Hausprospekt an - wir buchen direkt!

SCHULVERANSTALTUNGEN - LEHRERWEITERBILDUNGEN ...

_ _

D ie vergangenen Wochen haben den Schulbetrieb in 
ganz Europa auf den Kopf gestellt. Innerhalb weni-

ger Tage mussten Schulen wegen der Corona-Pandemie 
schließen und auf Fernunterricht umstellen. Nicht nur we-
gen der kurzen Vorbereitungszeit war das schwierig. „Zu 
Hause zu bleiben, wird jetzt viele Menschleben retten. Die 
Leistungen, die LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern ge-
rade erbringen, sind bewundernswert. Doch nicht wenige 
hätten sich wohl gewünscht, die Digitalisierung in den 
Schulen wäre schon weiter“, sagt EU-Abgeordneter Han-
nes Heide. „Distance Learning“ ist in den meisten Schulen 
noch nicht alltäglich. Der neue digitale Bildungsplan der 
EU-Kommission soll die Investitionen in diesem Bereich 
fördern. Im Gegensatz dazu stehen die Hochschulen, die 
es mit dem Umstieg dank jahrzehntelanger Erfahrung, 
leichter hatten – auch was Online-Prüfungen betrifft. 

Das Menschliche fehlt
Doch auch unter idealen Bedingungen ist virtueller Un-
terricht langfristig kein Ersatz für die Interaktion zwi-
schen LehrerInnen und SchülerInnen. Der direkte Kon-
takt ist nicht nur für Lernerfolge wichtig. Das positive 
Feedback gibt vielen LehrerInnen die nötige Energie für 
den fordernden Beruf. Wann der gewohnte Unterricht 
weitergeht, ist noch ungewiss. Bislang bewerten viele 
Schulen die Leistungen der SchülerInnen zu Hause nur 
als Mitarbeit. Und so fragen sich Lehrkräfte und Schüle-
rInnen, wie sie dieses Semester zu Noten kommen sollen.

Zweiklassengesellschaft 
„Auch wenn die Lage in vielen Familien angespannt ist, 
wird die Situation vorübergehen. Wir müssen daraus ler-
nen. Die Kinder müssen fit werden für eine digitale Zu-
kunft“, sagt Heide. Ein Drittel der Internetnutzer in Europa 
sind Kinder und Jugendliche. Die eigentliche Chancen-
gleichheit, durch frei zugängliche digitale Inhalte, schlägt 
beim momentanen Fernunterricht eher in eine Zweiklas-
sengesellschaft der Bildung um. Oft scheitert das Lernen 
am Computer an fehlenden Kompetenzen und Geräten 
in der Familie. Auf europäischer Ebene ist schon jetzt eine 
digitale Spaltung mit Nord-Süd-Gefälle erkennbar. 

Wie die EU hilft
Die zeitweise total überlasteten Lernplattformen ha-
ben eine weitere Herausforderung der digitalen Zu-
kunft deutlich gemacht. „Der Bedarf an Netzkapazitä-
ten wächst rasant. Jetzt ist es höchste Zeit für Investiti-
onen in den Ausbau der Netze in den Regionen. Um der 
Datenflut über 2025 gerecht zu werden“, sagt Hannes 

Heide. Die Europäische Union 
arbeitet daran Schulen, Kran-
kenhäuser und Unternehmen 
spätestens in fünf Jahren mit 
einer Gigabit-Anbindung mit gleich schnellen Upload- und Download-
Geschwindigkeiten auszustatten. Bereits im Februar hat die Europäi-
sche Kommission ihre Pläne für den Ausbau der Digitalisierung vorge-
stellt. Im modernisierten digitalen Bildungsplan steht der Umgang der 
Schüler mit dem Computer und die Aufklärung über Bedrohungen im 
Netz im Zentrum. Aktualisierungen der Rechtslage sollen Kinder mehr 
Schutz im Internet geben. Altersüberprüfung und Möglichkeiten der 
Elternkontrolle sollen für Plattformen verbindlich werden. Zudem soll 
das 37 Milliarden Euro schwere Corona-Hilfspaket der Europäischen 
Union, Europa nach der Pandemie stabilisieren.

Hannes Heide
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Von Andy Warhol  
bis Cindy Sherman  
im Schlossmuseum
Unser Bild von Amerika bestimmen die Bilder von Fernsehen, Film  
bis zur Werbung und Zeitungen. Keine andere Nation hat so sehr  
auf die Macht und Wirkung von Symbolen gesetzt wie die USA.

In der Ausstellung „Von Andy Warhol 
bis Cindy Sherman“, eine Kooperation 

mit der Albertina, wird das sehr ein-
drucksvoll gezeigt.
Wir haben dort am 04. 03. eine tolle 
Führung erlebt und waren von diesen 
interessanten und großartigen Bildern 
begeistert.
Bei Kaffee und Kuchen im Cafe „Viele 
Leute“.diskutierten wir anschließend 
noch eine Weile über die politischen 
Botschaften im Werk der Künstler und 
die Politik im allgemeinen.

Unser nächster Programmpunkt führt 
uns in den Prunksaal der Nationalbiblio-
thek in Wien zur Sonderausstellung

Menschenmacht und Götterfunken
Ludwig van Beethoven zum 250. Ge-
burtstag.

Beethovens Begegnungen mit Zeitge-
nossen, mit seinen Lehrern, Schülern, 
Musikern und Mäzenen, mit Frauen und 
Freunden, aber auch mit seiner Familie 
stehen dabei für seine „Menschenwelt“. 
Denn er war nicht der „einsame Kämp-
fer“, als den ihn seine Nachwelt ideali-
sierte, sondern ein Komponist, der mit 
seiner Umwelt auf vielfältige Weise in 
Kontakt stand.

Menschenmacht und Götterfunken
Termin: Donnerstag, 16. 04. 2020
Abfahrt mit der Westbahn: 8.04 Uhr – 9.18 Uhr
Führung Nationalbibliothek: 11.00 Uhr
Mittagessen: 13.50 Uhr   Neni am Naschmarkt jüdische 

Küche vom Feinsten.
Nachmittagsvorschlag:  Cafe Sperl, ganz in der Nähe, Innenstadt, MUMOK 

Hedi Lamarr im jüd. Museum …

Rückfahrt: 17.42 Uhr – 18.56 Uhr oder nach Belieben.
Anmeldung bis 09. 04. 2020 bei renate@auberger.at

Kaleidoskop

Dir.in i.R. OSR Renate Auberger
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Unsere 
 fleißigen 
Zeitungs
helferinnen

Kaleidoskop
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SLÖ Semesterschiwoche: 
Teilnehmerimpressionen
Endlich Semesterferien! Die erste Hälfte des Schuljahres ist geschafft, die 
wohlverdienten Ferien wollen genossen werden! Aber wie? 

So ging es auch mir vor einigen Jah-
ren und wurde durch die schwärme-

rischen Erzählungen meiner damaligen 
Direktorin auf die SLÖ Schiwoche in 
Pozza di Fassa aufmerksam. 
Eine Woche Schifahren! In den schnee-
sicheren, meist sonnigen Dolomiten! 
Sich von einem jahrzehntelangen „Do-
lomitenprofi“ beraten lassen! Im kleinen 
familiär geführten Hotel verwöhnt wer-
den! Aber mit einer Reisegruppe, die aus 
Lehrern besteht???
Ich riskierte trotzdem einen Versuch 
und war auch heuer wieder- mittler-
weile zum fünften Mal- mit von der 
Partie! Diese Woche ist nämlich kein 
Schiurlaub im herkömmlichen Sinn, nur 
um Pistenkilometer zu machen. Es gibt 
vielmehr jeden Tag die Möglichkeit, ei-
nen Schiausflug mit einmaligen Natur-
sehenswürdigkeiten zu erleben.
Eines meiner Highlights ist wohl die un-
vergleichliche Schirunde auf den Laga-
zuoi vom Falzaregopass aus, die man 

von Pferdekutschen gezogen auf Schi-
ern ins Alta Badia abschließen kann. 
Sehr lohnenswert ist auch ein Ausflug 
auf den höchsten Berg der Dolomiten 
mit dem einzigen größeren Gletscher, 
die Marmolada. 
Die Sella Ronda ist wohl die touristen-
reichste weil bekannteste Tour, aber ge-
hört halt auch einmal dazu. 
Und welcher Schifan fährt nicht einmal 
selber gerne Weltcupstrecken, die man 
aus dem Fernsehen kennt, wie die Gran 
Risa oder die Sasslong? Unwahrschein-
lich, wie viele Schwünge man da einle-
gen muss, wo die Stars in Schussfahrt 
um maximales Tempo kämpfen! 
Wer sich aber lieber ein Tal abseits des 
Tumultes suchen möchte, lässt sich 
dann am besten von unserem Klaus 
Staufer beraten. Er weiß auch, wo die 
gemütlichste Hütte und der köstlichste 
Bombardino zu finden ist. 
Wie auch immer, moderne Gondeln 
und zackige Sessellifte, bestens präpa-
rierte Pisten- auch, wenn weiter unten 
ringsum kein Stäubchen Schnee zu fin-
den ist- sind garantiert. Zudem kommt 

man bei jeder Bergfahrt aus dem Stau-
nen nicht heraus, so beeindruckend zei-
gen sich die gewaltigen, zum Greifen 
nahen Gebirgsmassive.
Was das Reisen selbst betrifft, genieße 
ich zudem sehr, dass meine sportliche 
Genusswoche im gemütlichen Bus vor 
der Haustüre beginnt – schon bei der 
Anreise nach Italien, als auch täglich vor 
Ort. Wenn ich mir dort aber einen Tag 
gemütlicher ohne Busausflug gestalten 
möchte, kann ich direkt vom Hotel aus 
nach 5 Gehminuten in eine Schischau-
kel einsteigen. 
Das Abendmenü in unserem gemütli-
chen, typisch ladinischen Hotel Aurora 
mit seinen liebevoll selbst zubereiteten 
Speisen hat nur einen bitteren Nachge-
schmack: Die dringend nötige Diät im 
Anschluss…
Und zum Thema „Urlaub mit Lehrern“… 
Auf dieser Woche treffen sich nicht Leh-
rer sondern Schifahrer und Genießer! 
Und die Hälfte der Gruppe sind Freunde 
und Familien. Das Thema „Schule“ exis-
tiert somit nur am Rande! 
SOL Dir. Margit Longin

Klaus Staufer
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Frieda Bach
Im Netz des Verbrechers
Eine spektakuläre Mordserie hält Linz in Atem. 

Da die Opfer aufs Schlimmste miss-
handelt werden, kann es sich nur 

um die Tat eines Verrückten handeln. 
Dagegen spricht allerdings, dass alle To-
ten Mitglieder der gleichen Burschen-
schaft sind. Deshalb geht Gruber von ei-
nem politischen Motiv aus und setzt al-
les daran, den Mörder zu fassen, auch 
um beim neuen Innenminister Eindruck 
zu schinden.
Als jedoch bekannt wird, dass er eben-
falls dieser schlagenden Verbindung an-
gehört und schließlich selbst ins Visier 
des Täters gerät, werden Frieda Bach 
und ihr Team mit den weiteren Ermitt-
lungen betraut. 
Die Suche nach dem Mörder wird zu ei-
nem Wettlauf mit der Zeit. Dass Frieda 

selbst und alle in ihrer Nähe in Lebens-
gefahr schweben, wird ihr erst bewusst, 
als es schon fast zu spät ist.

Ernst Schmid
Bachkantate
TB, ca. 250 S., € 12,90
ISBN: 978-3-99074-085-9
ET: Februar 2020

Ernst Schmid

BuchbesprechungDirect News
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Nur drucken ist zu wenig. Vielmehr geht es uns darum, in Sachen Leistung, 
Qualität, Sicherheit, Service und Umwelt nicht nur höchsten Standards zu 
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