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Geschätzte
Leserinnen und Leser
der Direct News!
Die Informationen über die aktuelle Situation infolge der
Corona Virus Informationen überholen uns fast stündlich.
Wir bitten um Verständnis, dass es zum Datum der Onlineversion nicht möglich ist tagesaktuell zu berichten.
Es ist uns ein echtes Anliegen allen, die für eine geregelte
Infrastruktur in unserem Land engagiert und mit höchsten,
persönlichen Einsatz arbeiten, aufrichtig zu danken!
Ihr SLÖ Team

Editorial

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.

QM Franz Turek
Landesvorsitzender des
SLÖ OÖ

D
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as hat die Bundesregierung bewogen am 10.März den Republik-Shutdown auszurufen. Viele Firmen mussten
den Betrieb einstellen, strenge Ausgangsregeln für uns alle sind in Kraft, Besuchsverbote in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen und vieles mehr.
Dann kam die Ankündigung, dass
auch das gesamte Bildungswesen ab
16.3.2020 auf „Distance Learning“ umgestellt wird und in den Schulen kein Unterricht, 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 organisatorische Meisterleistung, die die
Schulteams hier innerhalb kürzester
Zeit auf den Weg brachte. Übungspakete, Interaktionsplattformen, Lernvideos, Videokonferenzen und vieles
mehr, wurden innerhalb von Tagen zur
Realität für Kinder, Lehrer*innen und
Eltern. Permanent ist es eine koordinatorische und motivatorische Mammutaufgabe für alle Direktorinnen und Direktoren den Auftrag des Ministeriums
für die Schulen zu managen!
Natürlich bringen die extrem veränderten 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 jedes Kind individuell fördern zu können. Das bedeutet jede Klasse von
VS, NMS, PTS und ASO bekommt zusätzlich zum normalen Stundenkontingent zwei Stunden/Woche für die
nachhaltige Förderung.
Volksschulen und Allgemeine Sonderschulen sind rund 1000 Leih-
Tablets inklusive Software und für
die Neuen Mittelschulen und Polytechnische Schulen dieselbe Anzahl
von Laptops mit Internetzugang
rasch zur Verfügung zu stellen, damit
diese an Schüler*innen verborgt werden können. Diese Geräte verbleiben
anschließend an den Schulen.
Um die Schulen flächendeckend für
die massiven zusätzlichen Herausforderungen der jetzt lebenswichtigen Digitalisierung zu unterstützen,
fordern wir für die Volksschulen und
Sonderschulen ein Sonderbudget von
1500 E pro Schule für Lernsoftware/
Apps. Neue Mittelschulen und Polytechnische Schulen sollen durch eine
Generallizenz von Microsoft Office
365 A3 für alle Lehrer*innen und
Schüler*innen unterstützt werden.
Wegen der auf längere Zeit einzuhaltenden rigiden Hygienebestimmungen 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-EuroHilfspakets in den OÖ.-Landtag eingebracht. Leider waren bisher die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ nicht zu
einem Schulterschluss bereit, obwohl
die SPOÖ dem Regierungspaket für
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Wirtschaft und Arbeit sehr wohl die Zustimmung im Sinne des Landes erteilte!
Am 24.April 2020 hat Bundesminister
Dr. Faßmann den Etappenplan für die
kommende Schulöffnung bekannt gegeben. So logisch manches darin klingt,
so viele bereits berechtigte Fragen von
Direktor*innen und Lehrer*innen müssen aber in den nächsten Tagen von allen zuständigen Ebenen im BMBWF und
der Bildungsdirektion unbedingt rechtsgültig geklärt werden!
Für alle Beteiligten muss es volle Rechtssicherheit im Rahmen der Amtshaftung
geben, damit diese Phase, die mit erheblicher Flexibilität der Kolleg*innen
verbunden ist, im Sinne der Sicherheit
und Gesundheit gestaltet werden kann!
Die Aufarbeitung der Erfahrungen während der Quarantänezeit und der positive Abschluss des „Coronasemesters“
stehen im Vordergrund.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen 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 Heimunterricht und Distance-Learning umzustellen!
Gemeinsam schaffen wir auch den anspruchsvollen zweiten Teil, den Unterrichtsstart unserer Schulen Mitte Mai
und Anfang Juni!
Mit solidarischen Grüßen

Franz Turek
SLÖ OÖ Landesvorsitzender
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Geschätzte
Leser*innen!
D
ie schrittweise Schulöffnung im Mai
2020 beschert den Lehrer*innen zusätzlich neue, auch unangenehme Dienste.
Die Mischung aus Distance-Unterricht und
weiter bestehendem Distance-E-learning
wird Detailfragen aufwerfen, die wahrscheinlich gar nicht beantwortet werden
können. Auch bei der Anfahrt mit dem
Schulbus im außerstädtischen Bereich
sind viele Fragen offen – etwa, wie die Abstandsregeln im Bus eingehalten werden
können und ob ausreichend Busse auch zu
verschiedenen Zeiten unterwegs sein können, wenn die Schüler*innen im Schichtsystem unterrichtet werden.
Schulen stehen vor einer Vielzahl von
Problemen, etwa was die Hygiene- und
Abstandsregeln angeht. Die Schulen sollen im unmittelbaren Umkreis der Schule
für eine Aufsicht sorgen, damit Abstandsund Hygieneregeln eingehalten werden.
Lehrer*innen als Distancekontrolleure vor

Redaktionsschluss:
1. Juni 2020
Unsere E-Mail-Adresse:
redaktion@slooe.at

Unsere Homepage: www.slooe.at
SLÖ OÖ.-Telefon: 0732 / 77 26 40
(Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr),
SLÖ OÖ.-Fax: 0732 / 79 75 09
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Mit dem Smartphone
direkt zum SLÖ!

dem Eingangsbereich der Schule, in den
Garderoben, im Klassengang ist als verschriftliche 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 Solidaritätshaltung 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
COVID-19-Situation
in der Europäischen Region
Kopenhagen, 12. März 2020

A

ngesichts der rapiden Eskalation
des COVID-19-Ausbruchs in der Europäischen Region der WHO und der darauf folgenden Erklärung der Situation
durch die WHO zu einer Pandemiebekräftigt 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 zunehmenden Auswirkungen auf Gesundheits-, Sozial- und Wirtschaftssysteme in der Europäischen Region der
WHO;
seine Anerkennung für die Arbeit des
WHO-Regionalbüros für Europa; und
dem WHO-Regionaldirektor für Europa seine Unterstützung bei dessen
Aufforderung zur Verstärkung sämtlicher Anstrengungen um die Ausarbeitung eines umfassenden – in Kombination angewandten – Maßnahmenpakets zur Eindämmung, Prävention
und Bekämpfung von COVID-19, um
dessen Ausbreitung in Gebieten, in
denen die Krankheit bereits Fuß ge-
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fasst hat, zu verzögern und zu unterdrücken und gleichzeitig alle Ebenen
der Gesundheitsversorgung und der
Gemeinschaft entsprechend vorzubereiten und so die Kapazitäten im
Bereich der öffentlichen Gesundheit
auch über die gegenwärtige Krise hinaus zu stärken.
Darüber hinaus erinnert der Ständige
Ausschuss daran, dass in dieser aktuellen Situation die Maxime, niemanden
zurückzulassen und Solidarität mit all
unseren Bevölkerungsgruppen, – auch
mit Migranten und Flüchtlingen – zu
zeigen, nun mehr denn je gilt. Der Ständige Ausschuss möchte daher:
seine Solidarität mit all jenen bekunden, die in dieser Krisensituation für
das öffentliche Gesundheitswesen
an vorderster Front arbeiten, insbesondere 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 Gesundheit beeinträchtigt ist;
an alle Menschen appellieren, verantwortungsbewusst zu handeln und
den von den Regierungen ausgegebenen Leitlinien Folge zu leisten; und
Behörden und maßgebliche Akteure
aller Ebenen darum ersuchen, koordiniert und in Einklang mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften
(2005) vorzugehen.

•

•

•
•
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Der Ständige Ausschuss begrüßt die
Anstrengungen der WHO und des Regionalbüros für Europa zur Unterstützung der Länder bei der Ergreifung aller

erforderlichen Maßnahmen und unterstreicht die Bedeutung der WHO als Koordinator der Länder in allen Teilen der
Europäischen Region und darüber hinaus. In diesem Zusammenhang möchte
der Ständige Ausschuss:
1. im Interesse einer klaren Kommunikation die Einhaltung der vereinbarten
Kanäle gemäß den Internationalen
Gesundheitsvorschriften (2005) empfehlen;
2. die Länderbüros der WHO dazu auffordern, 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 spezifischen Themen in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Krise
einzubeziehen;
eine gemeinsame Plattform für
die Mitgliedstaaten zur Verfügung
zu stellen, wo sie Rat von Experten bezüglich der Umsetzung der
WHO-Empfehlungen einholen und
austauschen können;
andere Anforderungen an die Mitgliedstaaten zu verringern und
ihnen damit zu ermöglichen, sich
auf die gegenwärtige Krise zu konzentrieren; und
dringend an die Länder zu appellieren, sich neben Maßnahmen
zur Schadensminderung auch zu
einer anhaltenden Eindämmung
zu verpflichten, das Ausmaß der
Übertragung zu reduzieren und ihre
eigenen Gesundheitssysteme zu
sichern.
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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 österr
eichischen Bildungssystem
angekommen. 12- bis 30-jährige Jugendliche gehören zwar
nicht zu der am meisten
gefährdeten Altersgruppe, sind aber aufgrund der soziale
n Kontaktfreudigkeit ganz intensive
Überträger des Krankheitserregers. Aus diesem Grund wurde
die Schließung des Lehrbetriebs
an Universitäten und Fachhochschulen bereits bekannt gegebe
n. Nun steht die
etappenweise Schließung der Schulen bevor. Die Verant
wortlichen 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 Schuls
chließung 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 Schulv
eranstaltung anordnet, muss es
auch Klarheit schaffen, wie mit allfälligen Stornokosten ohne
Nachteil für die Schulen
und Eltern, die eventuell zusätzlich auch in ihrem Verdien
st 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
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Kommunikation
der Bundesregierung
mit den Schulen über
Pressekonferenzen
ist unverantwortlich
Thomas Bulant

W

ien (OTS) – „Die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung zum
Thema Coronavirus und Schulen ist sicherlich Schlagzeilen zuträglich. Es ist
aber unverantwortlich, dass die ausführenden Organe wie Bildungsdirektionen
und Schulen ohne die rechtlich erforderlichen Dienstanweisungen allein gelassen werden“, kritisiert Thomas Bulant,
Lehrergewerkschafter und SLÖ-Bundes-

Bis Donnerstag, 12.3.2020 vormittags gab es keine Dienstanweisungen
zu den geplanten Schulschließungen.

ters würde seiner Verantwortung nicht
gerecht werden. Inwieweit das Ministerium der berechtigten Forderung nach
Schutz jener Lehrkräfte, die sich im gefährdeten Großelternalter befinden,
entgegenkommen wird, sei ebenso ungeklärt.
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 haben, fordert der SLÖ, dass klare Dienstanweisungen 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 Bundeskanzler Kurz allein Eltern und LehrerInnen zur Solidarität mahnt.“

vorsitzender. „Seit heute herrschen an
den Schulen Verwirrung, worüber und
wie die Eltern informiert werden sollen,
in welcher zeitlichen und inhaltlichen
Organisationsform die Betreuung angeboten werden soll und welche Lehrkräfte in welchem Ausmaß die Betreuung übernehmen werden.“ Laut Bulant
gebe es bisher kein konzertiertes Vorgehen, das Krisenmanagement des Minis-

Ihr Partner
für Busreisen

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Dr. Thomas Bulant
FSG-Vorsitzender in der Gewerkschaft
der PflichtschullehrerInnen
SLÖ-Vorsitzender
1010 Wien
Tel. +4369919413999
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• Kompetente Betreuung durch erfahrene Profis
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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. Bilder an den Wänden, vergessene Patschen in den Garderoben, Schulbücher
und Hefte in den Bänken, Kaffeehäferl
mit eingetrocknetem Bodensatz an allen 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 Ferienzeiten.
Heuer im März war erzwang ein Ereignis, das in diesem Ausmaß zu unser aller 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 Voraussetzungen für Unterricht.
Mitten in diesen Tagen der Verunsicherung – wir erinnern uns, es waren
die Tage der Hamsterkäufe, leerer Regale, Nudel-, Mehl-, Germ- und Klopapierknappheit – passierte etwas, was
wirklich niemand von all diesen Expert/
innen für Schule jemals sich vorzustellen getraut hätte: binnen Tagen, ja oft
innerhalb weniger Stunden stellten
Lehrerinnen und Lehrer an den unterschiedlichsten Schulstandorten ein vollkommen neues Unterrichtskonzept auf
die Beine. Dieser unbewegliche Tanker
Schule, der sich ja in den Augen so vieler seit den Tagen Maria Theresias kaum
bewegt hat, legte eine 90 Grad Drehung
hin, die einem Schnellboot zu Ehre gereicht hätte (um im Bild zu bleiben).
In Windeseile war der gesamt Unterricht auf Distance Learning umgestellt.
Über alle verfügbaren Kanäle, Homepages, E-Mail, Telefon, Handy (-apps),
Film, Podcast, Youtubevideos, Materialsammlungen und, und, und wurde die
Verbindung zu den Schüler/innen hergestellt. In bewundernswerten Privatinitiativen 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 aufgetretenen Krisenzeit haben sich Schuleiter/
innen und Lehrer/innen bewährt und
sie waren es, die in dieser Zeit das gesamte System am Laufen gehalten haben. 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 geleistet haben, ist beeindruckend. Die Arbeit
hat sich potenziert. Vieles, was im Präsenzunterricht in ein paar Worten er-

In den Schulen steht
die Zeit momentan still

Franz Bicek, Mitglied im Zentralausschuss APS, Mitglied
der Bundes- und Landesleitung der Gewerkschaft der
Pflichtschulehrer/innen

klärt ist, muss jetzt verschriftlicht und
die Wortwahl genau beachtet werden.
Die Betreuung der Kinder bei deren Arbeiten ist um ein Vielfaches zeitintensiver. Dazu kommt das Erlernen der Funktionsweise neuer Plattformen, Anschaffungen 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 festgehalten.
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 manchen weniger. Dennoch war das für alle,
auch angesichts der Verunsicherung der
Erwachsenen, der Ängste und Zukunftssorgen, die sie mitbekommen haben,
auf jeden Fall eine gewaltige Leistung.
Selten war der Kontakt und die Zusammenarbeit im Schuldreieck zwischen
Kindern/ Jugendlichen, Eltern und Lehrer/innen so intensiv.
In den Schulgebäuden und den Klassen
ist es still, aber das Schulleben geht weiter. Lehrer/innen und Schulleiter/innen
haben genauso wie Menschen in vielen
anderen Berufen eine gewaltiges Zeugnis ihrer Leistungsfähigkeit abgeliefert.
Darauf darf man wirklich stolz sein.
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Bildungspolitische
Glühwürmchen
Wo sind die „Leuchtturmprojekte“, die die Grünen versprechen?
Die visionslose Dürftigkeit im Bildungskapitel des Koalitionsabkommens
ist deprimierend

Karl Heinz Gruber

N

iemand hat erwartet, dass das Kapitel Bildung des türkis-grünen Koalitionsabkommens ein atemberaubendes Feuerwerk an wohlüberlegten Schulreformen 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 Schulentwicklung für die nächsten fünf Jahre.
Dass die ÖVP die bildungspolitischen Ladenhüter 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 bildungspolitische Glühwürmchen in der Düsternis
der türkis-blauen Altlasten?
Man hätte allerdings gewarnt sein müssen: Werner Kogler war mit der Rettung
des Regenwaldes, der Verbannung von
Dieselmotoren und der Verbrüderung
mit Sebastian Kurz voll ausgelastet;
die Koordinatorin der grünen Bildungsgruppe, Sigrid Maurer, scheint schon
lange nicht mehr in eine Schultasche
geschaut zu haben, und der Koalitionsmitverhandler und frühere Bildungssprecher Harald Walser bekannte im ORFInterview, dass ihm das Abkommen „bildungspolitisches Bauchweh“ bereitete.
Das bildungspolitische Dickicht erleuchten nur wenige grüne Glühwürmchen.

Fortschreibung des Status quo
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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 beiden Welten?“ Die türkisen Spindoktoren,
die Kurz diese griffige Formulierung eingeflüstert 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 Pädagogikpakets fort-geführt und beibehalten (wer in der zweiten Volksschulklasse
nicht spurt, bleibt sitzen), andererseits
werden grundlegende Reformversprechungen des grünen Bildungsprogramms
fort-gelassen und durch Banalitäten wie
„Die Bundesregierung hat eine positive
Sicht auf die Konzepte der flexiblen Schuleingangsphase“ oder „Forschung zur
Elementarpädagogik ist zu begrüßen“ ersetzt. 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 Anmeldungen für die AHS begannen. Während die Eltern ihre Sprösslinge heuer
noch auf der Basis der Halbjahreszeugnisse der vierten Volksschulklasse bei
einem Gymnasium anmelden können,
wird ihnen in Zukunft ein sehr viel kälterer Wind entgegenwehen. Im Koalitionsabkommen heißt es nämlich: „Die
Entscheidung über die weiterführende
Bildungslaufbahn soll nicht mehr nur
von einer Leistungsfeststellung (Schulnachricht der vierten Schulstufe) abhängig gemacht werden, sondern auf
der Basis der Ergebnisse einer individualisierten Kompetenzfeststellung in der
dritten Schulstufe, des Jahreszeugnisses

der dritten Klasse und der Schulnachricht der vierten Klasse getroffen werden.“
Tja, liebe Kinder, zieht euch warm an!
Greta Thunberg sagt euch nur die halbe
Wahrheit. Global gesehen macht der
Klimawandel die Erde wärmer, in Österreich hingegen wird das Schulklima
rauer und kälter.

Kinderfeindlichkeit und
Wissenschaftsferne

Derart frühzeitige Weichenstellungen
von Bildungslaufbahnen und in vielen
Fällen zugleich berufsrelevante Vorentscheidungen wären in Europa nicht bloß
ein Unikum, sondern wegen ihrer Kinderfeindlichkeit 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 Lehrerinnen gerade einmal zweieinhalb Jahre
Zeit hatten, familiär bedingte Lerndefizite 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 weniger ambitionierten und bildungsbewussten Elternhäusern. Und da zeigen
schon bisher die Nationalen Bildungsberichte und die Pisa-Resultate, dass nirgendwo in Europa die soziale Herkunft
den Schulerfolg und die Bildungskarrieren so stark mitentscheidet wie in den
früh auslesenden deutschsprachigen
Ländern. Natürlich werden Grundschüler in vielen Ländern getestet, aber dort
haben Tests in der Regel eine diagnostische, förderliche Funktion und sind
nicht, wie in Österreich, Instrumente der
Selektion und schulischen Segregation.

Im Brennpunkt
Mehr „Troubleshooting“

Eines der Vorhaben, das die Grünen für
sich als „Leuchtturmprojekt“ reklamieren, ist ein Förderprogramm für 100
Schulen, die im Koalitionspapier euphemistisch-verschämt „Schulen mit besonderen Herausforderungen“ genannt
werden. Genaueres wird nicht gesagt,
aber es dürfte sich dabei um Schulen
handeln, die in Deutschland „Brennpunktschulen“ heißen: negativ ausgelesene Haupt- beziehungsweise nunmehr
Mittelschulen und Polytechnische Schulen in städtischen Problemvierteln. Dass
solche Schulen nicht bloß das Produkt
der sozial segregierten Wohnungssituation 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 unverhältnismäßig hoher Anteil der Ressourcen zum „Troubleshooting“ in den

negativ ausgelesenen Bildungssektor
gesteckt werden muss. Möglicherweise
ist dieses Projekt der Versuch der Grünen, ihr schlechtes Gewissen darüber zu
beruhigen, dass sie auf jegliche Strukturreform verzichtet haben.

Radikale Neuorganisation

Die wohl am wenigsten durchdachten
Maßnahmen sind die von Kurz wiederholt 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, Mathematik und Englisch erreicht haben.
Wenn die „Mittlere Reife“ nicht bloß ein
umgetaufter Abschluss des Polytechnisches Jahres werden soll, sondern ein
polyvalenter Pflichtschulabschluss für
alle 15-Jährigen, würde das eine radi-

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

Lehrerkosten variieren
je nach Bundesland

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

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.

A

m 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 Steiermark 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) werden 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.

kale Neuorganisation der österreichischen 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 – Produkte von Begabung, Anstrengung, sozialer Herkunft und auch der Qualität
des vorausgegangenen Unterrichts. Jugendliche bis 18 sitzenbleiben zu lassen
klingt einfach, dürfte jedoch zu „Schulen
mit ganz besonderen Herausforderungen“ führen.
Zum Abschluss noch ein uneingeschränkt lobenswertes grünes Glühwürmchen im Koalitionsabkommen:
Die Schuljausen sollen regionaler, saisonaler und biologischer werden – mehr
Bioschnittlauch aufs Vollkornbiobutterbrot.

Bildungsministerium sieht
„Effizienzpotenzial“

Wenig Einsparpotenzial

An den Unterstufen in den Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) beträgt der Unterschied zwischen dem
günstigsten Bundesland (Niederösterreich mit 5.100 Euro) und dem teuersten (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 gewisses Effizienzpotenzial“. Allerdings seien


Eine Rolle spielt etwa die Größe der
Schule. Volksschulen und NMS in Ballungszentren haben meist mehr Schüler
und Schülerinnen und haben dadurch
auch geringere Kosten pro Kopf als
Schulen in ländlichen Regionen mit weniger Schülern und kleineren Klassen.
Außerdem sind Regionen mit Lehrermangel ebenfalls tendenziell teurer, weil dort
Überstunden ausbezahlt werden müssen.
Eine Rolle spielt auch die unterschiedliche
Altersstruktur der Lehrer – ältere Pädagogen sind teurer als jüngere. Einsparungspotenzial sieht das Ministerium daher nur
geringes – und das lediglich bei den Überstunden sowie bei jenen Dienstposten,
die die Länder gegenüber den Stellenplänen des Bundes überziehen. Allerdings sei
man für diese nicht zuständig.

(DN.Anm.: https://oesterreich.orf.at/stories/3029349/)
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Im Brennpunkt

Bildungsforscher sieht
„Stupid Public Policy“
als großes Übel
Stefan Hopmann

S

usanne Wiesinger („Machtkampf im
Ministerium“) sieht Parteipolitik als
großes Übel im heimischen Bildungssystem. Für Bildungswissenschafter Stefan
Hopmann ist hingegen nicht Parteipolitik 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 einer Demokratie absolut ihre Berechtigung,
betonte der Professor der Uni Wien im Gespräch mit der APA. Immerhin sei unzweideutiges Expertenwissen in der Bildungspolitik eine Fantasie, es gehe dabei immer
auch um normative Fragen und Werte.
Das Problem in Österreich sei vielmehr,
dass Schule als maria-theresianische Behörde 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 Eltern als schulfremde Personen gelten.
Das Schulsystem werde in Österreich zwar
als letzter Ort sozialen Ausgleichs gesehen.

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 Bildungswissenschafter Stefan Hopmann.

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 Bildungsdirektionen (früher Landesschulräte), 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 Entscheidungsspielräume. Stattdessen setze die heimische Bildungspolitik weiter auf Zentralisierung und Standardisierung durch
Maßnahmen wie Pflichtkindergartenjahr, Zentralmatura, Bildungsstandards
oder Talentechecks. „Aus dieser Konst-

ruktion von Schule als Behörde entsteht
die Fantasie, man könnte durch Vollzugsvorschriften Qualität generieren, so
wie in der Straßenverwaltung.“ Tatsächlich zerstöre man dadurch die Fähigkeit
der Schulen, auf die unterschiedlichen
Ressourcen der Kinder zu reagieren.
Für die Politik sei es einfacher zu suggerieren, sie könnte Qualität erreichen, indem
Schüler und Lehrer stärker kontrolliert
und unter Druck gesetzt werden. „Das ist
aber empirisch falsch. Es gibt kein einziges 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 Hopmann nachvollziehbar. „Ich bin den Politikern nicht böse, die wollen halt etwas
vorzeigen können. Bei der kurzen Halbwertszeit, die hierzulande Unterrichtsminister haben, ist ja meistens schon
ein neuer da, wenn die Evaluation der
Politik des letzten da ist.“
(DN.: aus diepresse.com/5756104/bildungsforscher-sieht-stupid-public-policy-als-grosses-ubel)

Bezahlte Anzeige

LEBENSSTADT LINZ
„Ein vielfältiges Elternberatungs- und Bildungsangebot unterstützt dabei, die Herausforderungen
des Familienlebens leichter zu bewältigen.
Karin Hörzing

Vizebürgermeisterin
für Soziales und Sport
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Die Stadt Linz bietet Eltern und ihren
Kindern ein familienfreundliches Umfeld!“

PädagogikWissenschaft

PRESSE
INFORMATION
Linz, 6. Februar 2020

Lehrermangel in Oberösterreich: Haberlander
schiebt im Unterausschuss Verantwortung ab

LAbg. Promberger: „Gemeinsam mit ÖVP-Minister Fassmann Lösun

g suchen!“

In der heutigen Unterausschusssitzung „Bildung“ des Oö. Landta
gs 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 abgesc
hoben. Wenn sie es
selbst nicht kann, dann muss sie mit ihrem Parteifreund Fassm
ann 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
SPÖBildungssprecherin Sabine Promberger zum Handeln auf. Für
die nächste – noch
nicht terminisierte Sitzung – hat sie die Einladung von BM Fassm
ann beantragt.
Fakten: StudienanfängerInnen Lehramt Sekundarstufe (also
Jahr
2016/17
2019/20
Differenz

Mittelschulen und AHS)

Oberösterreich

Salzburg

Cluster gesamt

782
334
-448

505
366
-139

1287
700
-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 Lösung
en für das unsinnige
und teure Salzburg-Pendeln für die Linzer Studierenden gefunden
werden. Ersten
Auskünften zufolge sind fast zwei Drittel der Studierenden betroffe
n. Es ist mir völlig
unverständlich, warum Haberlander hier ihre Verantwortung verweig
ert – obwohl es um
Oberösterreichs Bildungszukunft geht“, so Promberger. Der Transfe
r 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
4021 Linz · Landhausplatz 1
T: +43 732 7720/11564
spoe.klub@ooe.gv.at
www.spoe-klub-ooe.at
DVR: 0636240
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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 zentrale Bestandteile unsere Gesellschaft. 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 gewonnenen Erkenntnisse im Unterricht an ihre
Schülerinnen und Schüler weitergeben
können“, erklärt AK-Präsident Dr.
Johann Kalliauer.

Demokratie erleben
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Was sind die Bausteine der österreichischen Demokratie und warum sind ge-

rade selbstverwaltete, basisdemokratische Institutionen immer wieder heftigen politischen Angriffen ausgesetzt?
Welche mächtigen Interessen stehen
ihnen feindselig gegenüber? Antworten auf diese Fragen und eine Auseinandersetzung mit dem Thema sollen
mit dem Demokratietaxi gesucht und
gefunden werden.
Beim Besuch in der Arbeiterkammer und dem ÖGB stand die kollektive Interessensvertretung aller
Arbeitnehmer/-innen im Vordergrund. Die Lehrerinnen und Lehrer
bekamen unmittelbare Einblicke in
die Vielfalt der dort angewandten

demokratischen Verfahren (Kollektivvertragsverhandlungen, Rechtsvertretung und Musterprozesse, Einbindung in den Gesetzgebungsprozess,
usw.). In den Unternehmen wird die
Arbeitnehmer-Interessenvertretung
auf die betriebliche Ebene heruntergebrochen. Die betriebliche Mitbestimmung als gelebte Demokratie im Unternehmen erläuterte den
Teilnehmern/-innen der Betriebsrat
der Linz AG.

Krankenkassen: fragwürdige Fusion

Besondere Spannung versprach der Besuch in der Österreichischen Gesund-

PädagogikWissenschaft
ZUSATZ-ANGEBOTE
DI@LOG MEETS

DI@LOG

IM FOKUS:
TOGETHER 4 FUTURE

MY FUTURE: BILDUNGSUND BERUFSWAHL

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

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.

DI@LOG MEETS

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.

Wir bieten dazu 2019/20:

Jopsy

Planspiel: Take the Crown

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

Spielend Politik begreifen: Planspiele als die handlungsorientierte Methode zur Vermittlung komplexer Zusammenhänge. Take the Crown gibt den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern die Werkzeuge in die Hand, um Gesellschaft 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

Passende Workshops für die 7. – 13. Schulstufe
Weitere Fortbildungen auf der Website der AK Oberösterreich und in den Bildungsprogrammen der Pädagogischen Hochschulen.

Kostenlose Angebote der AK für Schulen:

14 – was nun?

Workshops & Planspiele
Veranstaltungen
Unterrichtsmaterialien
Fortbildungen für Lehrkräfte
Digitale Bibliothek
Themenbereiche:
Arbeit
Berufsorientierung
Konsumentenschutz
Medienbildung
Politische Bildung

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:

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

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 Workshop 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.

Auch Buchungen außerhalb der Aktionszeiträume
möglich! Termine auf Anfrage.

Schulprogramm
2019/20

Workshopzentrum

Infoveranstaltungen
Am Abend für Schüler/-innen und Eltern in ausgewählten AK-Bezirksstellen.

Impressum
Medieninhaberin: Kammer für Arbeiter
und Angestellte für Oberösterreich,
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz siehe
https://ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html
Fotos: Shutterstock, Fotolia
Hersteller: Gutenberg-Werbering GmbH, 4020 Linz
ooe.arbeiterkammer.at

Workshopzentrum

DI@LOG

WORKSHOPS UND PLANSPIELE
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

Arbeit | Berufsorientierung | Medienbildung | Politische Bildung | Konsum

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, Gesellschaft, Medien und Konsum wird in einer innovativen
Lernumgebung gemeinsam geforscht, nachgedacht
und diskutiert. So werden Ihre Schüler/-innen aktiviert,
die Zukunft engagiert mitzugestalten. Das pädagogische Team der AK begleitet Ihre Schüler/-innen beim
handlungsorientierten, lustvollen Lernen zu Themen
aus dem Lehrplan.

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)

heitskasse (ÖGK), hat doch die letzte
türkis-blaue Regierung trotz massiver
Proteste nicht nur die Zentralisierung
der bisher autonomen Gebietskrankenkassen der Länder beschlossen, sondern
auch massiv in die Selbstverwaltung
eingegriffen. Warum haben die Unternehmer in der ÖGK die gleichen Stimmanteile bekommen wie die Arbeitnehmer, obwohl sie dort gar nicht versichert
sind und auch nur einen Bruchteil der
Beiträge beisteuern? Inwieweit kann
man unter diesen Umständen überhaupt noch von Selbstverwaltung sprechen? Fragen wie diese konnten die
Teilnehmerinnen mit Vertretern der

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

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 AKBildungsberater/-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.

ÖGK diskutieren. Bei der letzten Station
erläuterte Landesrätin Birgit Gerstorfer
anhand des von ihr geführten Sozialressorts 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 AKPräsident.
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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 auseinander, was es bedeutet, flüchten zu müssen. Gemeinsam vermitteln einE TrainerIn und ein Flüchtling dabei spielerisch Informationen. Im Zentrum des Workshops
stehen dabei die persönliche Begegnung,
gemeinsame Aktivitäten und der Dialog.
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Kinder-Workshop – mutig sein
Vorurteile sind ein fixer Bestandteil unseres Lebens. Eine frühe Auseinandersetzung hilft, diese als solche zu erkennen und zu überdenken. Das erfordert
vor allem Mut -und mutig sein kann
man auf viele verschiedene Arten. SOSMenschenrechte 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, Rollenbildern und Identitäten werden Geschichten und Märchen behandelt. Der Fokus
liegt dabei auf dem verantwortungsvollen, gleichberechtigten Umgang miteinander – unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Beeinträchtigungen, ethnischer Zugehörigkeit usw. Der Workshop
unterstützt die Wertschätzung von Viel-

PädagogikWissenschaft
falt und hilft, Vorurteile und Stereotype
zu bearbeiten.

Übungen werden die Auswirkungen diskutiert und Alternativen überlegt.

Kinder-Workshop – Kinderrechte.
Unseren Rechten Auf Der Spur
Kinder haben klar definierte Rechte, die
sie schützen, sie beteiligen und für gute
Entwicklungsmöglichkeiten sorgen. Dieser Workshop bietet Kindern die Möglichkeit, 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 anderen Ländern.

Kinder-Workshop – Demokratie
Demokratisch zu handeln und Menschenrechte zu respektieren sind Lernprozesse, die uns alle ein Leben lang
begleiten. Auch Kinder im Volksschulalter kommen oft in Situationen, wo
es notwendig ist, Grenzen auszuloten,
eigene Positionen zu überdenken und
sich bewusst – manchmal auch gegen
eigene Interessen – für Andere einzusetzen. Demokratie und demokratische Beschlüsse werden kritisch beleuchtet und
in Zusammenhang mit Minderheitenund Menschenrechten gebracht.

Kinder-Workshop – Geschlechterbilder
Bei diesem Workshop werden Geschlechterbilder im Kontext von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierungen reflektiert. Sensibel und kindgerecht
werden Vorstellungen, wie Buben und
Mädchen „zu sein haben“ und mit welchen Erwartungen sie konfrontiert sind,
beleuchtet. Anhand von Spielen und

Workshops für Jugendliche
und Erwachsene

ab 10 Jahren
Menschenrechte Kennenlernen
Freiheit.Würde.Schutz
Menschen haben klar definierte
Rechte – Menschenrechte. Sie definie-

ren Freiheiten, Partizipationsmöglichkeiten, den Schutz ihrer Würde. Dieser Workshop bietet einen Überblick
über die Artikel der Menschenrechtskonvention sowie eine spannende
Auseinandersetzung mit ihnen und
ihren weltweiten Anwendungsunterschieden. Auch die wichtige Rolle von
Menschenrechtsaktivistinnen fehlt bei
dieser intensiven Auseinandersetzung
nicht.
Vielfalt statt Einfalt
Ausgehend von unterschiedlichen Lebenswelten, Rollenbildern und Identitäten wird der Fokus auf einen verantwortungsvollen und gleichberechtigten
Umgang mit Geschlecht, Alter, Religion,
Beeinträchtigungen, ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung etc.
gelenkt.
Der Workshop unterstützt die Wertschätzung von Vielfalt und hilft, Vorurteile und Stereotypen zu bearbeiten
und Einseitigkeit kritisch zu hinterfragen.

KOSTENLOSE ANGEBOTE
DER AK FÜR SCHULEN

u Workshops, Planspiele und Veranstaltungen

für Schüler/-innen

Bezahlte Anzeige

u Unterrichtsmaterialien
u Fortbildungen für Lehrer/-innen

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

Parteipolitisches Spielfeld
Barbara Herzog-Punzenberger

S
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Bezahlte Anzeige

usanne Wiesinger ist mutig. Das ist
keine Frage. Sie hat auch kompetente und finanzkräftige Unterstützung
durch den Red-Bull-Buchverlag und die
Co-Autorenschaft, was den Nimbus des
Aufdeckertums betrifft. Sie spricht aktuelle Themen an und nutzt Alarmismus,
um diese Themen in das Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Die nüchterne
Erfahrung in der Mediokratie, also der
Demokratie, die von der medialen Öffentlichkeit regiert wird, ist, dass der
Mechanismus der gnadenlosen Übertreibung und Angstmache die meiste
Aufmerksamkeit und folglich Reaktion
aus der Politik erzielt.
Mit der Aussage, dass nach wie vor Parteipolitik 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 Wissenschaft gegenteilige Befunde gäbe,
sagte er, dass sich die Wissenschaft
nicht überall einmischen solle, da dem
politischen Handeln auch noch Platz gelassen werden müsse.

Schulpolitik muss in Österreich also
Spielfeld der Parteipolitik bleiben, weil
es zu den markantesten Abgrenzungsfeldern der politischen Parteien gehört
– mit langer Tradition. Daher frühestmögliche Auslese, Benotung und Trennung für die konservative Reichshälfte,
die vielleicht selbst noch immer glaubt,
dass dadurch Leistungswille und Spitzenleistungen gefördert werden. Internationale Datenanalysen zeigen zwar
das Gegenteil, auch wenn man einräumen muss, dass es im deutschsprachigen Raum einige versprengte Wissenschafterinnen und Wissenschafter gibt,
die diese Vorgangsweise unterstützen.
Sobald man sich aber in andere Länder und Schulsysteme begibt, in denen
höhere Anteile an Spitzenschülerinnen und -schülern und höhere Durchschnittswerte 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 werden.
Auch ÖVP-Klubchef August Wöginger
konnte keine Antwort auf die wiederholten Fragen von Journalistinnen und
Journalisten geben, warum denn das
Kopftuchverbot 13-jährigen Mädchen
in der Schule mehr Chancen einräume.

Seine klare Antwort war: die Wählerinnen und Wähler haben die ÖVP aufgrund bestimmter Positionen gewählt,
deshalb müsse man diese Wahlversprechen umsetzen. Ob dies nun längerfristig zu einer Verbesserung der
Situation hinsichtlich des Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher 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 Wissenschaft – Österreich befindet sich
hier im EU-Vergleich an zweitletzter
Stelle – ist der Umgang mit wissenschaftlichen Analysen und Handlungsvorschlägen, 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, Wirtschaftskammer, Caritas, Rotem Kreuz, Arbeitersamariterbund und Gewerkschaft präsentiert. Ebenso hatte sich diese breite
Palette an wichtigen zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammengefunden, um

PädagogikWissenschaft
gemeinsame Handlungsempfehlungen
zu präsentieren. Sie fand eine einmalige
Erwähnung in manchen Tageszeitungen, wurde aber sonst medial ignoriert.
Es kam zu keinen öffentlichkeitswirksamen Diskussionen, denn die Regierungsbildung von Türkis-Blau stand vor
der Tür und einige Proponentinnen und
Proponenten hatten kalte Füße bekommen. Nichtsdestotrotz wurde die Reihe
von Fachkräften dankend aufgenommen.

Mehr Lehrende

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

onalität in der Migrationsgesellschaft
für alle Lehramtsstudierenden einzurichten. Einerseits sollte es ohnehin in
Zukunft einige Inklusionsspezialistinnen und -spezialisten (an jeder Schule?)
geben, die alle Arten von Behinderungen, 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 Standorten.
Dahinter lässt sich mindestens zweierlei ausmachen: erstens mangelndes
Wissen über den Korpus an Kompetenzen, die pädagogische Professionalität
in einer Migrationsgesellschaft ausmacht, zweitens schlicht und einfach
der Mangel an Lehrenden, die diese
Kompetenzen auch vermitteln könnten.

Der politische Handlungsbedarf besteht also nicht so sehr in Burka- und
Kopftuchverbot, sondern an anderer
Stelle, nämlich in der Lehrerinnenund Lehrerbildung. Der erzielte Budgetüberschuss sollte auch den Handlungsspielraum für diese Regierung
eröffnen, geeignetes Personal einzustellen, entsprechende Curricula und
Lehrmaterialien entwickeln zu lassen
und die koordinierte Professionalisierung an den Institutionen der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in diesem Bereich gründlich zu unterstützen. Dass
mit dem Regierungsprogramm hier einige Weichen gestellt wurden, die mit
geeigneten Inhalten und Prozessen
versehen, in die richtige Richtung führen könnten, nährt meine Hoffnung,
dass eine Rückbesinnung auf wissenschaftliche Expertise auf der Tagesordnung steht.

Bezahlte Anzeige

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

K

opftuchverbot für 14-Jährige, Sicherungshaft, Asylzentren, Fototermin der Regierungsspitze in einer Bäckerei, in einer Polizeiinspektion, im Altersheim. 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 unterbringt.
Marionetten einer konstruierten Inszenierung, die mit viel Steuergeld und Personal 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, werden touristische Perlen verscherbelt und
Dörfer bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Während wir im Bildungsbereich
nicht zu den weltweiten Spitzenreitern
aufschließen können, wird Österreich
von bildungspolitischen Betonköpfen
regiert.
Dabei geht es um Kinder, deren Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben
und ein Mindestmaß an Chancengerechtigkeit, egal was der eigene Geldbeutel hergibt.
Während Nachbarländer einen Steuerdumpingwettbewerb bestreiten und
einheimische Betriebe und Arbeitsplätze gefährden, könnte man auf eine
einheitliche EU-weite Steuergesetzgebung drängen. Zum Wohle aller. Lieber
lässt man europäische Steueroasen
weiter gewähren, die dem Steuerzahler

jährlich 170 Milliarden Euro vorenthalten.
Dieses Geld fehlt und wird dem Mittelstand abgepresst. Während man einen
Mindestlohn von 1700 Euro als illusorisch abtut, stattet man Gagenkaiser in
staatsnahen Betrieben mit Traumverträgen aus. Während Klein- und Mittelbetriebe mit Vorschriften und Regelungen zugemüllt werden, wird Global
Playern der steuerschonende rote Teppich ausgerollt – ohne Gegenleistungen.
Während dem Mittelstand jeder SteuerEuro aus den Rippen geschunden wird,
gilt die Steuerdebatte für mehr Steuergerechtigkeit bereits als Sakrileg.
Sebastian Kurz steht seit bald drei Jahren an der Spitze der ÖVP. In dieser Zeit
wurden große Wahlerfolge gefeiert.
Gratulation!
Im realpolitischen Leben hat man versagt. Alle großen Gesetzesinitiativen der
türkis-blauen Regierung wurden vom
Verfassungsgerichtshof fast komplett

aufgehoben. Diese waren handwerklich
so schlecht gemacht, dass sie dem Gesetz nicht Stand hielten.
Wir dürfen hoffen, dass die Zeit ernsthafter Politik anbricht. Die Grünen stehen am Scheideweg. Verblüffend, wie
schnell man sich dem KommunikationsRegime des Kanzlers unterworfen hat.
Spielt man die Show mit oder entwickelt
sich zu einem seriösen Koalitionspartner, als Motor gut gemachter Gesetze?
Der Beginn lässt zweifeln.
Wenn Ihnen nach dem Lesen dieser Zeilen eingeredet wird, das sei alles utopisches 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 inszenierten Vorführungen zu gedröhnt.
Harte, ehrliche Regierungsarbeit ist gefragt. Noch ist alles möglich.


Martin Grubinger
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Mit dem Katapult ins
digitale Klassenzimmer
EU-Abgeordneter und Mitglied des Bildungsausschusses
ie vergangenen Wochen haben den Schulbetrieb in
ganz Europa auf den Kopf gestellt. Innerhalb weniger Tage mussten Schulen wegen der Corona-Pandemie
schließen und auf Fernunterricht umstellen. Nicht nur wegen der kurzen Vorbereitungszeit war das schwierig. „Zu
Hause zu bleiben, wird jetzt viele Menschleben retten. Die
Leistungen, die LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern gerade erbringen, sind bewundernswert. Doch nicht wenige
hätten sich wohl gewünscht, die Digitalisierung in den
Schulen wäre schon weiter“, sagt EU-Abgeordneter Hannes 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.

Heide. Die Europäische Union
arbeitet daran Schulen, KranHannes Heide
kenhäuser und Unternehmen
spätestens in fünf Jahren mit
einer Gigabit-Anbindung mit gleich schnellen Upload- und DownloadGeschwindigkeiten auszustatten. Bereits im Februar hat die Europäische Kommission ihre Pläne für den Ausbau der Digitalisierung vorgestellt. 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
_ _ nach der Pandemie stabilisieren.
Union, Europa
Bezahlte Anzeige

D

Das Menschliche fehlt

Doch auch unter idealen Bedingungen ist virtueller Unterricht langfristig kein Ersatz für die Interaktion zwischen LehrerInnen und SchülerInnen. Der direkte Kontakt 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 SchülerInnen, 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 lernen. Die Kinder müssen fit werden für eine digitale Zukunft“, sagt Heide. Ein Drittel der Internetnutzer in Europa
sind Kinder und Jugendliche. Die eigentliche Chancengleichheit, durch frei zugängliche digitale Inhalte, schlägt
beim momentanen Fernunterricht eher in eine Zweiklassengesellschaft 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.
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V ER
SCHUL
Alpengasthaus & Jugendhotel
1200 m ü.d.M.

mit Gästehaus Düvelmeyer und Bamergut
www.venedigerhof.at

Ideal für Schulen, Gruppen,Vereine und Familien. Herrlich sonnseitig auf 1200m
gelegen. Panoramablick auf Groß- und Kleinvenediger.
150 Betten, Komfortzimmer (2-7 Betten), gemütliche Speise- und Aufenthaltsräume, multifunktionaler Seminarraum (80 Pers.) mit Beamer, Internet und
TV, Sat-TV und Video,W-Lan, Sauna, Infrarotkabine, Disco, Fitnessraum,Tischtennis- und Billardhalle, Luftgewehr-Schießstand, Sonnenterrassen, Freilandschach,
Grillplatz, Tennisplätze, Rasensportplatz, Beachvolleyballplatz, Abenteuerkinderspielplätze, 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!
Fam. Düvelmeyer · A-5741 Neukirchen a. Grv. · Tel. 06565/6326 · Fax: 6326-5
E-Mail: info@venedigerhof.at · www.venedigerhof.at

Wie die EU hilft

Die zeitweise total überlasteten Lernplattformen haben eine weitere Herausforderung der digitalen Zukunft deutlich gemacht. „Der Bedarf an Netzkapazitäten wächst rasant. Jetzt ist es höchste Zeit für Investitionen in den Ausbau der Netze in den Regionen. Um der
Datenflut über 2025 gerecht zu werden“, sagt Hannes
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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.

Dir.in i.R. OSR Renate Auberger

I

n der Ausstellung „Von Andy Warhol
bis Cindy Sherman“, eine Kooperation
mit der Albertina, wird das sehr eindrucksvoll 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 Nationalbibliothek in Wien zur Sonderausstellung

Menschenmacht und Götterfunken
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Ludwig van Beethoven zum 250. Geburtstag.

Beethovens Begegnungen mit Zeitgenossen, 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 Kämpfer“, als den ihn seine Nachwelt idealisierte, sondern ein Komponist, der mit
seiner Umwelt auf vielfältige Weise in
Kontakt stand.

Menschenmacht und Götterfunken
Donnerstag, 16. 04. 2020
8.04 Uhr – 9.18 Uhr
11.00 Uhr
13.50 Uhr Neni am Naschmarkt jüdische
Küche vom Feinsten.
Nachmittagsvorschlag:	Cafe Sperl, ganz in der Nähe, Innenstadt, MUMOK
Hedi Lamarr im jüd. Museum …
Termin:
Abfahrt mit der Westbahn:
Führung Nationalbibliothek:
Mittagessen:

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

Kaleidoskop

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

Klaus Staufer

S
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o ging es auch mir vor einigen Jahren und wurde durch die schwärmerischen Erzählungen meiner damaligen
Direktorin auf die SLÖ Schiwoche in
Pozza di Fassa aufmerksam.
Eine Woche Schifahren! In den schneesicheren, meist sonnigen Dolomiten!
Sich von einem jahrzehntelangen „Dolomitenprofi“ beraten lassen! Im kleinen
familiär geführten Hotel verwöhnt werden! Aber mit einer Reisegruppe, die aus
Lehrern besteht???
Ich riskierte trotzdem einen Versuch
und war auch heuer wieder- mittlerweile 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, einen Schiausflug mit einmaligen Natursehenswürdigkeiten zu erleben.
Eines meiner Highlights ist wohl die unvergleichliche Schirunde auf den Lagazuoi vom Falzaregopass aus, die man

von Pferdekutschen gezogen auf Schiern 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 touristenreichste weil bekannteste Tour, aber gehört 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? Unwahrscheinlich, wie viele Schwünge man da einlegen 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 präparierte Pisten- auch, wenn weiter unten
ringsum kein Stäubchen Schnee zu finden ist- sind garantiert. Zudem kommt

man bei jeder Bergfahrt aus dem Staunen nicht heraus, so beeindruckend zeigen 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 Schischaukel einsteigen.
Das Abendmenü in unserem gemütlichen, typisch ladinischen Hotel Aurora
mit seinen liebevoll selbst zubereiteten
Speisen hat nur einen bitteren Nachgeschmack: Die dringend nötige Diät im
Anschluss…
Und zum Thema „Urlaub mit Lehrern“…
Auf dieser Woche treffen sich nicht Lehrer sondern Schifahrer und Genießer!
Und die Hälfte der Gruppe sind Freunde
und Familien. Das Thema „Schule“ existiert somit nur am Rande!
SOL Dir. Margit Longin
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Frieda Bach
Im Netz des Verbrechers
Buchbe

Eine spektakuläre Mordserie hält Linz in Atem.

D

a die Opfer aufs Schlimmste misshandelt werden, kann es sich nur
um die Tat eines Verrückten handeln.
Dagegen spricht allerdings, dass alle Toten Mitglieder der gleichen Burschenschaft sind. Deshalb geht Gruber von einem politischen Motiv aus und setzt alles daran, den Mörder zu fassen, auch
um beim neuen Innenminister Eindruck
zu schinden.
Als jedoch bekannt wird, dass er ebenfalls dieser schlagenden Verbindung angehört und schließlich selbst ins Visier
des Täters gerät, werden Frieda Bach
und ihr Team mit den weiteren Ermittlungen betraut.
Die Suche nach dem Mörder wird zu einem Wettlauf mit der Zeit. Dass Frieda

Ernst Schmid

selbst und alle in ihrer Nähe in Lebensgefahr 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
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Als hoch spezialisierte Offsetdruckerei gilt bei Gutenberg die Devise:
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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