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Liebe Kolleginnen  
und Kollegen!

Das wohl ungewöhnlichste und her-
ausforderndste Schuljahr liegt bei 

Erscheinen dieser Ausgabe hinter uns. 
Es war notgedrungen geprägt vom Kri-
senmanagement bezüglich der Organi-
sation des Unterrichts. Vom Vollbetrieb 
in den Lockdown weiter zur gruppenge-
staffelter Alternierung und zusätzlichen 
Distance-Learning-Angeboten. 
Zu Antigen-Testprofis wurden alle in-
nerhalb kürzester Zeit und Sie haben 
damit einen enormen Anteil an der 
gesundheitlichen Sicherung der schu-

lischen Situation für die Schülerinnen 
und Schüler, aber auch für deren fa-
miliäres Umfeld geleistet. Der Beitrag 
zur Eindämmung der Pandemie kann 
gesamtgesellschaftlich gar nicht hoch 
genug eingeschätzt und gewürdigt wer-
den! Rund 120.000 Schüler*innen wur-
den in OÖ dreimal pro Woche getestet. 
In keiner anderen Institution oder Firma 
wurde eine auch nur annähernde Zahl 
erreicht.
Trotzdem und parallel dazu wurde auch 
die Kernaufgabe der Schule – optimale 
Bildung für alle Schüler*innen – weiter-
hin in vollem Umfang gewährleistet. 
Dadurch haben Sie sichergestellt, dass 
es nicht zu einer „verlorenen Corona-
Generation“ kommt, sondern gezeigt, 
dass alle gemeinsam Außergewöhnli-
ches zu leisten im Stande sind.
Ein hoffentlich erholsamer Sommer 

steht uns bevor und die Zeit war selten 
so reif für Regeneration und Kräftetan-
ken nach den Strapazen der vergange-
nen Monate.

Ich ziehe meinen Hut vor den enormen 
Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer 
und den Direktorinnen und Direktoren 
im zu Ende gehenden Schuljahr2020/21
und möchte mich an dieser Stelle per-
sönlich dafür bedanken!
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Mit freundschaftlichen Grüßen

Franz Turek
SLÖ OÖ Landesvorsitzender

Editorial

SQM Franz Turek
Landesvorsitzender des  
SLÖ OÖ
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Geschätzte Leserinnen!
Geschätzte Leser!
Am Dienstag den 15. Juni 2021 fi el 

die Maskenpfl icht im Unterricht. Ob 
es sich hier um ein temporäres Ferien-
geschenk für die Schüler/innen handelt 
oder eine andauernde Maßnahme ist bis 
dato nicht geklärt. Für den Gesundheits-
ökonomen Thomas Czypionka fällt die 
Abwägung zwischen dem Wegfall der Ein-
schränkungen für die Gesamtgesellschaft 
und den Schutzmöglichkeiten des Einzel-
nen zu diesem Zeitpunkt noch nicht ein-
deutig aus. Denn nicht jeder wird bis dahin 
auch die Möglichkeit gehabt haben, sich 
impfen zu lassen.
Im Herbst könnte es sogar nötig werden, 
die Maske auch für Geimpfte wieder ver-
pfl ichtend einzuführen. Nämlich dann, 
wenn es aufgrund von Lücken in der 
Immunisierung – durch Impfverweige-
rer oder Impfdurchbrüche bei chronisch 
kranken Menschen – zu einer weiteren 
Welle kommt. Denn noch ist nicht ge-

klärt, in welchem Ausmaß Geimpfte das 
Virus weiterhin übertragen können. „Die-
jenigen, die sich trotz der Impfung infi zie-
ren, sind höchstwahrscheinlich weniger 
ansteckend“, sagt Virologin Dorothee 
von Laer von der Medizinischen Universi-
tät Innsbruck, „genau wisse man das aber 
noch nicht.“
Somit kommt zu meiner Sammlung der 
Unklarheiten und sich konkurrierenden 
Standpunkten ein neuer Eintrag dazu.
Eines ist jedenfalls sicher – die wohlver-
dienten unterrichtsfreien Tage ab 10. Juli 
seien Pädagog/innen höchsten gegönnt! 

IhrIhr

Gerald Blüher
Redaktionsleitung
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Bildung darf nicht von Einkommen und Herkunft der 
Eltern abhängig sein. Mit zahlreichen Initiativen und 
Projekten fördert das Jugendrotkreuz die Chancen-
gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Dazu zählen 
auch die Angebote zur Stärkung der Lebenskompe-
tenzen von Schülern. Die Erlöse der „Gemeinsam Le-
sen“-Zeitschriften unterstützen dieses Engagement.  

Anne war heute schon um sechs Uhr morgens hellwach. 
Heute wird ihr großer Tag – die heißbegehrte Radfahr-

prüfung steht am Stundenplan. „Wenn ich sie schaffe, darf ich 
morgen schon alleine zur Schule radeln“, freut sich die Viert-
klässlerin. Anne ist eine von 14.000 Schülerinnen und Schü-
lern, die jährlich mit dem OÖ. Jugendrotkreuz die Radfahr-
prüfung erfolgreich absolvieren und sicher auf den Straßen 
unterwegs sind. Und das ist gut so: Jährlich verunglücken 
hunderte Schüler im Straßenverkehr. Um dem entgegen-

zuwirken, engagiert sich das Jugend-
rotkreuz seit vielen Jahrzehnten in der 
schulischen Verkehrserziehung. Die 
Schüler lernen Verkehrszeichen sowie 
Vorrangregeln kennen und eignen sich 
Fähigkeiten an, um sicher auf der Stra-
ße unterwegs zu sein. Seit 1971 organi-
siert das Jugendrotkreuz österreichweit 
die freiwillige Radfahrprüfung für Schü-
ler ab der 4. Schulstufe. Abgenommen 
wird sie in Zusammenarbeit mit Landes-
verkehrsabteilung und Polizei. Damit 
sich die Jung-Radler umfangreich und 
realitätsnah auch in ihrer Freizeit auf 
die Prüfung vorbereiten können, gibt 
es die kostenlose Lern-APP „JRK Mobile 
Campus“. Oberösterreichweit nutzen 
bereits rund 4.000 Schülerinnen und 

Schüler sowie ihre Lehrer die App zum Üben. Der „JRK Mobile 
Campus“-Download ist kostenlos im Google Play-Store oder 
im Apple Store.

Jugendrotkreuz stärkt Chancengerechtigkeit  
und  Lebenskompetenzen
Seit mehr als 70 Jahren unterstützt und begleitet das Jugend-
rotkreuz die Bildungsarbeit an Schulen. Um Schüler noch 
stärker für das Lesen zu begeistern, entwickelte die Jugend-
organisation mit dem Buchklub die „Gemeinsam Lesen“-Zeit-
schriften. Sie heißen Hallo Schule!, Meine Welt, Mein Express, 
Space und Spot. Mit den Erlösen finanziert das Jugendrot-
kreuz sein Engagement, um die Lebenskompetenzen von 
Schülern zu stärken. Dazu zählen beispielsweise das Erlernen 
von Grundkenntnissen in Erster Hilfe, die Unterlagen zur frei-
willigen Radfahrprüfung, Schwimmunterricht, Programme zur 
Gewaltvermeidung oder auch die Lese- und Bildungsförde-
rung. 

„Gemeinsam Lesen“ sichert Fortbestand  
von Leistungen an Schulen
Die „Gemeinsam Lesen“- Zeitschriften bauen thematisch auf 
altersmäßig abgestimmte Schwerpunktthemen auf und sind 
so gestaltet, dass Schüler, Eltern und Lehrer das Angebot 
multimedial nutzen können. Partner wie die Kinder-Uni und 
Safer Internet garantieren pädagogisch wertvolle und auf 
künftige Schlüsselqualifikationen abgestimmte Inhalte. Alle 

„Gemeinsam-Lesen“-Unterlagen sind auch online verfüg-
bar. Dort finden junge Menschen auch Videos, interaktive 
Lernspiele und Arbeitsblätter. Eine „Gemeinsam Lesen“-App 
komplettiert das Angebot. „Dieses Angebot sichert den Fort-
bestand unserer Leistungen an Schulen“, meint OÖ. Rotkreuz-
Präsident Dr. Aichinger Walter. 

Mehr: s www.gemeinsam-lesen.at

Jugendrotkreuz als starker Partner der Pädagogen 

„Gemeinsam Lesen“ sichert Fortbestand  
von  Leistungen an Schulen

Die Schülerzeitschriften-
Reihe von Buchklub und 
Jugendrotkreuz beglei-

tet junge Leser durch 
ihre Pflichtschulzeit. 

Mehr als 14.000 Schü-
lerinnen und Schüler 
absolvieren jedes Jahr 
die Radfahrprüfung. 
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10 „Gemeinsam Lesen“ sichert 
Fortbestand von Leistungen 19 Volksschulkinder  gestalten 

Gemeinde mit!“
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Der Bildungsminister will Kindern und Jugendlichen Antigentests in die  
Ferien mitgeben. Ob im Herbst in den Klassen wieder Masken und Tests zu 
sehen sein werden, ist noch offen – die SPÖ formuliert klare Maßnahmen.

D ie Entscheidung über den genauen 
Ablauf des Schulbetriebs nach den 

Ferien wird voraussichtlich im August 
fallen. Sowohl Bundeskanzler Kurz als 
auch Bildungsminister Faßmann (beide 
ÖVP) halten sich bedeckt in Sachen Test- 
oder Maskenpfl icht im Herbst. Kurz deu-
tete aber an, dass die Durchimpfungs-
rate auch bei den Jüngeren wohl eine 
Rolle spielen werde. „Wir müssen uns 
überlegen, ob wir den hohen Testauf-
wand auch im Herbst betreiben wer-
den“, so Faßmann. Die dreimal pro Wo-
che auf dem Stundenplan stehenden 
Nasaltests würden sowohl Zeit als auch 

Geld kosten. Über den Sommer wolle 
man dies „kritisch refl ektieren“. Er wolle 
auch nicht ausschließen, dass man etwa 
einen erhöhten Testaufwand nur dort 
betreibe, wo es hohe Inzidenzen gebe. 
Gleiches gelte für die Maskenpfl icht: 
Auch darüber müsse man noch nach-
denken. Wenn es sie nicht mehr brau-
chen sollte, sei er der Erste, der für ein 
Ende der Maskenpfl icht plädiere.
Was die Situation im Herbst angeht, 
wollte der Minister keine Prognosen ab-
geben. Es könne gut verlaufen aber auch 
so wie im Vorjahr. Viel werde von der 
Impfbereitschaft der Lehrer aber auch der 

Kinder ab 12, für die bald eine Impfung 
verfügbar sein dürfte, abhängen. Die Ent-
scheidung, ob sie ihre Kinder immunisie-
ren lassen, will Faßmann den Eltern über-
lassen. Er selbst würde sie impfen.
In welcher Form an Schulen geimpft wer-
den könnte, wollte der Minister nicht ein-
schätzen. Ob es vor Ort Immunisierungen 
gebe oder man Aktionen über mobile 
Busse durchführe, sei Sache der zuständi-
gen Stellen. Sein Ressort werde das unter-
stützen.

Generell gelte aber: „Es ist Vorsicht schon 
noch geboten“, betonte der Minister. Das 
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Virus sei „nicht ausrottbar“ - und schon 
gar nicht für ein kleines Land wie Öster-
reich, das von zahlreichen anderen Staa-
ten umgeben sei. Ähnlich auch Kurz: Die 
Entscheidung über solche Fragen müsse 
man dann treffen, wenn sie auch anste-
hen. Dabei nannte er den August. Klar sei 
auch: Eine gewisse Durchimpfungsrate 
auch bei jüngeren Menschen habe sicher 
auch positive Auswirkungen auf die Situ-
ation in der Schule.

Sowohl er als auch Faßmann verwiesen 
darauf, dass in den meisten deutschen 
Bundesländern der Vollbetrieb an den 
Schulen erst diese Woche begonnen 
habe. Österreich sei mit seinem Testsys-
tem gut durch die Pandemie gekommen. 
Im Sommer fallen die Schüler nun in ein 
„Testloch“. Deshalb plant Faßmann, den 
Kindern und Jugendlichen an den Schu-
len verbliebene Antigentests in die Ferien 
mitzugeben.

Die These, dass sich Österreich im vergan-
genen Sommer schlecht auf den Herbst 
vorbereitet habe und deswegen von der 
zweiten Viruswelle stärker als nötig ge-
troffen worden sei, teilten beide nicht. 
Mit dem Wissen von heute könne man 
sagen, dass Pandemien immer in Wellen 
auftreten. Das sei auch in anderen Staa-
ten so gewesen. Der große Unterschied 
im heurigen Jahr sei, dass man nun über 
eine Impfung verfüge. Damit sei die Aus-
gangssituation eine ganz andere - was 
sein könne, sei das Auftreten von weite-
ren Mutationen. Dann müsse man re-
agieren und rasch nachimpfen.

Klare Botschaften formulierte 
unterdessen SPÖ-Obfrau Pamela 
Rendi-Wagner.

Sie sprach sich vehement gegen ein Ende 
der Corona-Tests an Schulen aus. Derar-
tige Überlegungen seien „völlig verfrüht“. 

Derzeit seien die Schüler noch komplett 
ungeimpft, auch die Immunisierungsrate 
bei den Lehrern sei zu gering, warnte die 
Parteichefin. „Vor diesem Hintergrund 
kann man nicht einmal andenken, die 
Tests zurückzufahren.“ Im Herbst sollte 
stattdessen auf PCR-Tests an den Schulen 
umgestellt werden, um auch mögliche 
Mutationen im Blickfeld zu haben, riet sie. 
Eine neue Bundesagentur für Impfstoffe 
und Therapeutika zur Pandemiepräven-
tion könnte etwa durch gezielte For-
schungsunterstützung helfen, so die 
SPÖ-Chefin. Sie verlangt eine Erhöhung 
des Impftempos sowie die Schaffung ei-
ner neuen Bundesagentur für Impfstoffe 
und Therapeutika zur Pandemiepräven-
tion. „Jede einzelne Impfung zählt“, so 
Parteichefin. Jugendliche ab zwölf müss-
ten außerdem bis spätestens Anfang 
August ein Impfangebot bekommen, um 
einen sicheren Schulbetrieb im Herbst zu 
ermöglichen.

„Diese Pandemie ist noch nicht vorbei“, 
betonte sie. Man müsse weiter vorsichtig 
bleiben und das Infektionsgeschehen so-
wie mögliche neue Varianten und Muta-
tionen des Virus genau zu evaluieren. „Da 
darf sich kein Schlendrian einschleichen.“ 
Deshalb müsse es auch weiterhin ein kos-
tenfreies und flächendeckendes Testan-
gebot geben - einerseits für jene rund 20 
Prozent, die etwa aufgrund ihres Alters 
nicht geimpft werden können oder etwa 
wegen einer Immunschwäche keinen 
Impfschutz entwickeln können. Anderer-
seits brauche es auch einen Blick auf das 
Infektionsgeschehen sowie die Verbrei-
tung von Varianten.

Tausende schauen beim Impfen 
„durch die Finger“

Beim Impfen würden derzeit rund 
650.000 Menschen durch die Finger 
schauen, weil sie sich auf das Verspre-

chen des Kanzlers einer Erstimpfung bis 
Ende Juni verlassen haben. „Dieses Ver-
sprechen wäre einhaltbar, wenn die Zahl 
der Impfungen von 70.000 auf 120.000 
pro Tag erhöht wird.“ Den Einwand von 
Impfstoffengpässen ließ sie nicht gelten: 
Die Regierung hätte einerseits vor Mona-
ten die Option auf zusätzliche Impfstoffe 
verstreichen lassen. Und seither sei Zeit 
gewesen, sich über neue Verträge Gedan-
ken zu machen und etwa Überschüsse 
aus anderen Staaten aufzukaufen. „Außer 
der Sputnik-Idee habe ich aber nicht viel 
gehört.“

In Nichtkrisenzeiten auf Krisen 
vorbereiten

Langfristig müsse sich Österreich für die 
nächste Pandemie wappnen. Außer in 
Krisenzeiten sei die Beforschung und Ent-
wicklung von Medikamenten und Impf-
stoffen für die Pharmaindustrie unattrak-
tiv. Diese werde erst dann aktiv, wenn die 
Krise schon da sei - und dabei gehe wert-
volle Zeit verloren.

„Diese Zeit sollten wir dem Virus nicht ge-
ben, indem wir uns in Nichtkrisenzeiten 
besser darauf vorbereiten“. Hier sei der 
Staat gefragt: Eine neue Bundesagentur 
für Impfstoffe und Therapeutika zur Pan-
demieprävention könnte etwa durch ge-
zielte Forschungsunterstützung helfen. 
Diese Stelle solle wie eine Entwicklungs-
abteilung eines Pharmakonzerns arbei-
ten - allerdings nicht mit wirtschaftlichen 
Interessen, sondern der öffentlichen Ge-
sundheit im Vordergrund.

Im Brennpunkt
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Am Leben spüren
Sabine Samhaber-Laskowski

W iderwillig seufzt sie mit dem 
Schlüssel in der Hand vor ihrer 

Tür. So wirklich hinein will sie nicht, 
dreht dann aber doch den Schlüssel im 
Schloss um. So wie die vielen, vielen 
Tage davor empfängt sie erst einmal 
unendlich viel Braun. Kein schönes 
Braun, sondern dass das eben für billige 
Kartons verwendet wird. Die chinesi-
schen Schriftzeichen leuchten ihr entge-
gen. Heute sind es noch 6 Schachteln, 
die da in ihrem Büro herumstehen. 
Rechts daneben liegen in einem großen 
Sack verstaut Decken für den Unterricht 
im Schulgarten. Bisher noch nicht ver-
wendbar, weil das Wetter in diesem 
zweiten Corona-Frühling einfach nicht 
mitspielen will! Eine Schachtel mit 
neuen Büchern steht auch noch dane-
ben, müssten eigentlich bearbeitet wer-
den. Fragt sich nur wann?

Wäre ihr Büro nicht relativ geräumig 
würde sie schön langsam an Klaustropho-
bie leiden!

An dem ganzen Zeugs vorbei hängt sie 
erst einmal ihre Jacke auf und öffnet 
die Tür zum Konferenzzimmer. „Ist da 
eh auch um nichts besser“, mault sie in-
nerlich, denn der erste Blick fällt auf die 
14 kleinen Schachteln mit vorbereiteten 
Tests für die Kinder, die zwei ganze Tische 
im Raum einnehmen. „Sind halt nicht 
braun, sondern weiß und blau!“

Nach ein paar Worten mit den Kollegin-
nen und einem Blick auf möglicherweise 
blickende Lichter der Telefonanlage wird 
gleich der Computer eingeschaltet – bloß 
kein wichtiges Mail verpassen!

Nur eigentlich kommen die von Montag 
bis Donnerstag allerfrühestens ohnehin 
erst ab 16.15 Uhr und freitags maximal 
eine Stunde früher. Ein bisschen ent-
spannt könnte sie daher sein.

Entspannt? Sie überlegt, wann sie das 
letzte Mal wirklich entspannt war. Ist ver-
dammt lange her. Seit über einem Jahr 

begleitet sie die Pandemie oder sollte 
man besser sagen, die Pandemie domi-
niert sie?! Ordner um Ordner füllen sich 
mit Anweisungen, Einverständniserklä-
rungen, Elternbriefen, FAQ,…. Seit über 
einem Jahr leben sie alle in der Anspan-
nung, ob ein Kind oder eine Kollegin posi-
tiv getestet wird, was dann zu tun ist und 
wenn sich die nächste Testung dann auch 
als positiv erweist, was für ein Ratten-
schwanz an Arbeit möglicherweise nach-
kommt. Letzten Freitag waren es zwei 
Kinder in einer Klasse. Mal sehen, was 
jetzt passiert. Scheint ja auch immer ein 
bisschen davon abzuhängen, wen man 
auf der Gesundheitsbehörde erwischt. 
Letztens hat sich die Behörde erstmals 
aktiv in der Schule gemeldet und um 
Sitzplan und Adressenliste gebeten. „Da 
Freitag ist, wäre es gut, wenn wir gleich 
alles da hätten“, hat er gemeint. Sie war 
irgendwie erleichtert, ein bisschen hat 
sie selbst schon Verschwörungstheorien 
geschoben, weil die Reaktion der Behörde 
von Standort zu Standort unterschiedlich 
ausfällt. Immerhin reden die Leiterinnen 
ja untereinander und manchmal haben 
sie dabei das Gefühl, sie leben auf unter-
schiedlichen Planeten.

Am Computer sitzend fällt ihr Blick auf 
den Kalender. Diese Woche Besprechung 
mit der Gemeinde wegen Schulerweite-
rung, die Schulärztin kommt, ein Eltern-
gespräch, die Beratungslehrerin kommt 
auch – ein wichtiges Gespräch über die 
weitere Beschulung eines Kindes, eine 
neue Milchbestellung ist zu machen,… 
fad wird ihr nicht. Gedanklich struktu-
riert sie auch die nächsten Wochen noch: 
Kurzkonferenz für die Gestaltung des „ge-
meinsamen“ Abschlusses (gemeinsam 
geht schon lange nichts mehr, wenn ge-
meinsam dann halt eine Schulstufe drau-
ßen verteilt auf die verschiedenen Areale 
des Schulgartens), Besprechung mit dem 
Elternverein, ob das Schulschlussfest 
abgehalten werden kann (sie werden’s 
schon über die Medien vor dem 10.6. er-
fahren, was geht und was nicht), Mika-D-
Testungen,…

Mika-D-Testungen! Die sind ein Synonym 
dafür, dass dem Bundesministerium Päd-
agogik herzlich „wurscht“ ist. Egal unter 
welchen Umständen Kinder selbst in ei-
ner Pandemie unterrichtet wurden und 
noch immer werden, die bleiben auf ihren 
Vorhaben und Terminen drauf, lukrieren 
Daten, die sie dann für ihre Zwecke adap-
tieren („die Deutschförderung ist ein sol-
cher Erfolg…“), egal wie es Kindern, Lehre-
rinnen und Leiterinnen geht. IKM war ja 
auch notwendig und die KEL-Gespräche 
bloß nicht ausfallen lassen, die haben on-
line statt zu finden. „Bloß online geht nur 
dann, Hr. Minister, wenn die Lehrerinnen 
ihre Endgeräte und ihr Datenvolumen zur 
Verfügung stellen. Und das verordnest du 
einfach. Entschädigung dafür: null. Naja, 
nicht ganz, in jedem Briefchen bedankst 
du dich für den Einsatz und in deinem 
letzten Clou, den Ninja-Pässen, hast du 
als Chef ja schon auf die nahenden Fe-
rien verwiesen. Durchhalten, is eh nim-
mer lang!“ Sie darf gar nicht mehr drüber 
nachdenken, der Ärger kommt und geht 
in größeren und kleineren Wellen. Er ist 
immer da und das macht ihr das Arbeiten 
zunehmend unleidlich! Klar, dass eine sol-
che Pandemie bei allen Spuren hinterlässt 
und klar, dass in diesem Fall niemand 
eine Ahnung hatte, wie reagieren. Aber 
es geht in keiner Weise mehr um Päda-
gogik und um Kinder. Und ganz ehrlich 
es ist immer das latente Gefühl da, dass 
das jetzt unter dem Deckmantel wichtige 
Daten und Informationen zu benötigen 
Verlangte,  sich genauso etablieren wird, 
wie unnötige Deutschförderklassen, ver-
knappte Ressourcen, Trostpflaster wie 
Sommerschulen,…..

Mittlerweile ist sie nach einigen Tele-
fonaten, dem Nachtesten von etlichen 
Kindern (die Rate der Tests, die nicht 
funktionieren, wird auch von Woche zu 
Woche höher), dem Nachschlichten von 
Tests in die vertrauten 14 Schächtelchen, 
dann doch vor dem Computer gelandet. 
„Sensationell“, denkt sie. „Jetzt werd ich 
wirklich noch Logistikerin und führe La-
gerlisten!“. „Öffnen Sie die Schachteln 
und kontrollieren Sie den Inhalt, melden 
sie die Liefermenge dann mittels Formu-
lar zurück“, heißt es sinngemäß. Und na-
türlich, dass diese Umfrage regelmäßig 
durchgeführt werden muss, zumindest 
einmal wöchentlich.
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Nicht lange nach ihrem Einstieg kam 
eine Broschüre mit dem Titel „Schullei-
tungsprofi l“ heraus. „Ziel jedes Schul-
systems ist es, junge Menschen dahin-
gehend zu befähigen, ihre Stärken und 
Begabungen für ein selbstbestimmtes 
Leben zur Entfaltung bringen zu kön-
nen. Sie sehen ihre Perspektiven, nut-
zen ihre Chancen und blicken dem wei-
teren Leben erwartungsvoll, neugierig 
und positiv entgegen……Um dieses Ziel 
zu erreichen, bekommen Schulen die 
Möglichkeit, selbstverantwortlich und 
eigenständig pädagogische Konzepte 
und Organisationsformen zu defi nieren, 
die soziale Zu- und Festschreibung über-
winden und zur Verbesserung der Chan-
cen- und Geschlechtergerechtigkeit bei-
tragen………In ihrer Funktion wirkt sie (die 
Schulleitung“ wesentlich auf die Schule 
(„Organisation führen“) und auf die an 

der Schule tätigen Menschen („Men-
schen führen“). (Aus „Schulleitungspro-
fi l – Eine praxisbezogene Orientierung 
für effektives Schulleitungshandeln“ – 
BMBWF, Herbst 2019, S3)

„Quo vadis, Hr. Minister? Keiner deiner 
Taten entspricht nur im Entferntesten 
den Ansprüchen, die du da an Schullei-
tungen stellst. Ganz einfach, weil du sie 
nicht darin unterstützt, sondern sie im-
mer mehr zu Datenbeschaffern degra-
dierst.“ Alles Unangenehme ist jetzt au-
tonom und alles Pädagogische wird von 
oben herab gesteuert, beschnitten, ja 
auch vernichtet. Wir gehen pädagogisch 
nicht in die Zukunft, sondern befi nden 
uns wieder im tiefsten Mittelalter.
Schule ist Leben, Schule ist auch Verände-
rung, Schule lebt vor allem durch und für 
die Menschen, die darin agieren und diese 

Menschen brauchen gehaltene Führung. 
Und genau das wird immer unmöglicher!

Sie für sich denkt an den Spruch von An-
dreas Altmann, den sie neulich in einem 
Mitschnitt eines Interviews gehört hat. 
Dieser eine Satz hat sie wieder nachdenk-
lich gestimmt, ob sie das, das sie jetzt 
macht, noch länger machen will. Ob es 
das ist, womit sie die noch verbleibenden 
Jahre füllen will, trotz der Tatsache, dass 
sie sicher ist, dass sie es kann.

„Ich will mich am Leben spüren, ich will 
nicht als Büroleiche verwelken!“, meinte 
Altmann.

„Ja“, denkt sie. „Ich will nicht in diesem 
Büro versauern!“ und weiß doch, dass sie 
auch heute die Bürotür kaum vor 17.00 
wird schließen können.

 
 
 

Bundespensionskasse  
 
 
• Die Bundespensionskasse ist eine betriebliche Zusatzpension und stellt 
somit eine der drei Säulen der Pensionsvorsorge dar.  
• Sie besteht seit 2009 für vertragliche und pragmatisierte KollegInnen ab 
dem Jahrgang 1955.  
• Der Dienstgeber zahlt 0,75% des Pensionsbeitrages in die 
Bundespensionskasse ein - Ihr Gehalt verringert sich dadurch nicht. •Diese 
Beiträge werden von der Bundespensionskasse auf dem Kapitalmarkt 
veranlagt.  
 
Leistungen  
 
• Alterspension  
BeamtInnen: ab Übertritt oder Versetzung in den Ruhestand 
Vertragsbedienstete: frühestens ab dem vollendeten 55. Lebensjahr. 
•Berufsunfähigkeitspension  
BeamtInnen: wenn Versetzung in den Ruhestand wegen dauernder 
Dienstunfähigkeit  
Vertragsbedienstete: wenn staatliche Berufsunfähigkeitspension 
•Hinterbliebenenpension  
Witwen- / Witwerpension:  
beträgt 40 % der laufenden Zusatzpension zum Zeitpunkt des Todes bzw. 
der Berufsunfähigkeitspension, auf die die/der Begünstigte im Zeitpunkt 
des Todes Anspruch gehabt hätte.  
Waisenpension:  
beträgt für Vollwaisen 20 % und für Halbwaisen 10% der laufenden 
Zusatzpension zum Zeitpunkt des Todes bzw. der 
Berufsunfähigkeitspension, auf die die/der Begünstigte im Zeitpunkt des 
Todes Anspruch gehabt hätte.  
 
Eigenbeiträge  
• beliebiger monatlicher Eurobetrag bis zu insgesamt 1.000,- Euro jährlich 
oder  
• freiwillige Zuzahlung von 100%, 75%, 50% oder 25 % des laufenden 
Dienstgeberbeitrages mit staatlicher Förderung  
 
Für verschiedenste Berechnungen ihrer Zusatzpension steht Ihnen der 
Pensionskassenrechner zur Verfügung. Damit können Sie Ihren 
Pensionsantrittszeitpunkt für die Berechnung individuell wählen und 
Annahmen für den Veranlagungserfolg treffen sowie die diesbezüglichen 
Auswirkungen unterschiedlicher Annahmen sehen.  
 

 
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zu Berechnungen mit 
unterschiedlichen zukünftigen Eigenbeiträgen oder Dienstgeberbeiträgen 
und unterschiedlicher Beitragsanpassung. 
(Anmerkung: Dabei handelt es sich um ungefähre Wertangaben, da 
vereinfachte Annahmen für die Berechnung getroffen werden.) 
 
Höhe der staatlichen Prämie für 2021: 4,25 % der Eigenbeiträge.  
Die laufenden Pensionszahlungen aus den geförderten Eigenbeiträgen sind 
steuerfrei.  
 
Pensionsantritt  
Der Dienstgeber meldet die Auflösung von Dienstverhältnissen bzw. die 
Versetzungen in den Ruhestand monatlich an die Bundespensionskasse und 
die erforderlichen Formulare werden sodann von der Bundespensionskasse 
an die/den Begünstigte/n gesandt. Nach Erhalt aller notwendigen 
Dokumente wird die Höhe des Pensionsanspruchs berechnet und mit der 
Zahlung der Pension begonnen.  
 
Abfindung  
Übersteigt der Wert der Zusatzpension (aus Beiträgen des Dienstgebers 
und Eigenbeiträgen gemeinsam) zum Zeitpunkt des Pensionsantritts oder 
bei Beendigung des Dienstverhältnisses vor dem Leistungsfall nicht die 
gesetzliche Grenze von 12.900,-- Euro, so erhalten Sie von der 
Bundespensionskasse eine Einmalzahlung (Abfindung).  
 
Beendigung des Dienstverhältnisses vor Pensionsantritt  
Wird das Dienstverhältnis vor Erfüllung der Voraussetzungen für eine 
Leistung beendet, bleiben die Ansprüche aus Dienstgeber- und 
Eigenbeiträgen erhalten.  
 
„Jahresinformation“  
Um die Entwicklung Ihrer Zusatzpension verfolgen zu können, erhalten Sie 
von der Bundespensionskasse einmal jährlich eine sogenannte 
Jahresinformation. Diese Jahresinformation enthält eine Aufstellung der 
Dienstgeber- und Eigenbeiträge, das Pensionskapital und die erworbenen 
und - unter gewissen Annahmen hochgerechneten - zukünftigen 
Pensionsansprüche. Die Jahresinformation wird Ihnen im Juni über Ihren 
Dienstgeber zugestellt.  
 
Infos: www.bundespensionskasse.at  
Traungasse 14 - 16, 1030 Wien 
Mo.-Do.: 9 - 16 Uhr, Fr.: 9 - 14 Uhr 
T: +43 (1) 503 07 41-1990 
servicecenter(at)bundespensionskasse.at 
 
 
 

Franz Bicek, ZA APS/ FSG GÖD    
0664/ 239 3546      
fbicek@gmail.com                                            
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Mustafa Selimspahic
Obmann des Vereins Mut-
tersprachenlehrerInnen 
 Österreich – VMLÖ
Vorsitzender der Berufs-
gruppe Muttersprachen-
lehrerInnen SLÖ OÖ 
www.mloe.at info@mloe.at 
Tel. 0664 / 433 19 19 

VMLÖ – Verein der 
Muttersprachenlehrer-
Innen Österreichs
50 Jahre muttersprachlicher Unterricht, eine Erfolgsgeschichte gebeutelt von 
der Pandemie 

D ie Erfolge des muttersprachlichen 
Unterrichts sind in vielen Berei-

chen des täglichen Lebens sichtbar.Die 
Mehrsprachigkeit ist in Institutionen 
wie Bildungswesen, Polizei, Gesund-
heitswesen, verschiedenen Ämtern, in 
der Wirtschaft, in Seniorenheimen und 
vielem mehr, nicht mehr wegzudenken 
und muss weiterhin durch den mutter-
sprachlichen Unterricht gefördert wer-
den. 
Die Pandemie wirkt sich negativ auf un-
sere Schüler aus, in allen Gegenständen 
und besonders bei der Durchführung 
des MU in diesem und im letzten Schul-
jahr. Dadurch entstanden natürlich De-
fi zite in der Festigung der Sprachen. 
Es ist wichtig möglichst schnell Lücken 
zu füllen und das Versäumte aufzuho-
len. Dazu ist es besonders JETZT von 
großer Bedeutung die bestehenden 
Rahmenbedingungen und Ressourcen 
für diesen Unterricht zu verbessern. 

MuttersprachenlehrerInnen können 
nicht nur in Sprachgruppen, sondern 
auch im Team in der integrativen Förde-
rung eingesetzt werden und „der Schatz 
der Mehrsprachigkeit“ kann behütet 
werden. MuttersprachenlehrerInnen 
stehen den Eltern, SchülerInnen, Lehre-
rInnen, Schulleitungen und Schulbehör-
den als BeraterInnen zur Seite. 
Wir fordern für unsere Schüler mehr 
Förderung im muttersprachlichen 
Unterricht durch Verkleinerung der 
Gruppen und den Ausbau des 
Stundenkontingents. Muttersprachen-
lehrerInnen sollen auch nach Wunsch 
die Möglichkeit haben in anderen Be-
reichen der Schule eingesetzt zu wer-
den, besonders in der nächsten Zeit, in 
der es gilt zusammen zu helfen und die 
Versäumnisse, die durch die Pandemie 
entstanden sind, aufzuholen.

Mai 2021

Mo.- Fr. 9 - 18h
Jeden Sa. 9 - 17h

Wer in Dirndl, Lederhose, Trachtenkostüm
oder festlichem Anzug glänzen möchte,
ist in der Trachten Wichtlstube in Edt bei
Lambach genau richtig. In Österreichs
größtem Trachtenfachgeschäft ist nicht
nur die Auswahl grenzenlos, sondern auch
der Service. Mode für den schönsten Tag
im Leben machen die Mitarbeiter der
Wichtlstube zur Top-Adresse für Kunden.
Hier ist Einkaufen ein Erlebnis.

Öffnungszeiten:

Tracht, trachtiger, Wichtlstube!

www.wichtlstube.at
M
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Tracht, trachtiger, Wichtlstube!
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Bildung darf nicht von Einkommen und Herkunft der 
Eltern abhängig sein. Mit zahlreichen Initiativen und 
Projekten fördert das Jugendrotkreuz die Chancen-
gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Dazu zählen 
auch die Angebote zur Stärkung der Lebenskompe-
tenzen von Schülern. Die Erlöse der „Gemeinsam Le-
sen“-Zeitschriften unterstützen dieses Engagement.  

Anne war heute schon um sechs Uhr morgens hellwach. 
Heute wird ihr großer Tag – die heißbegehrte Radfahr-

prüfung steht am Stundenplan. „Wenn ich sie schaffe, darf ich 
morgen schon alleine zur Schule radeln“, freut sich die Viert-
klässlerin. Anne ist eine von 14.000 Schülerinnen und Schü-
lern, die jährlich mit dem OÖ. Jugendrotkreuz die Radfahr-
prüfung erfolgreich absolvieren und sicher auf den Straßen 
unterwegs sind. Und das ist gut so: Jährlich verunglücken 
hunderte Schüler im Straßenverkehr. Um dem entgegen-

zuwirken, engagiert sich das Jugend-
rotkreuz seit vielen Jahrzehnten in der 
schulischen Verkehrserziehung. Die 
Schüler lernen Verkehrszeichen sowie 
Vorrangregeln kennen und eignen sich 
Fähigkeiten an, um sicher auf der Stra-
ße unterwegs zu sein. Seit 1971 organi-
siert das Jugendrotkreuz österreichweit 
die freiwillige Radfahrprüfung für Schü-
ler ab der 4. Schulstufe. Abgenommen 
wird sie in Zusammenarbeit mit Landes-
verkehrsabteilung und Polizei. Damit 
sich die Jung-Radler umfangreich und 
realitätsnah auch in ihrer Freizeit auf 
die Prüfung vorbereiten können, gibt 
es die kostenlose Lern-APP „JRK Mobile 
Campus“. Oberösterreichweit nutzen 
bereits rund 4.000 Schülerinnen und 

Schüler sowie ihre Lehrer die App zum Üben. Der „JRK Mobile 
Campus“-Download ist kostenlos im Google Play-Store oder 
im Apple Store.

Jugendrotkreuz stärkt Chancengerechtigkeit  
und  Lebenskompetenzen
Seit mehr als 70 Jahren unterstützt und begleitet das Jugend-
rotkreuz die Bildungsarbeit an Schulen. Um Schüler noch 
stärker für das Lesen zu begeistern, entwickelte die Jugend-
organisation mit dem Buchklub die „Gemeinsam Lesen“-Zeit-
schriften. Sie heißen Hallo Schule!, Meine Welt, Mein Express, 
Space und Spot. Mit den Erlösen finanziert das Jugendrot-
kreuz sein Engagement, um die Lebenskompetenzen von 
Schülern zu stärken. Dazu zählen beispielsweise das Erlernen 
von Grundkenntnissen in Erster Hilfe, die Unterlagen zur frei-
willigen Radfahrprüfung, Schwimmunterricht, Programme zur 
Gewaltvermeidung oder auch die Lese- und Bildungsförde-
rung. 

„Gemeinsam Lesen“ sichert Fortbestand  
von Leistungen an Schulen
Die „Gemeinsam Lesen“- Zeitschriften bauen thematisch auf 
altersmäßig abgestimmte Schwerpunktthemen auf und sind 
so gestaltet, dass Schüler, Eltern und Lehrer das Angebot 
multimedial nutzen können. Partner wie die Kinder-Uni und 
Safer Internet garantieren pädagogisch wertvolle und auf 
künftige Schlüsselqualifikationen abgestimmte Inhalte. Alle 

„Gemeinsam-Lesen“-Unterlagen sind auch online verfüg-
bar. Dort finden junge Menschen auch Videos, interaktive 
Lernspiele und Arbeitsblätter. Eine „Gemeinsam Lesen“-App 
komplettiert das Angebot. „Dieses Angebot sichert den Fort-
bestand unserer Leistungen an Schulen“, meint OÖ. Rotkreuz-
Präsident Dr. Aichinger Walter. 

Mehr: s www.gemeinsam-lesen.at

Jugendrotkreuz als starker Partner der Pädagogen 

„Gemeinsam Lesen“ sichert Fortbestand  
von  Leistungen an Schulen

Die Schülerzeitschriften-
Reihe von Buchklub und 
Jugendrotkreuz beglei-

tet junge Leser durch 
ihre Pflichtschulzeit. 

Mehr als 14.000 Schü-
lerinnen und Schüler 
absolvieren jedes Jahr 
die Radfahrprüfung. 
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Schulen gerecht  fi nanzieren: 
AK Chancen-Index Modell

B ildungschancen sind in Österreich 
ungleich verteilt. Jede sechste 

Schule in Österreich hat kein Lernum-
feld, in dem sie jedes Talent richtig för-
dern kann. Dies zeigt die Untersuchung 
der AK Wien BildungsexpertInnen. In 
solche Schulen gehen überdurch-
schnittlich viele Kinder, deren Eltern 
nach der Pfl ichtschule keinen Abschluss 
mehr gemacht haben – das verschlech-
tert ihre Lernchancen. Denn die Lernbe-
dingungen in den Schulen sind nicht an 
die Bedürfnisse der Kinder angepasst. 

Die Grundlage für den Lehrerfolg ist oft 
die Unterstützung durch die Eltern. 
Doch nicht immer können sie helfen. 
Eine lineare Gleichung mit einer Unbe-
kannten oder eine Weg-Zeit-Aufgabe 
stellt auch viele Eltern vor Probleme. 
Nachhilfe als Lösung ist für viele nicht 
leistbar. Andere Kinder werden rundum 
gefördert und erhalten von ihren Eltern 
jede Unterstützung. Trotzdem werden 
die Mittel an die Schulen fast aus-
schließlich nach der Zahl ihrer Schüle-
rinnen und Schüler verteilt. Alle unsere 

Schulen müssen aber Chancengerech-
tigkeit durch bestmögliche Förderung 
bieten. Deswegen braucht es eine 
Schulfi nanzierung nach einem Chan-
cenindex, die den Familienhintergrund 
der Kinder berücksichtigt. Konkret: 
Schulen mit größeren Herausforderun-
gen bei der Förderung der Kinder sollen 
mehr Mittel erhalten. So bekommen 
alle ihre Chance.

(DN Anm.: die vollständige Studie kann über 
www.slö.at heruntergeladen werden)

Schulen gerecht finanzieren:
aK chancen-index Modell

wien.arbeiterkammer.at

Vorwort

Schulfinanzierung nach einem Chancen-

index, die den Familienhintergrund der 

Kinder berücksichtigt. Konkret: Schulen 

mit größeren Herausforderungen bei der 

Förderung der Kinder sollen mehr Mittel 

erhalten. So bekommen alle ihre Chance.

Damit schaffen wir bessere Lernbedin-

gungen für jedes Kind. Dafür brauchen wir 

engagierte PädagogInnen, durchdachte 

pädagogische Schulkonzepte und fokus-

sierte Schulentwicklung. Ziel ist es, an 

den Schulen ein Umfeld zu entwickeln, 

dass die Talente jedes Kindes fördert. Am 

besten gelingt das in einer verschränkten 

Ganztagesschule. 

Wesentlich dabei ist, dass durch eine aus-

reichende Anzahl an PädagogInnen und 

durch Teambildung jeder Standort profi-

tiert. Dafür braucht es zusätzliche Mittel 

die gerecht verteilt werden. Nur so können 

die Schulen aufgewertet werden. 

Die Talente der Kinder sind ein Schatz für 

die Zukunft Österreichs. Diesen Schatz 

müssen wir heben!

Rudi Kaske

Präsident der Arbeiterkammer Wien

|       a K  ch a n cen - inde x M o dell2
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Bildungs- und BeBildungs- und Berufsorientierung rufsorientierung analoganalog oder digitaldigital

ooe.arbeiterkammer.at/dialog

MY FUTURE  
Die bewährte Portfolio-Mappe für eine 
erfolgreiche Berufsorientierung in der 7./8. 
und 9. Schulstufe.und 9. Schulstufe.

Jederzeit kostenlos online bestellen oder 
downloaden auf der Website der AK OÖ.

APP: JOPSY 
• Bildbasierter Interessenstest
• Interessensprofil & Berufsvor-

schläge
• E-Portfolio mit interaktiven 

BO-Modulen

Online unter www.jopsy.at
oder als App

14 – WAS NUN?
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/PET/PET_00063/fnameorig_980175.html[13.06.2021 13:21:14]

63/PET XXVII. GP

Eingebracht am 27.05.2021
Dieser Text ist elektronisch textinterpretiert. Abweichungen vom Original sind möglich.

Petition
Abgeordnete/r zum Nationalrat

PETRA VORDERWINKLER
FIONA FIEDLER

MARTINA KÜNSBERG SARRE
VERENA NUSSBAUM

 

An Herrn
Präsidenten des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka
Parlament
1017 Wien, Österreich

Wien, am 26.05.2021

Sehr geehrter Herr Präsident!

In der Anlage überreiche ich/ überreichen wir Ihnen gem. §100 (1) GOG-NR die Petition betreffend INKLUSIVE BILDUNG

JETZT

Seitens der EinbringerInnen wird das Vorliegen einer Bundeskompetenz in folgender Hinsicht angenommen:

Schulwesen im Sinne des Art.14 B-VG

Dieses Anliegen wurde bis zur Einbringung im Nationalrat von        26        BürgerInnen unterstützt. Mit der Bitte um

geschäftsordnungsmäßige Behandlung dieser Petition verbleibe ich/verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

Anlage

 Ggf. vorgelegte Unterschriftenlisten werden nach dem Ende der parlamentarischen Behandlung datenschutzkonform vernichtet
bzw. gelöscht, soweit diese nicht nach den Bestimmungen des Bundesarchivgesetzes zu archivieren sind.

Parlamentarische Petition INKLUSIVE BILDUNG JETZT

Hinweis:

www.inklusive-bildung-jetzt.at

25.5.2021

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner fordern die Bundesregierung auf, für die tatsächliche Verwirklichung eines inklusiven
Bildungssystems sofort 100 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung zu stellen.
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https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/PET/PET_00063/fnameorig_980175.html[13.06.2021 13:21:14]
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Begründung:
Österreich bekennt sich seit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) im Jahr 2008 zu einem
INKLUSIVEN Bildungssystem. Dies bedeutet, dass niemand vom gemeinsamen Leben, Lernen und Arbeiten ausgeschlossen
werden darf und für jeden Menschen die vollständige Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen sicherzustellen ist.

Dreizehn Jahre nach der Ratifizierung der UN-BRK durch das österreichische Parlament, nach Beendigung der Frist für den
Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012-2021 (NAP), nach Zwischenberichten zum NAP, nach Evaluierung der Maßnahmen
des NAP durch die Universität Wien, nach zahlreichen Rückmeldungen verschiedenster Organisationen muss festgestellt werden,
dass sich Österreich von dem Ziel eines inklusiven Bildungssystems bisher eher entfernt als sich diesem angenähert hat.

Zahllose Rückmeldungen von Eltern, Betroffenen, Lehrpersonen, Forschenden und Lehrenden an den Hochschulen und letztlich
auch von Verantwortlichen für das Bildungssystem (siehe auch Rechnungshofbericht 2019) begründen die Forderung nach einem
MEHR an Ressourcen für inklusive Bildung. Inklusive Bildung ist KEIN Sparkonzept. Wer ein inklusives Bildungssystem will, muss
die dafür notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen.

Wenn sich Eltern aufgrund mangelnder inklusiver Angebote zwangsweise für den Unterricht in der Sonderschule
entscheiden „müssen“, weil dort die Ressourcen vorhanden sind,
wenn Eltern ständig hören, dass für ihr Kind eine kleine Gruppe mit viel Personal die bessere Form ist und daher
nur die Sonderschule angeboten wird,

wenn Eltern beklagen, keinen Kindergartenplatz für ihr Kind mit Behinderung zu bekommen,
wenn Eltern berichten, dass für die Nachmittagsbetreuung an der Sonderschule die Ressourcen vorhanden sind,
in der Regelschule aber nicht,
wenn Eltern ihre Kinder anstelle der im Lehrplan vorgesehenen 27 Unterrichtsstunden für nur 15 Stunden in die
Schule bringen dürfen,

wenn sich Eltern sorgen müssen, ob deren jugendlichen Kindern ein freiwilliges 11./12. Schuljahr bewilligt wird,
wenn Schulleitungen und Lehrpersonen berichten, dass für präventive Maßnahmen keine Ressourcen zur

Verfügung stehen,
wenn Eltern für medizinische Versorgung ihrer Kinder in der Schule selbst zahlen müssen,
wenn Eltern für pflegerische Leistungen (z.B. Unterstützung bei der Toilette) selbst Sorge zu tragen haben, oder
in der Mittelschule gesagt wird, dass keine Lehrperson der Regelschule ihr Kind bei der Pflege unterstützen wird,

wenn keine ausreichende Assistenz in pädagogischen Bereichen zur Verfügung steht,
wenn in Kindern angelegte Fähigkeiten verkümmern oder sich nicht voll entwickeln können, weil adäquate

Förderung kaum möglich ist,
wenn Schulen keine Ressourcen für inklusive Schulentwicklungsprozesse haben,
wenn Gemeinschaft nur schwer wachsen kann, weil Kommunikation nicht unterstützt werden kann,

dann MUSS gehandelt werden! - Denn schöne Worte helfen nicht, was
hilft sind ausreichende Ressourcen!

Ressourcen sind erforderlich, damit
ausreichende Lehrer*innenstunden in den Regelschulen zur Verfügung stehen (mit den 2,7% kommen die
Schulen schon lange nicht mehr aus),

das notwendige und von allen Seiten geforderte Supportpersonal vorhanden ist,
ausreichend Kindergartenplätze, Plätze im 11. und 12. Schuljahr, die notwendige medizinische

Versorgung in der Schule, die Assistenz in pädagogischen Bereichen,... zur Verfügung stehen,
Anreizsysteme für Regelschulen geschaffen werden können, sich der inklusiven Bildung zu stellen und inklusive
Schulentwicklungsprozesse der Regelschulen forciert werden können,

präventive Maßnahmen zur Vermeidung von „Lernbehinderung“ und „Verhaltensbehinderung“
geschaffen werden können,
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für alle Schülerinnen und Schüler die im Lehrplan vorgesehene Stundenanzahl auch tatsächlich in der Schule
gehalten werden können und somit den Schülerinnen und Schülern das Recht auf Bildung nicht beschnitten
wird,

anstelle der momentanen Mangelverwaltung die Ziele der UN-BRK umgesetzt werden können.

Mit allen anderen Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern unterstütze ich die Forderung
nach zusätzlich mindestens 100 Millionen Euro für ein inklusives Bildungssystem und
fordere die Bundesregierung auf:

) Kurzfristig und schon für das kommende Schuljahr 2021/22 zusätzliche Ressourcen zu bewilligen.
) Im Nationalen Aktionsplan Behinderung (2022-2030), der 2021 beschlossen wird, die Ausrollung der zusätzlichen
Mittel und die Finanzierung der Maßnahmen für ein inklusives Bildungssystem verbindlich zu verankern.
) Im Rahmen einer zu implementierenden und transparenten Ressourcenverteilung auf Basis eines Sozialindex, diese
Mittel zu verankern.
) Bildungseinrichtungen Projekte zur Entwicklung inklusiver Bildung im Rahmen einer bundesweiten Ausschreibung zu
ermöglichen.
) Sicherzustellen, dass Effekte auf die Weiterentwicklung eines inklusiven Bildungssystems auf der Input-, der Prozess-
und der Outputebene durch eine Steuergruppe wissenschaftlich begleitet wird.

Unterstützerinnen und Unterstützer dieser Petition:

Für die Koordination dieser Petition verantwortlich und für Rückfragen zuständig:

Prof. Wilfried Prammer, M.A., Institut Inklusive Pädagogik, Pädagogische Hochschule

OÖ, wilfried.prammer@ph-ooe.at tel.: +43 664 4505711

Mag.a Theresa Thalhamer, MEd, PhD, Fachbereich Inklusive Pädagogik, Pädagogische
Hochschule Salzburg Stefan Zweig
office@inklusive-bildung-jetzt.at

Sonja Tollinger, Mutter und Lehrerin, stellv. Obfrau „Integration Tirol“,
tel :+43 650 3060314
 

_____________________________________________________________________________
 

Weitere Unterstützerinnen und Unterstützer:
Wolfgang Begus, Obmann „Integration Tirol“
Hs.-Prof. Dr. Tobias Büchner, Leiter des Instituts für Inklusive Pädagogik. Pädagogische Hochschule Oberösterreich

Mag.a Petra Flieger, freie Sozialwissenschafterin, Lektorin am Institut für 
Lehrer*innenbildung der Universität Innsbruck, Vorstandsmitglied von Integration Tirol
Hs.-Prof. Mag. Dr. Rainer Grubich, Büro für inklusive Bildung (BIB), Institut für 
übergreifende Bildungsschwerpunkte der PH Wien (Querschnittsmaterien)
Martin Hochegger, Dipl. Pädagoge, Präsidiumsmitglied der Lebenshilfe Steiermark, 
Vorsitzender der Katholischen Arbeitnehmer*innenbewegung Steiermark

Dr.in Christina Meierschitz, Österreichischer Behindertenrat, Recht und Sozialpolitik

Mag.a Dr.in Verena Hawelka, PH Salzburg Stefan Zweig

Prof. Dr.in Mirjam Hoffmann - Institut für LehrerInnenbildung, KPH Edith Stein
Mischa Kirisits, Verein Down-Syndrom Wien und Elterninitiative Nachmittags- und Ferienbetreuung, Integration Wien

Christine Kladnik, MA, Institut Inklusive Pädagogik, PH Oberösterreich
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Prof.in Mag.a Maria Kreilinger, Pädagogische Hochschule Salzburg, Institut für Bil dungswissenschaften und Forschung

Prof.in Dr.in Irene Moser, MA, Pädagogische Hochschule Salzburg, Institut für Bil dungswissenschaften und Forschung

MMag.a DDr.in Ursula Naue. Institut für Politikwissenschaft, Universität Wien

Hs.-Prof. i.R. Dr.in Claudia Niedermair, Obfrau Integration Vorarlberg
Mag. Hedwig Panek, Pädagogin und Mutter. Obfrau "Netzwerk Inklusion Niederösterreich"

Mag.a Petra Pinetz, Leiterin der Beratungsstelle für (Vor-) Schulische Integration des 
Vereins, Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen - Integration Wien‘

Prof. Eva Prammer-Semmler, M.A., Institut Inklusive Pädagogik, Pädagogische 
Hochschule OÖ
Prof. Claudia Rauch, MA. Department Diversität Pädagogische Hochschule NÖ, 
Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und -didaktik Universität Passau, Obfrau Uniability
Prof. Dr. habil. Robert Schneider-Reisinger, Hochschulprofessur für 
Erziehungswissenschaft und Inklusion, Pädagogische Hochschule Salzburg, Institut für Bildungswissenschaften und Forschung
A.o.Univ-Prof. i.R. Dr. Volker Schönwiese, Universität Innsbruck 

Dipl. Päd. DSA Christian Treweller, Soziale Initiative Salzburg

Prof. David Wohlhart, BEd, Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz 

Hs.-Prof. i.R. Dr. Ewald Feyerer, Linz
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 „Volksschulkinder gestalten  
Gemeinde mit!“
„Kinder gestalten Gemeinde mit!“ Unter diesem Motto arbeiten die Kinder 
der Volksschule Gampern bereits seit Oktober 2020 an einer zentralen Frage: 
„Was können wir tun, um unsere Umgebung zu verbessern?“

Das Projekt „Kinder.Leben.Zukunft“ 
ist eine Initiative, die das Interesse 

und Zugehörigkeitsgefühl der Kinder zu 
ihrem Ort fördert und ihnen die Mög-
lichkeit gibt, in ihrer Gemeinde eine prä-
sente Stimme zu haben, sich aktiv an 
der Entwicklung der Region zu beteili-
gen und Ideen vorzuschlagen. Das Pro-
jekt „Kinder.Leben.Zukunft in Gampern“ 
ist ein innovatives Agenda-Modellpro-
jekt von OÖ und wird von Musikpädago-
gen William Castrillón und Regionalma-
nagerin Julia Soriat in Zusammenarbeit 
mit dem Lehrerinnenteam der Volks-
schule umgesetzt. Es wird aus den Mit-
teln des Landes OÖ gefördert.
In den Projekttreffen, die vor Ort in der 
Schule und seit dem Lockdown auch di-
gital stattfanden, haben die Kinder mit 

großer Freude und Energie, durch spiele-
rische und reflektierende Aktivitäten ver-
schiedene Themen von gemeinschaft-
lichem Interesse diskutiert. Die Kinder 
erzählten dabei von ihrem Alltag, ihren 
Lieblingsorten und Beschäftigungen 
außerhalb der Schulzeiten. Sie sprachen 
über ihre Wohlfühlorte, aber auch über 
für Kinder gefährliche oder unange-
nehme Orte. Gemeinsam wurde so eine 
„emotionale Landkarte“ von Gampern 
erstellt und in virtuellen Kinderkonferen-
zen die für sie wichtigsten Themen her-
ausgearbeitet. Soviel vorweg: Besonders 
auffallend war, wie naturverbunden die 
Kinder sind und welch großes Thema der 
starke Verkehr auf den Straßen in Gam-
pern für sie ist.
Diese Anliegen sollten der Ausgangs-
punkt für ein geplantes Kinderforum 

sein, in dem alle Gedanken und Meinun-
gen der Kinder der Gemeindevertretung, 
den Lehrerinnen und der Elternvertre-
tung persönlich vorgestellt werden soll-
ten.
Corona-bedingt wurde das erste Kin-
derforum von Gampern in Form einer 
Online-Videokonferenz im März 2021 
durchgeführt – und war deswegen nicht 
weniger spannend. Vier konkrete Anlie-
gen wurden von den Kindern präsentiert 
und im Anschluss mit den rund 20 an-
wesenden Erwachsenen diskutiert. Und 
die Ergebnisse lassen sich sehen!

Zeit an der Ager verbringen und den 
Wald beschützen
Viele Kinder aus Gampern verbringen 
ihre Freizeit gerne an der Ager. Sie wün-
schen sich ein gemütliches Platzl an der 
Ager „für alle Kinder, egal ob groß oder 
klein, wo wir in Ruhe spielen können“. 
Ein Picknickplatzerl und eine Umklei-
dekabine aus Naturmaterialien wären 
schön und die Löcher in der Straße ne-
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benan sollten geflickt werden, weil da 
„rumpelt’s so wild beim Drüberfahren“. 
Hier hilft nun der Bauhof und die Schule 
bei der Umsetzung.
Ebenso wollen die Kinder mehr Zeit mit 
ihren Eltern im Wald verbringen und 
den Wald und seine Tiere beschützen. 
Es beschäftigt die Kinder sehr, dass „so 
viel Müll im Wald herumliegt“, „Bäume 
abgeholzt werden“ und „Tiere von den 
Menschen gestört oder sogar abge-
schossen werden“. Sie wünschen sich 
dafür Erklärungen von den Erwachse-
nen. Zudem wäre es toll, wenn ihnen 
jemand zeigt, welche Beeren und Pilzen 
man essen darf. Als familienfreundliche 
Gemeinde organisiert man nun gemein-
same Müllsammelaktionen, ein Aus-
tausch mit der Jägerschaft sowie eine 
„Waldfee“ für die SchülerInnen.

Sichere Radwege, ein Parcour und 
langsamere Autos
Besonders gefährlich sind die Straßen 
Gamperns aus Kindersicht. „Man muss 
richtig gut Radfahren können, um sich 
auf der Straße fahren zu trauen“, sagen 
die Kinder. Sie wünschen sich einen Ort, 
wo sie sicher Radfahren können. In allen 
Ortsteilen sollte es mehr Radwege ge-
ben. Cool wäre ein Parcour zum Radfah-
ren und Skaten für alle. Rampen, Kurven 
und etwas zum Springen gehörten da 
unbedingt dazu! Mit dem neuen Rad-
wegenetzkonzept liegt die Gemeinde da 
ganz nah bei den Kinderwünschen, die 
in den Plänen noch gut integriert wer-
den können. 

„Die vielen schnellen Autos“ sollen weg. 
Am liebsten würden die Kinder 30 km/h-
Zonen haben, neue Radarkästen aufstel-
len oder die Autos an manchen Orten 
ganz verbieten. Die Verkehrssicherheit 
ist der Gemeinde natürlich ebenso ein 
wichtiges Anliegen. Aktuell werden Ge-
schwindigkeitsmessungen im Gemein-

degebiet durchgeführt. An für die Kinder 
gefährlichen Stellen soll das Messgerät 
in weiterer Folge ebenso platziert wer-
den. Die Verkehrserziehung wird auch 
in der Schule hoch gehalten. Der nun 
angedachte, neue Parkour wäre auch ein 
gutes Geschicklichkeits- und Fahrsicher-
heitstraining für die Kinder.

Gelungenes Projekt
Die Kinder waren mit den Vorschlägen 
der Erwachsenen hörbar zufrieden. Es 
war eine wertvolle Erfahrung, ihre Ideen 
vor Publikum selbst zu präsentieren und 
von Erwachsenen so ernst genommen 
zu werden. Mit großem Applaus über 
Videoscreen wurde die erste Kinderkon-
ferenz gelungen beendet! Im Projekt 
„Kinder.Leben.Zukunft in Gampern“ ha-
ben die Kinder seit Oktober 2020 ihre 
Meinungen und Ideen zum Leben im 
Ort kreativ erarbeitet. Das innovative 
Agenda21-Modellprojekt wurde von 
Musikpädagogen William Castrillón und 
Gemeinwesenarbeiterin Julia Soriat in 
Zusammenarbeit mit der Volksschule 
Gampern umgesetzt und aus den Mit-
teln des Landes OÖ gefördert.

myhostel.at

Wir bereiten Ihnen und Ihrer Klasse ein unvergessliches Erlebnis.

• Alle Zimmer mit Dusche und WC
• St. Gilgen, Mondsee, Bad Ischl und Linz

OÖ. Jugendherbergsverband
office@myhostel.at 
www.myhostel.at

Bildnachweis: OÖ. Jugendherbergsverband, pixelkinder.ocm

St. Gilgen, Mondsee, Bad Ischl und Linz

Action-Tage, Teambuilding, Sport- und Naturwoche

LinzMondsee
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Lernen, Studieren und 
Arbeiten ohne Grenzen
Berufs- und Schulabschlüsse gelten nicht automatisch in der gesamten Euro-
päischen Union. Die Initiative „EURO-PROF“ will das ändern und einen euro-
päischen Bildungs- und Arbeitsraum schaffen. 

Auslandsaufenthalte in der berufli-
chen Ausbildung sind nicht nur für 

die weitere Karriere enorm wichtig, 
auch die persönliche und soziale Ent-
wicklung der jungen Auszubildenden 
wird dadurch angeregt. Doch wer mit 
einem österreichischen Abschluss in Eu-
ropa arbeiten, studieren oder forschen 
will, muss erst eine Anerkennung der 
Zeugnisse beantragen. Besonders mit 
mittleren und höheren Ausbildungen, 
wie HAK, HTL oder Fachabschlüssen im 
Sozial- und Gesundheitsbereich, ist das 
oft schwierig. Der Dachverband der na-
tionalen Berufsverbände und der Bil-
dungsanbieter setzt sich mit der Initia-
tive „Euro Prof“ für die internationale 
Anerkennung von Schulabschlüssen, 
Lehrgängen und Weiterbildungen ein. 
Das Ziel ist ein europäischer Bildungs-
raum, der den Arbeitsmarkt der Zukunft 
und die Verbundenheit der Mitglied-
staaten stärkt. 

Vergleichbarkeit für Arbeitgeber
Bis 2025 soll nicht nur die automatische 
gegenseitige Anerkennung von Schul- 
und Hochschulabschlüssen möglich 
sein. Mir ist in dem Zusammenhang 
wichtig, dass Lehrpläne und -inhalte 
sowie Qualifikationen angeglichen wer-

den. In den Europäischen Ländern soll 
auch die Reputation der höheren nicht-
akademischen Berufe durch einen ho-
hen, einheitlichen, europäischen Stan-
dard verbessert werden. Damit werden 
Bildungsabschlüsse für Arbeitgeber 
verständlicher und vergleichbar und Ar-
beitnehmer und Lernende können ihre 
Qualifikationen in anderen Ländern nut-
zen.

Erasmus+ für alle
Auslandsaufenthalte sollen zur Norm 
werden und das nicht nur für privi-
legierte Jugendliche. Der Zugang zu 
Mobilitätsprojekten muss so nieder-
schwellig wie möglich gestaltet werden, 
damit die Interessierten unabhängig 
von ihrem wirtschaftlichen Hintergrund 
und ihrer Herkunft teilnehmen können. 
Dazu müssen vor allem Bildungsiniti-
ativen wie Erasmus+ gestärkt werden. 
Durch einen Kraftakt des Europäischen 
Parlaments stehen für die aktuelle För-
derperiode 2021-2027 rund 26 Milliar-
den Euro bereit. Das ist zwar deutlich 
weniger als die von mir geforderte Ver-
dreifachung des Budgets, aber ange-
sichts der schwierigen, wirtschaftlichen 
Umstände eine deutliche Steigerung zur 
letzten Laufzeit mit 14,7 Milliarden Euro.

Kulturelles Erbe verstehen
Der neue Schwerpunkt von Erasmus+ 
liegt, neben der geplanten Verdreifa-
chung der Teilnehmerzahl auf 12 Milli-
onen, im Austausch von jungen Fachar-
beiterInnen, sowie SchülerInnen der be-
rufsbildenden Schulen. Langfristig soll 
die Mobilität im europäischen Bildungs-
raum auch durch die Mehrsprachigkeit 
der Bevölkerung forciert werden. Neben 
der Muttersprache sollen alle BürgerIn-
nen noch zwei weitere Sprachen lernen. 
Das fördert die europäische Identität 
der Menschen und ihr Verständnis ge-
genüber des kulturellen Erbes Europas 
und dessen Vielfalt.

EU-Abgeordneter Hannes 
Heide ist Mitglied im Bil-
dungsausschuss
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MENSCHENRECHTE
SUMMER ACADEMY 
23. bis 26. August 2021

Rückfragen

Amnesty International Österreich

Email: jens.kessler@amnesty.at

Veranstaltungsort

Lern- und Gendenkort Schloss Hartheim
Schloßstraße 1, 4072 Alkoven

Anfahrt

Mit dem Auto:

von Linz auf der B 129 Richtung Eferding über 
Wilhering nach Alkoven/Hartheim. 
Auf der Autobahn A 1 Richtung Salzburg Abfahrt 
Traun: über Pasching – Hitzing – Straßham – Alkoven 
oder auf der B 133 über Hörsching – 
Kirchberg/Thening – Straßham – Alkoven. 
Auf der Autobahn A 1 Richtung Wien Abfahrt 
Allhaming: über Weißkirchen/Traun – Marchtrenk – 
Oftering – Alkoven. 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Mit der Linzer Lokalbahn (LILO) bis Haltestelle 
"Alkoven" oder "Alkoven Schule", danach ca. 10 
Minuten Fußweg zum Schloss. Nähere Informationen 
zu Strecke und Fahrplan der Lilo finden sie unter 
stern-verkehr.at.

COVID19 Prävention

Wir versuchen die Veranstaltung für alle 
Teilnehmenden so sicher wie möglich zu gestalten.
Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung 
erforderlichen Hygiene und Abstandsregeln.

Anmeldung

www.amnesty.at/summer-academy

MENSCHENRECHTE 
SUMMER ACADEMY 2021
23. bis 26. August 2021

SOS-Menschenrechte, Volkshilfe FMB GmbH und 
Amnesty International bieten in Kooperation mit 
dem Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim eine 
Menschenrechtsbildung an, die sich speziell an 
Multiplikator*innen (Pädagog*innen, Sozial-
arbeiter*innen, Betriebsrät*innen, …) richtet. 
Theorie, aber vor allem Anwendungsbeispiele für 
den Unterricht, bzw. für Gruppenarbeiten stehen 
dabei im Mittelpunkt. 

Menschenrechte & Menschenrechtsbildung  
Einblick in die Vermittlung dieser Rechte, Werte und Haltungen. Überblick über die Artikel 
der Menschenrechtskonvention sowie eine spannende Auseinandersetzung mit ihnen und 
ihren weltweiten Anwendungsunterschieden. Rolle von Menschenrechts*aktivistinnen. 
Unterschiedliche Methoden der Menschenrechtsbildung werden ausprobiert und diskutiert.

23.08.
2021

10:00-17:00

Menschenrechte leben. Aggressive Sprüche stoppen.
Es fallen Aussagen oder populistische Parolen, die andere Menschen oder Gruppen 
beleidigen und diskriminieren. Doch was kann in diesen, meist überraschend auftretenden, 
Gesprächssituationen getan werden? Die Teilnehmer*innen erfahren in diesem Argumentations-
training wichtige Sachinformationen zum Argumentiern und üben, rhetorische Mittel effektiv anzu-
wenden. Sie werden ermutigt zu intervenieren und den Menschenrechten ihre Stimme zu verleihen. 

24.08.
2021

9:00-12:30

Zivilcourage – Menschenrechte schützen
Wer kennt sie nicht? Situationen, in denen man gerne "das Richtige" tun würde, aber nicht 
genau weiß wie. Zivilcourage im Alltag zu zeigen ist oft nicht leicht - aber erlernbar! In diesem 
Workshop werden wir verschiedene Situationen im Alltag bzw. in der Klasse besprechen und 
daraus Strategien für zivilcouragiertes Handeln sowie Methoden für den Unterricht ableiten.

13:30-17.00

Vorurteile – Rassismus – Sexismus: Theoretischer Überblick und Methoden für die Vermittlung25.08.
2021

9:00-12:30

Menschenrechte im öffentlichen Raum
Im öffentlichen Raum spiegelt sich das Verhältnis von Individuum zu Gesellschaft, er ist Schauplatz 
von Aushandlungsprozessen und Ort der Manifestation gesellschaftlicher Entwicklungen. Besonders 
vulnerable Gruppen sind auf den öffentlichen Raum angewiesen, erleben hier aber oftmals die 
Grenzen ihrer Partizpationsmöglichkeiten am öffentlichen und gesellschaftlichen Leben. 
Annäherung an diesen Themenkomplex. Gemeinsamer, menschenrechtlicher Blick auf den öffentlichen 
Raum als Bühne für gesellschaftliche Dynamiken.

13:30-17.00

Kosten

Die Kosten für die Teilnahme liegen bei € 60,- 
pro Person pro Tag bzw. bei € 220,- für alle 4 
Tage - inklusive Verpflegung, Frühbucherbonus 
bis 11.07.2021: € 55,-/ Tag & € 200,-/Woche

Mindestteilnehmer*innenanzahl für das 
Zustandekommen eines Kurses: 8 Personen

Im Anschluss an einen Seminartag gibt es die 
Möglichkeit für eine kostenlose Begleitung 
durch den Gedenkort Schloss Hartheim.

PROGRAMM 23. - 26. AUGUST 2021

Theaterpädagogische Methoden für die Menschenrechtsbildung „Theater der Unterdrückten“: 9:00-17:0026.08.
2021 Unterdrückung herrscht dort, wo Monolog den Dialog ersetzt! In diesem Workshop werden Methoden 

und Techniken  des Theaters der Unterdrückten im Kontext der Menschenrechte vermittelt und 
ausprobiert. Das Theater der Unterdrückten ist ein partizipatorischer Prozess –spielen, beobachten, 
reflektieren -, in dem die Möglichkeit geboten wird, aktiv andere Perspektiven einzunehmen. Es steht 
für eine gewaltlose Bewegung eingebettet in ein humanistisches, demokratisches und selbstbestimm-
tes Weltbild, mit dem Ziel, aktiv zu handeln, ohne jedoch ideologisch bzw. dogmatisch zu agieren.

Vorurteile, Rassismus und Sexismus müssen immer im Zusammenhang gedacht werden. Kurze 
theoretische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten. Es werden Methoden gezeigt die helfen 
sich den Begrifflichkeiten zu nähern und deutlich machen, welche persönlichen und gesellschaft-
lichen Effekte Vorurteile, Rassismus und Sexismus haben (können).
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Dr. Mathilde Schwabeneder
ist neue Vorstandsvorsitzende
von SOS-Menschenrechte
W ir danken Gunther Trübswasser, 

dessen ruhige und bedächtige 
Worte laut und kraftvoll sein können 
und der sich beharrlich für Solidarität 
und Respekt einsetzt. Viele 
Mitarbeiter*innen bezeichnen ihn in sei-
nem unbeirrten Einsatz für Menschen-
rechte als Vorbild und Inspiration. 
Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zu-
sammenarbeit mit unserer neuen Vor-
sitzenden Mathilde Schwabeneder und 
ihre reichhaltige Erfahrung und Exper-
tise zum Thema Menschenrechte. „Ich 
freue mich sehr, dass ich dieses wohlf-
undierte Projekt und seine großartigen 
Menschen nunmehr in die Obhut mei-
ner Nachfolgerin, Frau Dr.in Mathilde 
Schwabeneder übergeben darf“, freut 
sich Trübswasser. 

Frau Schwabeneder wurde in Linz ge-
boren, studierte Romanistik an der Uni-
versität La Sapienza in Rom. Seit 1995 
arbeitete sie als Journalistin beim ORF, 
von 2007 – 2020 war sie Leiterin der 
ORF-Außenstelle für Italien, den Vatikan 
und Malta. Sie trat auch als erfolgreiche 
Buchautorin hervor. Ihre Schwerpunkt-
themen waren u.a. Menschenrechte, 
Religion, Rom/Vatikan und Kultur. 2018 
wurde Mathilde Schwabeneder der 
Menschenrechtspreis des Landes Ober-
österreich verliehen. 
„Ich danke dir, Mathilde, dass du diese 
schöne, aber auch verantwortungs-
volle Funktion einer Vorsitzenden über-
nimmst, und wünsche dir viel Erfolg, 
gepaart mit Freude und vielen Freundin-
nen und Freunden, die dir zur Seite ste-

hen mögen. Selbstverständlich werde 
ich dem „Haus der Menschenrechte“ als 
Menschenrechtler, der ich immer war 
und bleiben werde, zwar ohne Funkti-
onen, aber thematisch und emotional 
weiterhin verbunden bleiben“, ver-
spricht Trübswasser abschließend. 

Außerdem freuen wir uns sehr, 2 neue 
Vorstandsmitglieder begrüßen zu dür-
fen: Dr. Maria Berger, eine der fundier-
testen Expertinnen in Sachen Men-
schenrechte in Österreich und Otto 
Hirsch, erfolgreicher Unternehmer und 
höchst umtriebiger Initiator verschie-
denster Sozialprojekte.
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Abschied 
von 
Univ. Prof. Dr. Helmut Seel – Lehrer,  
Lehrerbildner, Schulentwickler,  
Erziehungswissenschaftler und  
Schulpolitiker

Helmut Seel, geboren 1933 in Holla-
brunn, hat im Februar dieses Jah-

res sein 88. Lebensjahr vollendet Er 
wurde am 14. April 2021von seinen Mü-
hen erlöst. Mehr als zehn Jahre musste 
er im Rollstuhl verbringen, was er mit 
beispielhafter Geduld ertrug – liebevoll 
versorgt von seinen Söhnen, deren Fa-
milien und Betreuerinnen. Am schulpo-
litischen Geschehen nahm er dennoch 
in geistiger Frische rege teil – mit poin-
tierten Analysen und Stellungnahmen, 
auch als Obmann der BPAG (Bildungs-
politische Arbeitsgemeinschaft www.
bpag.at).
Helmut Seels Vater war als absolvierter 
Diplomingenieur der Hochschule für 
Bodenkultur in Molkereibetrieben tätig, 
seine Mutter Hausfrau mit drei Kindern, 
Ludwig und Werner wurden 1934 und 
1944 geboren.1944 wurde die Familie 
nach Krumau/Moldau versetzt. Nach 
dem zweiten Weltkrieg übersiedelte sie 
nach Linz. Der persönliche Lebensweg 
führt Helmut Seel zunächst über die 
Reifeprüfung an der Lehrerbildungsan-
stalt in Linz zur Lehrtätigkeit an Volks- 
und Hauptschulen und zur Ablegung 
der einschlägigen Lehramtsprüfungen 
für diese Schularten. Seit 1957 ist er mit 
Margarete Seel verheiratet. Ihrer Ehe 
entstammen die drei Kinder Birgit, Gun-
ther und Werner. Von 1953 bis 1968 ist 
Helmut Seel Volks- und Hauptschulleh-
rer in Neuhofen, Enns und Linz.  
Berufsbegleitend beginnt er ein Stu-
dium in Pädagogik, Psychologie, Philo-
sophie und Volkskunde an der Universi-
tät Graz.  Nach erfolgreichem Studium 

kehrt er an den ursprünglichen Ort sei-
ner beruflichen Ausbildung – der Leh-
rerbildung für Pflichtschulen in Linz - als 
Übungsschullehrer zurück. 1963 erfolgt 
die Promotion zum Dr. phil., 1965 wird 
er Professor an der Lehrerbildungsan-
stalt und ab 1968 ist er Professor für 
Unterrichtswissenschaft an der Päda-
gogischen Akademie des Bundes in Linz. 
Weitere wissenschaftliche Arbeiten 
führten 1972 schließlich zur Habilita-
tion an der Hochschule für Bildungs-
wissenschaften in Klagenfurt. Noch im 
selben Jahr wurde Helmut Seel an die 
Universität Graz als Universitätsprofes-
sor für Pädagogik berufen.  
Alles in allem eine Bilderbuchkarriere, 
die den Idealvorstellungen einer Lehrer-
bildung entsprach und in dieser Form 
heute nicht mehr möglich erscheint. Die 
schulpraktischen Veröffentlichungen 
(zB Seel H.- Seel W.- O. Wingert, Recht-
schreib-Lehrprogramme für die VS, HS 
und PTS oder die Neue Sprachlehre, Fer-
schmann-Seel-Wingert) zeugen neben 
seinem wissenschaftlichen Hintergrund 
ein profundes fachliches und methodi-
sches Geschick.

Meine weiteren persönlichen Anmer-
kungen ergänzen Texte der Festschrift 
zum 85. Geburtstag (Klaus Satzke, Willi 
Wolf. Brennpunkte der österreichischen 
Schulentwicklung - Rückblicke und Ana-
lysen, Leykam Verlag 2019). Die Heraus-
geber haben dabei eine liebevolle und 
umsichtige Zusammenstellung von 
Helmut Seels Texten zu Fragen der ak-
tuellen Schulpolitik und Schulpädagogik 
erarbeitet.
Eine angemessene Würdigung seines 
Wirkens als Schulentwickler, Erzie-
hungswissenschaftler und Schulpoli-
tiker ist wohl nur im größeren Zusam-
menhang mit der österreichischen 
Schulentwicklung möglich und soll im 
Folgenden nach Satzke-Wolf (siehe 
oben) ansatzweise versucht werden.
Das Wirken Helmut Seels ist von den 
frühen 70er-Jahren auf das Engste mit 
den Schulversuchen auf Grundlage der 
4. SchOG-Novelle verbunden. Es sind 
jene Schulversuche, von denen Her-
mann Schnell in seiner „Bildungspolitik 
in der Zweiten Republik“ feststellt: „Die 
Schulversuche zur Schulerneuerung in 
der Kreisky-Ära stellten das größte und 
umfangreichste pädagogische Unter-
nehmen der österreichischen Schul-
geschichte und Bildungspolitik dar.“ 
Blickt man auf die mehr als 50 Jahre 
der seither verstrichenen Schulentwick-
lung zurück, dann findet man dieses 
Urteil bestätigt.  Die Schulpolitik stand 
unter Handlungsdruck und musste auf 
eine veritable Bildungskrise (Stichwort 
„Bildungsexplosion“) reagieren, sie er-
hielt unüberhörbare Impulse über die 

Dr. Ortwin Wingert

Weggefährte und Freund, ehe-
maliger Mitarbeiter am Zent-
rum f. Schulversuche und Schul-
entwicklung, Mitautor von 
Fachartikeln und Lehrbüchern, 
Vizepräsident des Landesschul-
rates für Ober österreich a.D.
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Schulreformkommission und als Bruno 
Kreisky 1971 bei Parlamentswahlen die 
absolute Mehrheit erhielt, kam noch 
ein unerwarteter politischer Umbruch 
hinzu.  Das alles waren Voraussetzun-
gen für den einstimmig - also auch mit 
den Stimmen der ÖVP – erfolgten Be-
schluss einer 4. Novelle zum Schulorga-
nisationsgesetz, mit der die Einrichtung 
von Schulversuchen zur Schulreform 
vorgesehen wurde. Für den Bereich der 
„Schulen der Zehn- bis Vierzehnjähri-
gen“ bedeutete dies einen parlamenta-
rischen Auftrag zur Durchführung von 

Schulversuchen zu Gesamtschulen in 
einer additiven oder integrierten Form 
bzw. als Orientierungsstufe. 
Wichtige Beiträge für diese Konzeption 
lieferten Helmut Seel und Karl-Albert 
Eckmayr - unter Berücksichtigung inter-
nationaler Erfahrungen für die Grund-
schule und die Integrierte Gesamt-
schule („Modell Seel-Eckmayr). Zwar 
war die SPÖ mit dem Parteiprogramm 
1958 auf die Forderung nach einer 
Gemeinschaftsschule und einer hoch-
schulmäßigen Lehrerbildung program-
matisch eingestellt, aber die konkrete 

Umsetzung eines umfassen-
den Schulversuchsprogramms 
war Novum in Österreich und 
Herausforderung für alle be-
teiligten Institutionen, von den 
einzelnen Versuchsschulen 
über die Institutionen der Schul-
verwaltung bis hin zum Unter-
richtsministerium. Als Minister 
Dr. Sinowatz 1971 das Zentrum 
für Schulversuche einrichtete, 
betraute er den ÖVP-nahen Sek-
tionschef Mag. LeoLeitner mit 
der Gesamtleitung und über-
trug Helmut Seel die Verant-
wortung für die Entwicklung 
und Betreuung der Schulversu-
che (Abteilung I in Klagenfurt).  
In dieser Situation war Helmut 
Seel der Mann der Stunde, der 
die Fähigkeit besaß, die päda-
gogischen Zielsetzungen mit 
den organisatorischen Erforder-
nissen zu verknüpfen und der 
in kurzer Zeit Konzepte für eine 
professionelle Organisation der 
Schulversuche und für effektive 
Unterstützungsmaßahmen der 
beteiligten Versuchsschulen auf 
den Tisch legen konnte. 

Durch klare und übersichtli-
che Modellbeschreibungen, 
den Aufbau eines Systems der 
wissenschaftlichen Betreuung 
durch Pädagogen, Psychologen 
und Soziologen und die Ent-
wicklung von neuen Fachdidak-
tiken (Burgstaller – Deutsch, 
Gerngross und Heindler Eng-
lisch, Wingert – Mathematik) 
erfolgte gleichermaßen eine 
breite Information aller Betei-

ligten, eine wissenschaftlich fundierte 
Entwicklungsarbeit und eine prozessbe-
gleitende Lehrerfortbildung. Das Modell 
der Integrierten Gesamtschule mit 3 
Leistungsgruppen war als Kompromiss-
modell gedacht, das eine zu frühe Selek-
tion mit dem 10. Lebensjahr verhindern 
sollte, an allen Schulstandorten der Mit-
telstufe eine Bildung auf AHS-Niveau 
für begabte Schüler möglich machte 
und die Erhaltung der AHS als Ober-
stufenform sicherte. An den Folgen der 
Ablehnung dieses bildungspolitischen 
Kompromisses leidet das österreichi-

den Schulversuchsprogramms 
war Novum in Österreich und 
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sche Schulwesen bis heute.
 Im großen Zusammenhang mit den zur 
selben Zeit von Minister Dr. Sinowatz in 
Gang gesetzten Investitionen für freie 
Schulbücher, Schülerfreifahrten und 
Schulfahrtbeihilfen, dem Ausbau des 
mittleren und höheren Schulwesens 
und der endgültigen Umsetzung des 
Prinzips der Koedukation wurde damals 
Schulgeschichte geschrieben. 
Bei der Nationalratswahl 1983wird Hel-
mut Seel von der SPÖ Steiermark als Ab-
geordneter zum Nationalrat nominiert 
und zieht nach der Wahl ins Parlament 
ein.  In den folgenden Jahren ist er an 
der Entstehung der Gesetze über die 
Studienberechtigungsprüfung und die 
Fachhochschulen beteiligt sowie an der 
Novellierung des Bundesgesetzes über 
geisteswissenschaftliche und naturwis-
senschaftliche Studienrichtungen und 
des Universitätsorganisationsgesetzes.  
Von 1992 bis 1994 nimmt er die Auf-
gabe des Schulsprechers der SPÖ wahr. 
In diese Zeit fällt die Verabschiedung 
der 14., 15. und 16. Novelle zum Schul-
organisationsgesetz mit den Regelun-
gen zur Behindertenintegration, Schul-
autonomie und zur Einrichtung von 
Ganztagsschulen sowie die Neugliede-
rung des Schulwesens in Primarschulen 
und Sekundarschulen innerhalb der Ge-
setzessystematik. 
Ein wichtiges Anliegen ist Helmut Seel 
– parallel zur unmittelbaren parlamen-

tarischen Arbeit– die breite Diskussion 
der aktuellen bildungspolitischen The-
men mit den verschiedenen Bildungs-
organisationen der SPÖ. Viele dieser 
informellen Veranstaltungen sind den 
Teilnehmern auch heute noch in nach-
haltiger Erinnerung, weil sie ein Fenster 
zu einem erweiterten Verständnis von 
Bildungspolitik öffneten, was sich be-
wusst von der „Geheimdiplomatie“ ver-
gangener Jahre entfernte. Es war Aus-
druck eines Demokratieverständnisses, 
das viel mit dem Politikverständnis von 
Bruno Kreisky zu tun hatte und auch in 
den 90er Jahren durchaus noch neu und 
innovativ war.
Das Vermächtnis des Bildungspoliti-
kers Seel ist wohl darin zu sehen, dass 
er Bildungspolitik als das Bewegen und 
Verändern innerhalb eines hochkom-
plexen Raumes mittels kleiner, wohl-
überlegter, systematischer Schritte auf 
der Grundlage fundierter Systemkennt-
nisse verstand. Damit unterschied er 
sich grundlegend von einer Politik, die 
sich weitgehend von tagespolitischen 
Themen tragen lässt und den Blick in die 
Vergangenheit ebenso vermeidet wie 
Prognosen über absehbare zukünftige 
Entwicklungen. 

1994 scheidet Helmut Seel aus dem 
Parlament aus und nimmt die Arbeit 
an der Universität wieder im vollen 
Umfang auf, ergänzt durch eine reiche 

publizistische Tätigkeit. 2001 erfolgt die 
Emeritierung und 2003 beendet er die 
Lehr- und Betreuungstätigkeit an der 
Universität. In den folgenden Jahren bis 
in die Gegenwart ist Helmut Seel nicht 
nur ein aufmerksamer und kritischer 
Beobachter der Schulentwicklung und 
Bildungspolitik, sondern er äußert sich 
auch in einer Vielzahl von Artikeln in 
Zeitschriften und Büchern

Auswahl der Publikationen:

-  Helmut Seel Allgemeine Unter-
richtslehre, Wien 1984 – 3. Aufl.

-  Helmut Seel gem. mit F. Buchber-
ger, Lehrerbildung für die Schulre-
form. Linz 1985

-  Helmut Seel gem. mit J. Scheipl, 
Die Entwicklung des österreichi-
schen Schulwesens, Graz 1988

-  Helmut Seel Einführung in die 
 österreichische Schulgeschichte, 
Innsbruck 2010

-  Werner Lenz (Hrsg.) Bildungswege, 
Festschrift zum 65. Geburtstag, 
Innsbruck 1998

-  Klaus Satzke und Willi Wolf (Hrsg.), 
Brennpunkte der österreichischen 
Schulentwicklung, Festschrift zum 
85. Geburtstag, Graz 2019

„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

nzeige

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge

26

Kaleidoskop



Mein Ober-
österreich.
Mein Konto.

* Exklusives Angebot für Öffentlich Bedienstete sowie für Mitarbeiter*innen der landeseigenen Unternehmen 
(Mehrheitseigentum Land Oberösterreich). Kontoprodukt befristet auf 2 Jahre ab Kontoabschluss. Aktion gültig 
bis 31.07.2021. Nach Eingang von zwei Gehaltszahlungen wird der Bonus gutgeschrieben. Eine Barabfindung ist 
nicht möglich.

Als Bank des Landes ist die HYPO Oberösterreich 
für ihre Kund*innen ein verlässlicher regionaler 
Partner. Und das seit mehr als 125 Jahren. Wenn 
auch Sie zu Österreichs bestbewerteter Uni-
versalbank wechseln wollen, sind Sie herzlich 
willkommen. Mehr Informationen erhalten Sie in 
allen Filialen der HYPO Oberösterreich, 
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Klaus Staufer

Wir wohnen in einem guten Drei-Sterne-Hotel mit freund-
licher, familiärer Atmosphäre, ausgezeichneter Küche und 
hervorragender Lage. Pozza (lad. Sen Jan) ist ein ladinisch-
italienisches Dorf im Trentino am südlichen Rande des Ro-
sengartens (Catinaccio).
Der Dolomiti Superskipass gilt für 12 Talschaften und ins-
gesamt 1.200 Pistenkilometer. Die Auswahl der Tagesfahr-
ten erfolgt flexibel nach Bedingungen wie Wetter, Schnee-
lage, etc. Sie ist riesig: Sella Ronda mit Canazei, Grödnertal 
(in Südtirol) Corvara, Arabba, oder Alta Badia, Falzarego/
Lagazuoi, Civetta /Alleghe, (Venetien), Alpe Cermis /Cava-
lese, Predazzo /Obereggen, Passo San Pellegrino/Falcade, 
San Martino di Castrozza (im Trentino) u. v. m.
Vom Hotel aus schon verbinden Seilbahnen und Lifte mit 
der berühmten Sella Ronda, mit dem Gebiet Rosengarten 
oder dem Buffaure mit Nicolo Tal oder einem tollen FIS-
Hang gleich hinter dem Hotel.
Tallage (Hotel) ist 1.350 m! Die sehr guten Bedingungen 
und das meist freundliche Wetter lassen prächtigen Schi-
lauf zu. Schließlich bewegen wir uns ständig in Höhen bis 
auf 2.700 bzw. 3.200 Meter ü.d.M.
Die TeilnehmerInnen finden sich zwanglos in Gruppen zu-
sammen oder unternehmen Touren auf eigene Faust. Die 
tolle Lage des Hotels läßt dies alles zu, sodass an einem 
Tag der Bus überhaupt beim Hotel bleibt. Klaus Staufer 
gibt Ratschläge und Tipps für jeden Tag und steht gegebe-
nenfalls auch als Skiguide zur Verfügung.
Haftungsausschluss: Jeder fährt auf eigene Verantwor-
tung! Es ist empfehlenswert, eine Unfall- und Bergungs-
kostenversicherung abzuschließen!

Pauschalpreis:  
€ 984,-. Ermäßigung für Jugend (- 16 ) und Senioren (65 +)
Nur wenige Einzelzimmer! Preisaufschlag € 130,-
Im Preis enthalten: 
6 Tage Halbpension im Hotel Aurora*** im DZ mit DU, WC. 
TV, WLAN. Kleiner Wellnessbereich.
Dolomiti Superskipass für den gesamten Raum, mit teil-
weise Nachtschilauf gleich beim Hotel.
Sämtliche Busfahrten von und bis Linz bzw. Schörfling und 
in den Dolomiten (ca. 1.100 Km)

Es gibt sie wieder: 
Die SLÖ-Semester-
schiwoche
Sonntag, 20. 02. – Samstag, 26. 02. 2022
Pozza di Fassa / Sen Jan (TN),  
Hotel Aurora***

Organisation und Leitung: Klaus Staufer

Anmeldungen bitte direkt bei Klaus Staufer
E-Mail: k.staufer@eduhi.at, Tel. 0676 4146600 oder 07672 
77800 mit Angabe von Vor- und Familienname, Geburtsdatum, 
Adresse, Telefonnummer und E-mail Adresse.
Auch für Familie und Freunde offen.

Anmeldungen ab 15. September, jedoch spätestens bis 
15. Dezember 2021
Jede Anmeldung ist erst mit einer Anzahlung von EUR 200,- 
gültig. Eine Reisestornoversicherung ist ratsam.

Überweisungen bitte auf das Konto „SLÖ-Schiwochen“ bei 
Sparkasse OÖ, IBAN: AT98 2032 0061 0001 6567
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Führungen und Workshops in der 
OÖ. Landesausstellung 2021

An drei Standorten – Museum Ar-
beitswelt, Innerberger Stadel und 

Schloss Lamberg – erzählt die OÖ. Lan-
desausstellung 2021 Geschichten über 
Arbeiter*innen, Bürgertum und Adel. 
Drei Ausstellungen, unterschiedliche 
Perspektiven auf die Vergangenheit und 
themenspezifische Rundgänge und Ver-
mittlungsprogramme versprechen ein 
umfangreiches Kultur- und Bildungsan-
gebot. 

VERMITTLUNGSZIELE
Konzipiert wurden die Kulturvermitt-
lungsangebote von ZunderZwo. Die 
Abteilung Vermittlung & Wissenschaft 
im Museum Arbeitswelt unterstützt be-
ratend bei den Programmkonzeptionen, 
die bei uns im Haus angeboten werden. 
Die Rundgänge und Workshops verspre-
chen einen kritisch-reflektierenden Blick 
auf die Vergangenheit sowie lebendige 
und abwechslungsreiche Diskussionen. 

In den Rundgängen werden Arbeits- 
und Lebensbedingungen sowie Besitz- 
und Machtverhältnisse der letzten Jahr-
hunderte thematisiert und gemeinsame 
Perspektiven für die Zukunft entwickelt. 

Museum leicht verständlich
Auf Wunsch können die Rundgänge und 
Workshops im Museum in leicht ver-
ständlicher Sprache durchgeführt wer-
den. Bei diesen Programmen werden 
ausgewählte Bereiche der Ausstellung 
gemeinsam entdeckt. Nach Möglichkeit 
kommen dabei auch multisensorische 
Elemente zum Einsatz.

Museum Arbeitswelt – Der Ort um 
über Arbeit, Demokratie und Erinne-
rungsarbeit in Dialog zu treten
Die Ausstellung im Museum Arbeitswelt 
erzählt die Geschichte hart arbeitender 
Menschen, die in den lokalen Fabriken 
maßgeblich an der wirtschaftlichen, 

politischen und sozialen Entwicklung 
Steyrs mitgewirkt haben. Ihre Geschich-
ten und Lebensumstände leiten über zu 
aktuellen Fragen rund um Work-Life-
Balance, Lohngerechtigkeit, Mitbestim-
mung sowie Sinn und Wert von Arbeit.
Daneben steht den Besucher/innen die 
hauseigene Politikwerkstatt zur Verfü-
gung, die 2021, völlig neu gestaltet und 
konzeptioniert, politische Bildung rund 
um die Themen, Demokratie, Partizi-
pation und Zusammenleben anbietet. 
Im Gedenkort STOLLEN DER ERINNE-
RUNG können interessierte Personen 
alles über das System der NS-Zwangs-
arbeit und das Konzentrationslager 
Steyr-Münichholz erfahren. Die Be-
richte und das Schicksal von tausenden 
Zwangsarbeiter*innen geben Einblick 
in einen Alltag, der von Rassismus und 
Ausgrenzung geprägt war.
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Angebote für Schulen

KULTURVERMITTLUNG OHNE FÜHRUNG
Wir bieten unseren Besucher*innen erstmalig einen neuen Service an. In den Ausstellungen treffen Sie auf  
unsere freundlichen und auskunftsfreudigen Kulturvermittler*innen, die gerne Ihre Fragen beantworten und Ihnen 
 Themenschwerpunkte und Hintergrundgeschichten näherbringen. 

Unsere pädagogischen Online-Angebote eignen sich als Vorbereitung für den Ausstellungsbesuch  
bzw. bieten Ersatz, falls aufgrund der Corona-Sicherheitsbestimmungen ein Besuch im Museum Arbeitswelt 
nicht möglich ist.
• ARBEIT WOHLSTAND MACHT (online) | ab der 9. Schulstufe
• ARBEIT WOHLSTAND MACHT (online) | 1. bis 8. Schulstufe
• POLITIKWERKSTATT (online) | Meine Stimme zählt | ab der 9. Schulstufe

OÖ. Landesausstellung:
• Arbeit – Was hat das mit mir zu tun? 1. bis 4. Schulstufe
• Arbeit und Beruf(ung) 5. bis 8. Schulstufe
• Gute Arbeit! ab der 9. Schulstufe

Politikwerkstatt
• Bausteine des Zusammenlebens 3. bis 4. Schulstufe
• Werkzeuge der Demokratie 5 bis 7. Schulstufe
• Anleitung zur Abschaffung der Demokratie ab der 8. Schulstufe
• Meine Stimme zählt ab der 9. Schulstufe

STOLLEN DER ERINNERUNG
• Zwangsarbeit im Nationalsozialismus ab der 8. Schulstufe
• Was hat Mauthausen mit Steyr zu tun? ab der 8. Schulstufe
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GÖD Vorteile & Ermäßigungen 
 
Die GÖD-Mitgliedskarte ermöglicht zahlreiche Ermäßigungen bei vielen 
Vorteilspartnern, z.B. für Freizeit, Auto, Bauen und Wohnen, Genuss, Theater, 
Shopping und vieles mehr. 
Im Mitgliederbereich und auf       www.goedvorteil.at  
sind stets die neuesten Vorteile im Überblick zu finden. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
  

Franz Bicek, ZA APS/ FSG GÖD   
0664/ 239 3546   

fbicek@gmail.com 
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CYBER-MOBBING
Cyber-Mobbing – 
Was ist das?

Cyber-MobbingCyber-MobbingCyber-MobbingCyber-MobbingCyber-Mobbing (oder auch „Cyber-Stalking“  (oder auch „Cyber-Stalking“  (oder auch „Cyber-Stalking“ 
oder „Cyber-Bullying“) meint das absichtliche oder „Cyber-Bullying“) meint das absichtliche oder „Cyber-Bullying“) meint das absichtliche 
Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder Beleidigen, Bloßstellen, Bedrohen oder 
Belästigen im Internet oder über das HandyBelästigen im Internet oder über das HandyBelästigen im Internet oder über das HandyBelästigen im Internet oder über das Handy – 
über einen über einen längeren Zeitraum hinweg. 

Besonders problematisch: Inhalte verbreiten Besonders problematisch: Inhalte verbreiten Besonders problematisch: Inhalte verbreiten 
sich im Internet rasend schnell. Was einmal im sich im Internet rasend schnell. Was einmal im sich im Internet rasend schnell. Was einmal im 
Netz veröffentlicht wurde, kann oft Netz veröffentlicht wurde, kann oft Netz veröffentlicht wurde, kann oft nicht mehr nicht mehr 
gelöscht gelöscht werden.werden.

Bei der Entfernung peinlicher Bilder kann dir Bei der Entfernung peinlicher Bilder kann dir Bei der Entfernung peinlicher Bilder kann dir 
die Internet Ombudsstelle helfen:die Internet Ombudsstelle helfen:die Internet Ombudsstelle helfen:
www.ombudsstelle.at

Beispiele für Cyber-Mobbing

Verbreiten von Verbreiten von Lügen, Gerüchten oder intimen Lügen, Gerüchten oder intimen Lügen, Gerüchten oder intimen Lügen, Gerüchten oder intimen 
InformationenInformationen in Sozialen Netzwerken, Foren oder  in Sozialen Netzwerken, Foren oder  in Sozialen Netzwerken, Foren oder 
MessengernMessengern

Beschimpfungen, Beleidigungen oder DrohungenBeschimpfungen, Beleidigungen oder DrohungenBeschimpfungen, Beleidigungen oder DrohungenBeschimpfungen, Beleidigungen oder Drohungen
in WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook etc., in in WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook etc., in in WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook etc., in 
Chats, per SMS oder E-MailChats, per SMS oder E-Mail

Veröffentlichen von Veröffentlichen von intimen oder peinlichen Fotos intimen oder peinlichen Fotos intimen oder peinlichen Fotos intimen oder peinlichen Fotos 
oder Videos

Sexuelle BelästigungSexuelle Belästigung oder unerwünschte 
Kontaktaufnahme in Chats oder Sozialen Kontaktaufnahme in Chats oder Sozialen 
NetzwerkenNetzwerken

Gehackte AccountsGehackte Accounts und Fake-Profile und Fake-Profile

Ausschluss aus Gruppen oder Computerspiel- aus Gruppen oder Computerspiel- aus Gruppen oder Computerspiel-
Teams

So wehrst du dich!
Bleib ruhig! Reagiere nicht auf alle 
Nachrichten, die dich belästigen oder ärgern Nachrichten, die dich belästigen oder ärgern Nachrichten, die dich belästigen oder ärgern 
– denn genau das will die Absenderin bzw. – denn genau das will die Absenderin bzw. – denn genau das will die Absenderin bzw. 
der Absender.

Rede darüber! Rede darüber! Sprich mit einer Sprich mit einer Sprich mit einer 
Vertrauensperson über deine Probleme, Vertrauensperson über deine Probleme, Vertrauensperson über deine Probleme, Vertrauensperson über deine Probleme, 
z. B. mit deinen Eltern, FreundInnen z. B. mit deinen Eltern, FreundInnen z. B. mit deinen Eltern, FreundInnen z. B. mit deinen Eltern, FreundInnen z. B. mit deinen Eltern, FreundInnen 
oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. oder Lehrenden – je früher, desto besser. 
Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du Kostenlose und anonyme Hilfe erhältst du 
auch bei 147 Rat auf Draht.auch bei 147 Rat auf Draht.auch bei 147 Rat auf Draht.auch bei 147 Rat auf Draht.auch bei 147 Rat auf Draht.

Melde Belästigungen! Melde Belästigungen! Melde Belästigungen! Melde Belästigungen! Melde Belästigungen! Informiere die Informiere die Informiere die Informiere die Informiere die Informiere die Informiere die 
BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des BetreiberInnen der Website oder des 
Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich Sozialen Netzwerks über Personen, die dich 
belästigen. In schlimmen Fällen kannst du 
auch die Polizei einschalten.

Sperre NutzerInnen, die dich belästigen! Sperre NutzerInnen, die dich belästigen! 
In den meisten Sozialen Netzwerken gibt In den meisten Sozialen Netzwerken gibt In den meisten Sozialen Netzwerken gibt In den meisten Sozialen Netzwerken gibt In den meisten Sozialen Netzwerken gibt In den meisten Sozialen Netzwerken gibt 
es die Möglichkeit, einzelne Personen zu es die Möglichkeit, einzelne Personen zu es die Möglichkeit, einzelne Personen zu 
blockieren.

Tipp

Sichere Beweise! Fertige Screenshots von 
unangenehmen Nachrichten, Bildern oder unangenehmen Nachrichten, Bildern oder unangenehmen Nachrichten, Bildern oder 
Chats an. So kannst du Personen, die dir Chats an. So kannst du Personen, die dir 
helfen, besser erklären, worum es genau helfen, besser erklären, worum es genau 
geht. geht. 

Schütze deine persönlichen Daten (E-Mail-Adresse, Wohnadresse, Handynummer oder private Fotos) und veröffentliche sie nicht im Internet. 

Verwende Passwörter, die nicht leicht zu knacken sind (z. B. IbegFvFM4!) und gib deine Zugangsdaten niemandem weiter. 
Schütze deine Privatsphäre in Sozialen Netzwerken: www.saferinternet.at/leitfaden

Helfen statt 
Wegschauen

Wenn du mitbekommst, dass andere belästigt Wenn du mitbekommst, dass andere belästigt 
werden, dann schau nicht weg! werden, dann schau nicht weg! Unterstütze Unterstütze 
Mobbing-Opfer!Mobbing-Opfer! Manchmal hören die Beleidigungen Manchmal hören die Beleidigungen 
schnell auf, wenn die Täterin/der Täter merkt, dass schnell auf, wenn die Täterin/der Täter merkt, dass 
das Opfer nicht alleine gelassen wird. 

Du weißt nicht, wie du helfen kannst oder 
wirst selbst gemobbt? Hol dir Hilfe bei 
Vertrauenspersonen, z. B. deinen Eltern, 
Geschwistern, FreundInnen, Lehrenden oder auch 
bei der Notrufnummer 147 Rat auf Draht.

Warum wird gemobbt?

Oft sind sich die TäterInnen Oft sind sich die TäterInnen Oft sind sich die TäterInnen gar nicht bewusst, 
wie verletzendwie verletzendwie verletzend ihre Übergriffe für die Opfer 
eigentlich sind. Manchmal beginnt alles ohne groß eigentlich sind. Manchmal beginnt alles ohne groß eigentlich sind. Manchmal beginnt alles ohne groß eigentlich sind. Manchmal beginnt alles ohne groß 
nachzudenken ausnachzudenken ausnachzudenken aus Langeweile oder „Spaß“. 

In anderen Fällen werden andere fertig gemacht, In anderen Fällen werden andere fertig gemacht, In anderen Fällen werden andere fertig gemacht, 
um den eigenen um den eigenen um den eigenen Frust oder Ärger abzubauen oder 
sich „besser“ zu fühlen. Manchmal steckt aber auch sich „besser“ zu fühlen. Manchmal steckt aber auch sich „besser“ zu fühlen. Manchmal steckt aber auch 
tatsächlich die Absicht dahinter, die Gemobbte bzw. tatsächlich die Absicht dahinter, die Gemobbte bzw. tatsächlich die Absicht dahinter, die Gemobbte bzw. 
den Gemobbten auszugrenzen. den Gemobbten auszugrenzen. den Gemobbten auszugrenzen. den Gemobbten auszugrenzen. 

Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen Wenn Freundschaften oder Beziehungen 
zerbrechen, zerbrechen, zerbrechen, rächen sich die Verlassenen
manchmal, indem sie intime Informationen oder manchmal, indem sie intime Informationen oder manchmal, indem sie intime Informationen oder 
Fotos verbreiten.Fotos verbreiten.Fotos verbreiten.

Ein bi chen Spa
mu  sein?

Es mag manchmal lustig erscheinen, das Instagram-Es mag manchmal lustig erscheinen, das Instagram-Es mag manchmal lustig erscheinen, das Instagram-
Profil von MitschülerInnen zu kapern oder peinliche Profil von MitschülerInnen zu kapern oder peinliche Profil von MitschülerInnen zu kapern oder peinliche 
Fotos von anderen in einer Fotos von anderen in einer Fotos von anderen in einer WhatsApp-Gruppe zu WhatsApp-Gruppe zu WhatsApp-Gruppe zu 
teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für teilen. Doch was für die einen witzig ist, kann für 
die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. die anderen sehr verletzend oder kränkend sein. 
Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und Versetze dich in die Lage der Betroffenen und 
überlege: überlege: Wie würde es mir in dieser Situation Wie würde es mir in dieser Situation Wie würde es mir in dieser Situation Wie würde es mir in dieser Situation Wie würde es mir in dieser Situation Wie würde es mir in dieser Situation 
gehen?gehen?

Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen Bedenke auch, dass sich die gehänselten Personen 
zur Wehr setzen könnenzur Wehr setzen könnenzur Wehr setzen könnenzur Wehr setzen können. Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei . Egal ob sie sich Hilfe bei 
Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im Eltern oder Lehrenden holen, dich ebenfalls im 
Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige Internet zu mobben beginnen oder sogar Anzeige 
bei der Polizei erstatten – die Folgen können sehr 
unangenehm sein. Lass es gar nicht erst so weit 
kommen!
Was sagt das Gesetz?

Mobbing ist nicht nur für die Opfer schlimm, sondern kann auch strafbar 
sein. Seit 1.1.2016 ist Cyber-Mobbing in 
Österreich ein eigener Straftatbestand 
(§ 107c StGB), es können aber auch 
andere Straftatbestände erfüllt werden 
(z. B. Nötigung § 105 StGB oder Beleidigung § 115 StGB).

Weitere Tipps & Hilfe! 
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Saferinternet.at: Tipps und Infos zur sicheren 
Internet- und Handynutzung:

www.staysafe.at

/saferinternetat

/saferinternet.at

147 Rat auf Draht: Notruf für Kinder und 
Jugendliche – rund um die Uhr, anonym und 
kostenlos. Per Telefon (einfach 147 wählen), Online-
Beratung oder Chat: www.rataufdraht.at

Internet Ombudsstelle: hilft dir kostenlos bei der 
Entfernung von unerwünschten Fotos im Internet 
oder Fake-Accounts: www.ombudsstelle.at 

Schulpsychologische Beratungsstellen: Kostenlose 
Unterstützung und Beratung bei Konflikten in der 
Schule: www.schulpsychologie.at

Kinder- und Jugendanwaltschaften Österreichs:
Die KIJA bietet spezielle Beratungs- und 
Informationsangebote in den Bundesländern:
www.kija.at oder www.kija-ooe.at

Weitere Partner:

Im Brennpunkt
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Voller 
Ideen.
Voller 
Ideen.
100% Oberösterreich.

Seit fast 130 Jahren sind innovative Ideen 
Antreiber unseres Unternehmens. Der nach-
haltige Umgang mit unserer Umwelt hat uns 
dabei immer begleitet. Das zeigt sich auch 
bei der Verwertung von Abfällen. Sammeln, 
Sortieren, Entsorgen und Wiederverwerten 
tragen zur Schonung unserer Ressourcen bei.

Jetzt auf energieag.at/100prozent

bis 2022*

dabei immer begleitet. Das zeigt sich auch 
bei der Verwertung von Abfällen. Sammeln, 
Sortieren, Entsorgen und Wiederverwerten 
tragen zur Schonung unserer Ressourcen bei.

energieag.at/100prozent

Wir denken an morgen
* Preisgarantie für Strom- und Erdgas-Standardprodukte (gültig auf den Energiepreis; von 
der Garantie ausgenommen sind Privat-/Gewerbestrom FLOAT) sowie Glasfaser-Internet für 
Privat- und Gewerbekunden unter der Marke Energie AG Vertrieb. Gültig bis 01.01.2022.
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