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Sehr geehrte 
Frau Kollegin!
Sehr geehrter 
Herr Kollege!
B itte erlauben Sie mir, 

einige Zeilen den Ver
einsstatuten im SLÖ zu 
widmen, denn seit der 
Wahl bei der Delegierten
versammlung im Novem
ber 2022 veränderte sich 
der Vorstand unseres 
Lehrer : innen vereines . 

Franz Turek teilte uns im Sommer 2022 seinen Entschluss mit, bei 
der Delegiertenversammlung im November 2022 nicht mehr als 
Vorsitzender zu kandidieren. Mehr als eineinhalb Jahrzehnte stand 
er dem SLÖ Oberösterreich vor. Eine Zeit, in der er sich mit Herzblut 
und Engagement für die Belange der Lehrerinnen und Lehrer und 
für eine menschlichere und gerechtere Schule im Sinne seines gro
ßen Vorbildes Otto Glöckel eingesetzt hat. Vieles, jetzt im Schulsys
tem Unverzichtbares gelang durch seine Beharrlichkeit und den kri
tischen Blick über den Tellerrand. Mit der Etablierung der gemein
samen Ausbildung aller Lehrenden in der Sekundarstufe feierte er 
seinen wahrscheinlich größten Erfolg. Seine Erfahrung und seine 
Expertise bleiben dem SLÖ aber erhalten, als Mitglied der Landeslei
tung ist er auch weiterhin eine professionelle Stütze im Diskurs der 
Schulagenden.
Das neue Leitungsteam besteht nun aus vier Personen: Michael 
Wurm, Birgit Eder Feiner, Martina Prinz und Franz Bicek. Die 
gemeinsame Führung des SLÖ deckt persönliche Erfahrungen 
und Kompetenzen in verschiedenen Schularten ab. Entscheidun
gen werden damit in einer demokratischen und kollegialen Runde 
getroffen, ohnehin im SLÖ OÖ. eine Maxime.Der Weg zu einer 

Schule, die allen Kindern gerecht werden kann, ist auch 100 Jahre 
nach Otto Glöckel immer noch ein sehr weiter. Der jahrzehnte
lange Einfl uss konservativer Bildungs und Standesvorstellun
gen führt dazu, dass die Pfl ichtschulen immer mehr zu einer 
Mangelverwaltung werden. Mangel an Ressourcen, Mangel an 
Lehrerinnen und Lehrern, Mangel an Unterstützungspersonal, 
Mangel an Unterstützungen im Krisenfall. Nur der bürokratische 
Aufwand leidet keinerlei Mangel, im Gegenteil. Von Pädagogin
nen und Pädagogen in den Schulen wird immer mehr verlangt, zu 
Wunderwuzzis zu werden, die mit allen auftretenden Problemen 
oder Schwierigkeiten irgendwie selber fertig werden müssen. 
Überlegungen, wie die Schule in 10, 20 Jahren sein sollte und welche 
Hilfen gerade in den Krisenzeiten notwendig sind, vermisst man 
in der Politik vollkommen.
Der SLÖ OÖ. wird weiterhin ein verlässlicher Partner für alle sein, 
die an der Vision einer lebenswerten, gerechten und lebendi
gen Schule festhalten. Gemeinsam und mit Ihrer Unterstützung 
wollen wir diesem Ziel in den nächsten Jahren endlich etwas 
näherkommen. Wir warten schon zu lange.

Mit besten Grüßen
Ihr

Franz Bicek
SLÖ OÖ. Landesvorsitzender

Mit dem Smartphone 
direkt zum SLÖ!

Editorial
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Textfeld für 3 Spalter

Geschätzte Leserinnen!
Geschätzte Leser!
D ie vierte Nummer der Direct News 

erhalten Sie diesmal ungewöhnlich 
spät. Die Veränderungen im Vereinsvor-
stand mit der Wahl im November 2022 
bei der Delegiertenversammlung und die 
Absage der Generalversammlung mach-
ten dies unumgänglich. Landesrätin 
Haberlander hat, wie ohnehin bekannt, 
die Generalversammlungen der Lehrer-
vereine in OÖ restriktiv verhindert. Das 
letztlich, vergebliche Zuwarten auf eine 
doch noch einvernehmliche Einsicht der 
Bildungslandesrätin hat zusätzlich die 
Printausgabe verzögert.
Der SLÖ OÖ präsentiert sich ab 2023 mit 
einem neuen engagierten Team. Auch 
die Änderung der Redaktionsleitung voll-

zieht sich dadurch. Nach sechzehn Jahren 
meiner Redaktionsleitung übernimmt 
Mag. Martina Prinz die Federführung der 
Direct News und mir verbleibt, Ihnen für 
die Treue zur Direct News zu danken.
Für das schon eingeläutete Jahr 2023 
wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg 
und beste Gesundheit!

IhrIhr

Gerald Blüher
Redaktionsleitung
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Geschätzte 
Kolleginnen und Kollegen!
Bei der Delegiertenversammlung des SLÖ OÖ wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Der Landesvorsitzende Franz Turek hat nach einer Zeit von 16 Jahren seine Funktion der
Vereinsleitung übergeben.

Es sind große Fußstapfen, die es zu füllen gilt.

Da die Aufgaben in unserem Verein immer vielfältiger werden, war schnell klar, dass eine Frau
oder ein Mann allein diese Aufgabe in Zukunft nicht mehr stemmen wird.

Aus diesem Grund hat sich für den neuen Vereinsvorstand ein Team gebildet, das die
Funktionen nun gemeinsam übernehmen wird.

Der neu gewählte Landesvorsitzende Franz Bicek wird in seiner Arbeit von seinen
Stellvertreter:innen Birgit EderFeiner, Martina Prinz und Michael Wurm unterstützt.

Die Worte, die zu sagen wären, würden diesen Rahmen sprengen. Deshalb kurz und bündig:
Lieber Franz Turek, vielen Dank für deine geleistete Arbeit und deinen unermüdlichen Einsatz für
den SLÖ OÖ! Wir wünschen dir alles Gute und freuen uns, dass du unserem Verein mit Rat und
Tat weiterhin zur Seite stehst.

Ihnen liebe Kolleg:innen wünschen wir viel Kraft für Ihr tagtägliches, unermüdliches Engagement.
Sie leisten Großartiges!

Auf eine gute Zusammenarbeit freuen sich
Franz Bicek, Birgit Eder-Feiner, Martina Prinz, Michael Wurm
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SLÖ OÖ. – Wahl 2022
Das neugewählte Team  
vor dem Vorhang!
Bei der Delegiertenversammlung 2022 
legte Franz Turek nach 16 Jahren Vor
sitztätigkeit die Leitung des SLÖ in 
neue Hände. Zum neuen Vorsitzenden
team wurden Franz Bicek (FB), Martina 
Prinz (MP), Birgit Eder-Feiner (BEF) und 
Michael Wurm (MW) gewählt. In den 
Weihnachtsferien trafen sie sich zum 
Interview.

Direct News (DN): Was war eure Moti
vation, die Funktionen im SLÖ zu über
nehmen?

MP: Ich war immer der Ansicht, dass 
Jammern nichts hilft, man muss auch 
etwas tun. Mir macht es Freude, mich zu 
engagieren gegen all die Missstände im 
Bildungsbereich, die ich wahrnehme.
BEF: Dieser Verein liegt mir sehr am Her
zen. Schon mehrfach habe ich erleben 
dürfen, wie unser Einsatz die Arbeits
situationen der Kolleginnen* verbessern 
konnte. Ich möchte darum meinen Teil 
dazu beitragen, dass es im Verein zum Bes
ten der Lehrerinnen weitergehen kann.
FB: Wir haben uns dazu entschieden, die 
Vereinsführung im Team zu überneh
men. Zum einen, um gemeinsam meh
rere Sichtweisen einbringen zu können, 
aber auch um die Aufgaben besser auf
teilen zu können. Dass es uns gelungen 
ist, ein Leitungsteam zu bilden, erachte 
ich als großen Fortschritt.

MW: Mir gefällt es, dass mit unserem 
Team der SLÖ breit aufgestellt wird. 
Mich einzubringen, in die gemeinsame 
Arbeit mit Martina, Birgit und Franz, 
macht mir große Freude. Zudem finde 

ich sowohl den Einsatz für Kolleginnen, 
als auch die Mitwirkung an einer ge
rechten, humanen Schule auch persön
lich als Gewinn. 

DN: Wie seid ihr zum SLÖ gekommen 
und warum habt ihr euch in der Lehrerin
nenvertretung engagiert?

MW: Ich erlebte bereits in der Familie 
eine gewisse sozialdemokratische Prä
gung und bin deswegen auch dem SLÖ 
beigetreten. Durch einen Kollegen in 
meiner Schule motiviert, habe ich mich 
dann auch als Personalvertreter enga
giert. Ja, und das hat mir eigentlich auch 
immer große Freude bereitet, auch wenn 
es wirklich oft ein großer Aufwand ist.
BEF: Schon als Jugendliche habe ich 
mich gerne als Klassensprecherin und 
später als Studierendenvertreterin für 
andere eingesetzt. Beim SLÖ und dann 
später in der GÖD habe ich die Möglich
keit gefunden, mich weiterhin für meine 
Kolleginnen einzusetzen. 
MP: Mein Vater war Christgewerkschaf
ter, ich hingegen habe mich im Laufe 
der Zeit immer mehr mit der Sozialde
mokratie identifizieren können. Irgend
wann habe ich beschlossen, mich aktiv 
einbringen zu wollen. So kam ich aus 
Überzeugung zum SLÖ. Eine Entschei
dung, die zwar viele Aufgaben mit sich 
brachte, aber gleichzeitig auch immer 
viel Freude machte.
FB: Ich bin während des Studiums dem 
SLÖ beigetreten. Die Grundmotivation 
war damals, in irgendeiner Form die So

zialdemokratie unterstützen zu wollen. 
Als angehender Lehrer lag da der SLÖ 
nahe. An die erfreute Überraschung des 
damaligen Landesvorsitzenden, dass da 
so ein junger Bursche unbedingt beitre
ten will, kann ich mich noch gut erin
nern. Nachdem ich mich immer für an
dere gerne eingesetzt habe, Schulspre
cher und Studentenvertreter war, habe 
ich mich natürlich auch ziemlich schnell 
für die Personalvertretung interessiert. 

DN: Welche Herausforderungen ste
hen aus eurer Sicht in den kommenden  
Jahren an?

FB: Die größte Gefahr für die Schule ist 
derzeit der Lehrerinnenmangel. Das 
Versagen der Politik in diesem Bereich 
müssen wir alle im Schuldienst jetzt 
ausbaden. Schon seit mehr als 10 Jahren 
weist der SLÖ immer wieder auf diesen 
Umstand hin. Es war ja auch nicht unbe
dingt schwierig, aus der Altersverteilung 
unter den Lehrerinnen die kommende 
Pensionierungswelle abzulesen. Dass 
die starken Jahrgänge der in den 70er 
Jahren angestellten Lehrerinnen auch 
irgendwann in den Ruhestand gehen 
wollen, konnte wirklich nur die Schulbe
hörden und den Minister überraschen. 
Auf alle unsere Initiativen gegenzu
steuern, erhielten wir nur Abwiegelung 
und Gelächter als Reaktion. Mittlerweile 
stehen die Schulen mit dem Rücken zur 
Wand. Verschärfend kommt hinzu, dass 
die Bildungsregionen neue Lehrerinnen 
nicht mehr an Schulen, die besonders 6
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heftig vom Lehrerinnenmangel betrof
fen sind, zuteilen können. Warum die
ses Steuerungsinstrument aus der Hand 
gegeben worden ist, konnte mir auch 
noch niemand erklären. 
MP: Noch einmal dramatisch schwieri
ger wird es für Mittelschulen, denn viele 
Neulehrerinnen drängen in die höhe
ren Schulen, weil sie sich dort bessere 
Arbeitsbedingungen und angepasstere 
Schülerinnen erhoffen. Dadurch wird 
die Situation für die aktiven Mittelschul
lehrerinnen immer schwieriger und 
immer mehr Überstunden müssen ge
leistet werden. Wenn hier nicht gegen
gesteuert wird, werden bald die ersten 
Schulen an die Wand fahren.
MW: Nicht allein in der Sonderpädago
gik wird zu wenig darauf geschaut, wel
che Bedürfnisse das einzelne Kind hat 
und mit welchen Ressourcen es optimal 
zu fördern wäre, sondern wir müssen 
das Kind regelrecht in ein vorgegebenes 
Schema pressen und hoffen, dass damit 
alle zurechtkommen. Sollte das so nicht 
passieren, müssen die Lehrerinnen den
noch damit zurechtkommen. Manchmal 
scheint es fast, als wären korrekt ausge
füllte Formulare wichtiger, als die Nöte 
der Kinder. Hier braucht es dringend 
und schnell ein Umdenken! 
BEF: Seit der Umgestaltung des Landes
schulrates zur Bildungsdirektion sind 
viele Aufgaben von den damaligen In
spektorinnen zu den Schulleiterinnen 
gewandert. Ihren eigentlichen pädago
gischen Aufgaben können viele Schul
leiterinnen kaum mehr nachkommen. 
Trotz vielfältiger Beteuerungen, dass 
der bürokratische Aufwand verringert 
wird, ufert dieser regelrecht aus. Immer 
neue Umfragen, Abfragen und neue 
digitale Tools aus der technologischen 
Steinzeit führen dazu, dass immer we
niger Lehrerinnen sich für eine Leitung 

interessieren und aktive Leiterinnen 
überlastet werden.

DN: Welche Erfolge wollt ihr mit dem 
SLÖ in den nächsten Jahren erzielen?

MW: Ich sehe es als wichtiges Ziel an, 
dass wir in der Lehrerinnenvertretung an
dere Mehrheiten erzielen. Demokratische 
Institutionen leiden darunter, wenn sie 
jahrzehntelang von nur einer Fraktion mit 
absoluter Mehrheit dominiert werden. 
MP: Wir müssen wegkommen vom der
zeit herrschenden Zentralismus und er
reichen, dass Schulen echte Autonomie 
erlangen. Die Bildungsdirektionen sollen  
Schulen mit den notwendigen Ressour
cen ausstatten und deren optimale 
Verwendung in die Verantwortung der 
Lehrerinnen übergeben. Der SLÖ hat mit 
der Arbeiterkammer bereits in den letz
ten Jahren das Konzept eines Chancen
index vorgelegt, das für eine gerechtere 
Verteilung der Ressourcen sorgen kann. 
Nach der konservativen Wende mit Faß
mann wurden erste zaghafte Schritte 
sofort abgeschafft – zum Nachteil der 
Kinder!

BEF: Wir müssen endlich eine gemein
same, nicht selektive Schule von der ers
ten Klasse bis zum Ende der Schulpflicht 
umsetzen. Niemand ist imstande, das 
ständische Schulsystem aus dem 19. 
Jahrhundert zu rechtfertigen. Schon in 
den 1970er Jahren, also vor einem hal
ben Jahrhundert, wurde nachgewiesen, 

dass ein gemeinsames Lernen und Auf
wachsen in der gemeinsamen Schule 
den Kindern bessere Lebenschancen 
geben und viele spätere Probleme in der 
Gesellschaft verhindern kann.
FB: Der Neoliberalismus hat leider in 
den letzten Jahrzehnten vollkommen 
den Reformwillen früherer Jahrzehnte 
abgelöst. Rezepte aus der Wirtschaft, 
die dort bereits wieder verworfen wer
den, sollen für Schulentwicklung sor
gen, wobei in Wirklichkeit der akute 
Lehrerinnenmangel und mangelnde 
Ressourcen diesem Ziel diametral im 
Wege steht. Wir stehen mit dem SLÖ 
dafür ein, dass es wieder Visionen ge
ben soll, wie die Schule unsere Kinder 
bestmöglich auf deren Zukunft vorbe
reiten kann. Wir müssen weg von der 
ständigen, ja überbordenden Testung. 
Ich möchte eine Schule, in der Lehre
rinnen alle Möglichkeiten haben, ihre 
Schülerinnen bestmöglich nach deren 
Talenten zu fördern. Nicht Mangel in 
allen Belangen soll das Kennzeichen ei
ner modernen Schule sein, sondern ein 
Kosteeswasesbraucht. Lehrerinnen 
haben wortwörtlich die Möglichkeit, 
die Zukunft zu gestalten. Da sollte es 
der Republik auch wichtig sein, uns und 
unsere Schülerinnen im größtmöglichen 
Ausmaß zu unterstützen!

*In diesem Text wurde konsequent die weib
liche Form verwendet. Männer sind natürlich 
mitgemeint.

Michael Wurm: geb. 1985 in Linz, Sonderschullehrer in  
Marchtrenk, SLÖ Mitglied seit 2011, Junglehrervertreter OÖ, 
Bezirksvorsitzender in Wels Land, Vater einer Tochter
Birgit Feiner- Eder: geb. 1972 in Linz, gelernte Bankkauffrau, 
Leiterin der VS 3 in Linz, Mutter eines erwachsenen Sohnes
Martina Prinz: geb. In Linz, Prov. Leiterin der MusikMS  
Leonding, studierte Psychologin, Bezirksvorsitzende Linz Land,  
Mutter zweier Söhne
Franz Bicek: geb. 1967 in Linz, Leiter der VS 47 in Linz,  
Mitglied im ZA, GBA Linz sowie Landes und Bundesleitung 
der GÖD APS, drei erwachsene Kinder

Direct News

7

Im Brennpunkt



Leitantrag des  
SLÖ Oberösterreich 
Erstellt bei der Delegiertenversammlung zur (abgesagten)  
76. Generalversammlung 

In der Pflichtschule wird der Grundstein für ein gelungenes Leben mit einer entsprechenden ge
sellschaftlichen Teilhabe der Heranwachsenden gelegt. Es ist daher auch im Interesse des Ge
meinwohles, dass auch für den Bildungsbereich, der sich einerseits um alle Kinder in der Grund
stufe und andererseits oft auch um die Schwächsten der Gesellschaft kümmert, entsprechende 

Hilfestellungen von Seiten des Bundes gewährleistet werden. Täglich werden unter teils schwierigsten Bedingungen den 
uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen soziale Kompetenzen, Werte, Normen und Wissen für deren späteres Leben ver
mittelt. Viele Dinge, die sie heutzutage brauchen, sind nicht mehr mit der Profession von Lehrerinnen und Lehrern abzu
decken. Gerade die letzten beiden von der Pandemie geprägten Jahre haben nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwä
chen unseres Bildungssystems aufgezeigt. Die Krise hat uns vor Augen geführt, dass unser Bildungssystem in vielen Be
reichen nicht zukunftsfit ist. Ziel der Schule sollte es sein, die Schüler:innen auf ihr weiteres Leben vorzubereiten und zu  
selbstbestimmten, kritischen, demokratisch denkenden, sowie in einer Gemeinschaft gemeinsam handelnden und lebenden  
Personen heranzubilden.

Daher fordern wir: 

• Die Doppelbesetzung in der Grundstufe 1, weil gerade in 
den ersten zwei Schuljahren der Grundstein für die gesamte 
weiterführende schulische Laufbahn gelegt wird. Außerdem 
kommen die Schüler:innen aufgrund gesellschaftlicher Ver
änderungen mit immer unterschiedlicheren Lernvorausset
zungen in die Schule. Die Entwicklungsunterschiede können 
zwei Lebensjahre und mehr betragen! Um diesen Heraus
forderungen und damit den Kindern gerecht werden zu 
können, braucht es dringend eine Doppelbesetzung in der 
Grundstufe 1.

• Supportpersonal für die psychosoziale Arbeit, weil die ak
tuellen Krisen für die Kinder und Jugendlichen und deren 
Familien eine große psychische Herausforderung bedeuten. 
Die Schule ist ein Ort, an dem die Schüler:innen die meis
ten Zeit des Tages verbringen und somit ein Ort, an dem 
sie in geschütztem Umfeld, betreut durch Profis die auf
tretenden Problemstellungen bearbeiten können. Diese 
Themenbereiche können nicht durch Lehrkräfte abgedeckt 
werden, hierzu braucht es ausgebildete Spezialist:innen 
(Betreuungslehrer:innen, Schulpsychologie, Schulsozialar
beit) für den psychosozialen Bereich, die auch nicht für an
dere Aufgaben herangezogen werden dürfen!

• Die bescheidunabhängige Zuteilung von Ressourcen, weil 
jedem Kind eine rasche und unbürokratische Unterstützung 
zusteht, ohne dem Kind Scheitern und Versagen im Regel
schulsystem zumuten zu müssen. Es ist an der Zeit, dass 
Ressourcen nach dem wirklichen Bedarf zugeteilt werden 
(Lernschwierigkeiten, psychosoziale Störungen, Beeinträch
tigungen, sprachliche Defizite…). Die im Finanzausgleichs 

gesetz geregelte 2,7%Deckelung für sonderpädagogische 
Förderung durch den Bund muss endlich fallen.

• Die Aufwertung der Tätigkeit der Schulleiter:innen und 
Einführung einer tatsächlichen Schulautonomie, weil sich 
durch das Schulautonomiepaket der Bundesregierung 
immer mehr Aufgaben von den Mitarbeiter:innen der Bil
dungsregionen zu den Schulleiter:innen verschoben haben 
und immer noch verschieben. Die ureigenste Aufgabe ei
ner Schulleitung ist die pädagogische Leitung der Schule. 
Grundvoraussetzung dafür ist eine administrative Unter
stützung am Standort sowie ein attraktives Dienstund Be
soldungsrecht für Schulleiter:innen. Ebenso ist es dringend 
an der Zeit, den Leitungen das ihnen zustehende Vertrauen 
entgegenzubringen. Die Schulleiter:innen sind diejenigen, 
die Schule und Schüler:innen am besten kennen und somit 
auch die Ressourcen bedarfsorientiert anfordern. 

• Die Verbesserung des Praxisbezuges bei der Lehrer:innen-
ausbildung, weil die begleitete Lehrund Lernerfahrung 
in der Praxis die Grundvoraussetzung für einen gelunge
nen Berufseinstieg ist. Aktuell zeigt die Praxis, dass viele 
Junglehrer:innen den realen Ansprüchen eines Schulall
tages nicht gewachsen sind. Auch das Mentoringsystem 
muss evaluiert werden. Notwendig wäre eine intensivere 
Koppelung der Ausbildung mit den Schulen. Ebenfalls muss 
die Ausbildung an den Hochschulen bedürfnisorientiert er
folgen und dahingehend adaptiert werden. Die zeitliche und 
inhaltliche Verschiebung von Inhalten aus dem Bachelor ins 
Masterstudium muss ehestens umgesetzt werden. Die neu 
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• Reformierung der Anstellungsmodalitäten für Neulehrer:in-
nen. Es muss wieder die Möglichkeit geschaffen werden, 
dass die Bildungsdirektion bei der Anstellung von Neu
lehrer:innen steuernd eingreifen kann. Damit soll vermie
den werden, dass an Standorten über viele Wochen hinweg 
keine (klassenführenden) Lehrer:innen gefunden werden. 

• Die Umwandlung der Covid-19 Förderstunden in dauerhafte 
Ressourcen, weil die Aufarbeitung der pandemiebedingten Lern
rückstände weitere Jahre in Anspruch nehmen wird und nicht 
ausschließlich neben dem und im Regelunterricht lösbar ist. 

• Die sofortige Schließung der Deutschförderklassen, weil alle 
Studien bestätigen, dass der Spracherwerb integrativ und 
in der Klassengemeinschaft am erfolgreichsten ist. Kinder 
brauchen ein soziales Umfeld, um zu lernen. Deshalb müs
sen separierende Fördermodelle wie Deutschförderklassen 
aufgelöst und sämtliche Kontingente für Deutschförder
maßnahmen bedarfsorientiert zugeteilt werden. 

• Die Einführung eines Chancenindexes mit zusätzlichen Res
sourcen auf Grundlage des von der Arbeiterkammer erarbei
teten Chancenindexmodells. 

• Die Überführung der Ressourcen bei einem Schulwechsel 
von Schüler:innen, weil die Kontingente und Ressourcen an 
den AHS bzw. BHS verbleiben, auch wenn die Schüler:innen 
zurück in den Pflichtschulbereich wechseln. 

• Die Einführung einer Schule für alle schulpflichtigen 
Pflichtschüler:innen, weil eine gemeinsame Schule für Bil
dungsgerechtigkeit sorgt. Sie führt zu besseren Leistungen 
der Schüler:innen. Innerschulische Differenzierung bietet 
die gleichen Chancen für alle, die soziale Durchmischung 
sorgt für weniger Klassenunterschiede. In einer gemein
samen Schule haben alle Schüler:innen länger und im ge
wohnten Umfeld Zeit, ihre Talente zu entwickeln und ihre 
Stärken auszubauen. 

• Die Schulfreierklärung im öffentlichen Interesse für die Ge-
neralversammlungen der Lehrer:innenvereine. Die General
versammlungen sind ein wichtiger Tag für alle Lehrer:innen. 
Neben interessanten Vorträgen ist es besonders in Zeiten 
wie diesen besonders wichtig, sich auch schulübergreifend 
austauschen zu können. Den Schulleiter:innen die Entschei
dung aufzubürden, welche Kolleg:innen an den Versamm
lungen teilnehmen können, ist inakzeptabel! 

Selbst die komplette Umsetzung all dieser Punkte kann nur ein Anfang sein. Die Krisen der letzten  Zeit geben uns Anlass, Schule 
„neu“  zu  denken, Die Schule  muss noch viel mehr Lernund  Lebensraum für alle Kinder und Jugendlichen werden – eine Ver
bindung des Lebens und Lernens. Neben dem Erwerb von Grundkompetenzen sollen auch die unterschied lichsten Talente ihren 
Platz und ihre Förderung im Bildungssystem finden dürfen. Neben inklusiven Beschulungsmodellen soll  mehr Augenmerk auf die 
individuelle Förderung über die gesamte schulische Laufbahn hinweg gelegt werden. Die Schule muss ein Ort sein, an dem die 
Schüler:innen unabhängig von ihrer Herkunft und den finanziellen Möglichkeiten der Eltern die Chance haben, sich zu entfalten 
und ihren Interessen nachzugehen. Nur so ist gewährleistet, dass unsere Kinder zu mündigen, unabhängigen, gebildeten und 
auch kritischen Erwachsenen heranreifen können.    
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Delegiertenversammlung 
November 2022



Oberösterreichische Pfl ichtschullehrer/innenOrganisationen 

Frau 
LandeshauptmannStellvertreterin 
Mag. Christine Haberlander 
Bahnhofplatz 1 
4021 Linz 

Linz, 20. September 2022 

Generalversammlungen 2022 – kein Verständnis für Ihre Entscheidung! 

Sehr geehrte Frau LandeshauptmannStellvertreterin und Präsidentin der Bildungsdirektion OÖ, 

Ihr Schreiben vom 1. September 2022, in dem Sie den oberösterreichischen Pfl ichtschullehrer/innenOrganisationen 
mitteilen, dass nunmehr zur Abhaltung der jährlichen Generalversammlungen keine Verordnung eines schulfreien 
Tages mehr zu erwarten ist, nehmen wir mit Unverständnis, Befremden und Protest zur Kenntnis. 

Wenn einerseits auf „pädagogisch wertvolle Inhalte“ verwiesen und „Engagement und Einsatz der jeweiligen Organi
sationen“ hervorgehoben wird und Sie andererseits auf die eingeschränkte Möglichkeit einer Fortbildungsveranstal
tung (unter Gewährung eines Sonderurlaubes) hinweisen, ist für uns ganz klar, dass die Frage, welchen Lehrpersonen 
Sonderurlaub gewährt oder auch nicht gewährt wird, sich für alle schulisch Beteiligten als faktisch undurchführbar 
erweist und damit Jahreshauptversammlungen in der bisherigen Form unmöglich gemacht werden. 

Nachdem sich aber die von Ihnen angedeuteten rechtlichen Rahmenbedingungen nicht geändert haben, müssen wir 
von einem bewussten Versuch der Bildungsdirektion OÖ, die seit Jahrzehnten von tausenden Lehrerinnen und Lehrern 
in Anspruch genommenen jährlichen Lehrer/innenversammlungen zu verhindern, ausgehen, der aus unserer Sicht 
auf sehr kurzsichtigen und den Respekt vor den Lehrkräften unseres Land völlig vermissenden Überlegungen beruht! 

Von der Überzeugung und dem Wissen geleitet, dass diese traditionellen pädagogischen Tagungen wesentliche Im
pulse für das Bildungsgeschehen in unserem Land sind, ersuchen wir Sie, Ihre Entscheidung zu revidieren und unseren 
gemeinsamen Antrag auf Schulfreierklärung für den 30. November 2022 zu befürworten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Paul Kimberger, CLV OÖ  Franz Turek, SLÖ OÖ   Peter Novak, ÖLIUG 

 Dietmar WokatschRatzberger, FLV OÖ  Lukas Oberwagner, Grüne PädagogInnen 

Dieses Schreiben ergeht auch zur Information an die Bildungsdirektion und alle Pfl ichtschulen in Oberösterreich. 

Oberösterreichische Pflichtschullehrer/innen-Organisationen
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Bahnhofplatz 1
4021 Linz
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Pädagogik Wissenschaft

Martina Prinz 

Schulleiter:innen  
in der digitalen Steinzeit
Während Lehrerinnen und Lehrer im gesamten Bundes
gebiet Fortbildungen besuchen, sich intensiv mit Apps und 
verschiedenen Programmen auseinandersetzen, um ihren 
Schülerinnen und Schülern einen zeitgerechten und moder
nen Unterricht bieten zu können, werden Schulleiterinnen 
und Schulleiter weiter mit Programmen konfrontiert, deren 
Nutzungsfreundlichkeit in etwa so zeitgemäß wie Verkaufs
objekte eines Antiquariats sind. Von Drag und Drop – Funk
tionen ganz zu schweigen, gibt es beispielsweise in Isoweb 
weder Ordnerfunktionen, noch ist es möglich, rasch Personal
geschäftsfälle zu erstellen. Es braucht hierfür eine Vielzahl an 
Klicks, ganz abgesehen von den umständlichen Schritten, die 
für die Weiterleitung von Informationen an Kolleginnen und 
Kollegen benötigt werden. 

Die Strukturierungsmöglichkeiten sind behäbig und benut
zerunfreundlich. Aber all das ist egal, weil die Arbeitszeit von 
Schulleiter:innen und Lehrer:innen nichts kostet. 

Wenn man aus anderen Bundesländern hört, welche Probleme 
die Umstellung auf SAP bereitet und dass dieses eben an meh
rere Schulverwaltungsprogramme angepasst werden muss 
und dies gezwungenermaßen zu Schwierigkeiten führt, da 
fragt man sich: Wo bleibt die digitale Innovation im Bundes
ministerium bzw. in den Bildungsdirektionen? Warum kommt 
beispielsweise niemand auf die Idee, den Schulleiter:innen 
moderne Tools für die Erstellung der Lehrfächerverteilung zur 
Verfügung zu stellen? Warum muss sich jede:r Schulleiter:in 
selbst seine Arbeitsprogramme „zusammenschustern“? Wa
rum gibt es nicht ein einziges österreichweites Schulverwal
tungsprogramm, das effizientes Arbeiten ermöglicht und mit 
Edupage oder Untis verbunden werden kann? Wo sind sie, die 
modernen benutzerfreundlichen Programme, die die Schulver
waltung vereinfachen statt zu verkomplizieren? 
So, wie man von uns Lehrer:innen und Schulleiter:innen die 
Beschäftigung mit modernen Technologien abverlangt, so 
verlangen wir auch von den Verantwortlichen im Ministerium 
bzw. in den Bildungsdirektionen die ZurVerfügungStellung 
ebendieser modernen Hilfsmittel. Es geht um unsere Zeit, 
die wir für unsere pädagogische Arbteit sowie für unsere 
Schüler:innen brauchen!Be
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mit Gästehaus Düvelmeyer und Bamergut
www.venedigerhof.at

Alpengasthaus & Jugendhotel

1200 m ü.d.M.

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

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

150 Betten, Komfort zimmer (2-7 Betten), gemütliche Speise- und Aufent -
haltsräume, multifunktionaler Seminarraum (80 Pers.) mit Beamer, Internet und
TV,  W-Lan, Sat-TV und Video, Sauna, Infrarotkabine, Disco, Fitnessraum, Tisch-
tennis- und Billardhalle, Luftgewehr-Schießstand, Sonnenterrassen. Eislaufplatz,
Eisstockbahn (alle Anlagen mit Flutlicht).
Zwei behindertengerecht adaptierte Zimmer.

Sommer: riesiges Freizeitareal mit Tennisplätzen, Fußballplatz, beheiztes Frei-
bad, Beachvolleyballplatz, Basketballplatz, Bauernhof Bamergut

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

SCHULVERANSTALTUNGEN - LEHRERWEITERBILDUNGEN ...
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Lehrer:innen  
die Feuerwehren  
unserer Gesellschaft
Man hört es von allen Seiten: Krieg, Kli
makrise, Wirtschaftskrise, Energiekrise 
uvm. zeichnet ein nicht einfaches Bild 
für die Zukunft. 
Auch die letzten beiden Jahre sind nicht 
spurlos an uns vorübergegangen. Teils 
tiefe Gräben haben sich in unserer Ge
sellschaft aufgetan. 
Der wieder amtierende Bundespräsi
dent Alexander van der Bellen hat in sei
ner Ansprache zum Nationalfeiertag be
tont dass die Solidarität und der Zusam
menhalt in unserer Gesellschaft wieder 
mehr Einzug halten muss. Damit hat er 
meines Erachtens vollkommen recht. 
Die gesellschaftlichen Auswirkungen be
kommen wir in unserer tagtäglichen, schu
lischen Arbeit ebenfalls zu spüren. Viele 
Fragen und Probleme, die jetzt naturge
mäß mit unserem Alltag einhergehen spü
ren so auch Kinder und Jugendliche. 
Gerade sie bedürfen viel Unterstützung, 
um positiv und gestärkt in die Zukunft 
schauen zu können. 
In der Bewegung „Fridays for future” 
nehmen sie es zum Teil auch bereits 
selbst in die Hand, ein zukünftiges Um
denken für sie und weitere Generatio
nen zu erreichen. 
Doch freie Meinungsbildung und das 
sich Bewusstwerden der zukünftigen 
Möglichkeiten will gelernt sein. Dabei 

nimmt die Schule aber auch deren Um
feld einen wichtigen Platz ein. 
Die Aufgaben und Arbeitsbedingungen 
für LehrerInnen sind bereits und werden 
so immer komplexer. 

Dies alles in Zeiten eines großen Per
sonalmangels, welcher tagtäglich die 
Arbeit an manchen Schulen zu einem 
wahren Drahtseilakt werden lässt. 
Vor kurzem habe ich den Medien ent

nommen, dass es auch erste Stimmen 
aus der direkten, schulischen Verwal
tung gibt, die Personal und Ausbil
dungssituation zu verbessern. 
Ein wichtiger und richtiger Schritt, um 
die zukünftigen Herausforderungen 
zu meistern. Vielleicht auch ein Anstoß 
für das Bildungsministerium nun end
lich eine Kampagne für den Lehrberuf 
zu starten. Viele Betriebe, aber auch 
andere Teile des öffentlichen Dienstes 
werben zurzeit intensiv um Mitarbeite
rInnen. Warum fehlt dies noch in unse
rem Bereich? 
Wenn wir das Gemeinschaftsgefühl 
und die Solidarität untereinander wei
ter in der Schule vorleben, wird sich dies 
auch positiv auf unsere Gesellschaft 
auswirken. Doch dafür benötigt es Zeit 
und wieder mehr Personal an unseren 
Schulen. 
Wie die KameradInnen der Feuerweh
ren jeden Tag ihr Bestes geben, setzen 
sich auch LehrerInnen tagtäglich dafür 
ein, die entstandenen Gräben wieder 
mehr zu glätten. 
LehrerInnen schaffen so nicht nur Zu
kunft, sondern sind auch die Feuerwe
heren unserer Gesellschaft!

Herzlichst, 
Michael Wurm
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Wichtlstube
Trachten

www.wichtlstube.at

 Lassen Sie sich von der
aktuellen Kollektion und Hoch-
zeitsmode für Sie und Ihn begeis-
tern. Ein höchst kompetentes 
Team freut sich, Sie beraten zu 
dürfen. Einkleiden von Kopf bis 

Fuß für die ganze Familie.

Tracht, trachtiger, Wichtlstube
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MS 22 Linz – Klasse 4a 
Gewinner des GROW-Schüler-Award
Die Schüler:innen der Klasse 4a an der Musikmittel
schule 22 (Dr.Ernst Koref schule) in Linz beschlossen 
beim “GROWSchülerAward” unter dem Motto “Ich 
starte mit einer LEHRE in die Zukunft durch!” mitzuma
chen und beim GROW Lehrlingsfestival am 30. September  
2022 ihren Beitrag zu präsentieren. In Eigeninitiative, ohne 
schulische Hilfe drehten die Schüler:innen in den Sommer-
ferien einen Kurzfilm, reichten ihn ein und wurden belohnt! 
Nominierung der 4a beim Schüler Award!
Deshalb besuchte die 4a der MS 22 am Freitagnachmittag das 
GROW Lehrlingsfestival in der Plus City. Hier präsentierten sich 
60 Firmen und Unternehmen mit Ständen und Aktivitäten. Ge
teilt in kleine Gruppen verschafften sich die Schüler:innen ei
nen Überblick über die Angebote der Arbeitswelt, sammelten 
Informationen über verschiedene Lehrberufe und Offerten für 
Schnuppertage. Die 4a beteiligte sich an Vorträgen unter ande
rem der Roten Falken zum Thema Gender und Rollenklischees. 
Die Vortragsreihe spannte sich vom Umweltschutz, dem Um
gang mit Finanzen bis zur Entwicklung von Persönlichkeit und 
Selbstbewusstsein von Kindern und Jugendlichen. Non Stopp 
hörten die Schüler:innen zweieinhalb Stunden aufmerksam und 
interessiert zu und diskutierten mit den Vortragenden.
Dann präsentierte sich der Jury ihr 12minütiger Film nach ein
leitenden Statements der Schüler:innen auf der großen Haupt
bühne im Erdgeschoss der Plus City. Im Film (Planung, Konzept 
und Firmenbesuche meisterten die Schüler:innen ausschließ
lich in den Ferienwochen) besuchten die Schüler:innen zwei 
Betriebe und interviewten die Betriebsleiter über die Anfor
derungen der Ausbildung und die Voraussetzungen, die sie 

für diese Lehrberufe benötigen würden. Nach den Interviews  
wurden noch Schnappschüsse der Produkte dieser Betriebe 
eingeblendet, die die Schüler:innen mit Musik unterlegten.

Die Beratung der Jury entschied: die 4a ist Hauptpreis-
träger des GROW-Schüler-Awards. 
Unter großem Freudenjubel wurde die Klasse reich beschenkt 
und startete stolz und glücklich in das verdiente Wochenende.
Herzlichen Glückwünsch an die Klasse 4a der MS 22 Musik-
mittelschule Linz!

©
 g

ra
fik

: f
re

ep
ik

.co
m

16

Kaleidsokop



17

Kaleidsokop

Die Möglichkeiten sind schier endlos: mit Hard-, 

Soft- oder Flexcover, Halbsteif- oder Steifbro-

schüre, Leinen- oder Ledereinband, Faden-

heftung geschlossen oder offen, gerader oder 

runder Rücken, mit oder ohne Leseband. 

Wir drucken und veredeln Bücher schon in  

Kleinmengen. Auch große Auflagen sind für uns 

aufgrund des leistungsstarken Anlagenparks  

kein Problem. 

NUR DAS BESTE 
FÜR IHR BUCH
Profitieren Sie von unserer 
jahrelangen Erfahrung und lassen 
Sie sich optimal beraten!

Gutenberg-Werbering GmbH
Anastasius-Grün-Straße 6, 4020 Linz

office@gutenberg.at | +43 732 69 62 0 
www.gutenberg.at 

2022_A5_quer.indd   22022_A5_quer.indd   2 19.10.22   07:2719.10.22   07:27

Be
za

hl
te

 A
nz

ei
ge



Mustafa Selimspahic 

Jubiläum: 50 Jahre Muttersprachen-
unterricht in Österreich

Anlässlich des Jubiläums organisierte 
die Berufsgruppe Muttersprachen
lehrer:innen im SLÖ OÖ ein Seminar in 
der Volksschule Enns. Viele Kolleginnen 
und Kollegen nahmen teil, sowie viele 
eingeladene Ehrengäste: der SLÖ OÖ 
Landesvorsitzende Franz Turek, Gewerk
schafter Franz Bicek, die ehemalige 
Schuldirektorin der VS 1 Enns Gertraud 
Dirnberger, Schulleiterin der VS Enns   
Regina Oberreiter, einige ehemalige 
Schülerinnen und die Eltern von Kindern 

die MU besuchen. Alle Anwesenden 
folgten dem Referat „Muttersprach
licher Unterricht in österreichischen 
Volksschulen – eine Erfolgsgeschichte“ 
sowie dem Film „Sprachen(über)
brücken“ mit großem Interesse und 
viele nahmen an der anschließenden 
Diskussion teil.
Die Jahreshauptversammlung wurde 
auch abgehalten und der neue Vorstand 
wurde gewählt.
Den sehr ereignisreichen Tag beende
ten wir im Paneum, dem Museum des  
Brotes in Asten.

Der Anfang des Muttersprachlichen Un
terricht in Österreich war im Jahr 1972 
im Bundesland Vorarlberg. Bis zum 
Schuljahr 1991/92 wurde der mutter
sprachliche Unterricht als Schulversuch 
unter der Bezeichnung „Muttersprach
licher Zusatzunterricht“ geführt und 
wurde sukzessive auf andere Bundes
länder ausgeweitet. 
Die Ziele des Muttersprachlichen Unter
richts sind die Entfaltung der Dualkultur 
sowie Entwicklung und Festigung der 
Zweisprachigkeit. Insbesondere sollen 
durch den Muttersprachlichen Unter
richt die Persönlichkeitsentwicklung und 
Identitätsbildung der betreffenden Schü
lerInnen gefördert werden.
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„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 
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Wir sind, was immer ihr braucht. 
Weils gemeinsam einfach leichter ist. 

Wir stehen für Bildung, 
Unterstützung und Vielfalt.

Wir sind da.
Gemeinsam 
für Bildung.

WWW.JUGENDROTKREUZ.AT/OBEROESTERREICH


