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Unsere PädagogInnen
sind verlässlich!
„Die Leistungen lassen zu wünschen übrig,
das Teamteaching funktioniert nicht wirklich,
und das Notensystem ist verwirrend:
Die Rufe nach einer Reform der NMS
werden immer lauter.“
So titelte eine Überschrift in der Presse
am 25. März 2014.

Z

itiert wurde in diesem Artikel auch Unterrichtsministerin Gabriele HeinischHosek, dass bei der NMS „nicht
immer alles optimal funktioniert“.
Eigentlich hätte die Neue Mittelschule besser sein sollen als die
„alte“ Hauptschule – oder sich zumindest dem Gymnasium annähern sollen. Dieses Ziel hatte sie,
wie die Printmedien unisono nach
der Veröﬀentlichung der Bildungsstandard-Ergebnisse im Fach
Englisch reüssierten, nicht erreicht. Und die Maschinerie der
selbst ernannten Bildungsexperten, diesmal hauptsächlich in der
Rolle von Journalisten, begann
wieder laut zu mahlen. Schwarz
auf Weiß war bewiesen, dass die
NMS nicht besser war als die
Hauptschule.

A

ls Leiter einer Schule, deren
drei 1. Klassen heuer als
Neue Mittelschule begonnen hatten, tut es sehr weh, wenn die
ersten sichtbaren Erfolge dieser
adaptierten Unterrichtsgestaltung
nun wieder durch das pauschale
Mediengewitter gegen diesen
Schultyp erschüttert werden. Erst
kürzlich erfreuten wir uns über die
positiven Rückmeldungen jener
Eltern, deren Kinder bei den KELGesprächen die seit Schulbeginn
aufgelisteten Arbeitserfolge und
Leistungszuwächse stolz präsentiert hatten. Die anderen Eltern
hingegen, die vorgehabt hatten,
ihre Kinder im kommenden Schul-

jahr an der Neuen Mittelschule
anzumelden, waren durch die Negativschlagzeilen so stark verunsichert, dass sie es „wie so oft“
vorzogen, die seit „vielen Jahrzehnten“ inhaltlich gleich aufgestellte AHS zu bevorzugen. Viele
beteuerten in persönlich geführten Gesprächen, dass ihr Misstrauen gegenüber der NMS überhaupt nicht gegen die dort arbeitenden PädagogInnen und deren
Unterrichtsqualität gerichtet wäre, sondern sie einfach kein Vertrauen in einen Schultyp hätten, in
dem sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. Alles was sie
wollten, wäre Verlässlichkeit und
Sicherheit für die Ausbildung ihrer
Kinder!

D

ie jüngsten Berichte zur Zentralmatura, über das Biﬁe
und die unsicheren Teamteachingstunden an der NMS trugen sicherlich auch nicht zur Beruhigung der Bevölkerung bei.
Verlässlichkeit in der Bildungspolitik ist momentan nicht gegeben.
Es kann doch angesichts der fehlenden Fachkräfte in der Wirtschaft und der hohen Jugendarbeitslosigkeit nicht das Ziel sein,
die Gymnasien mit noch mehr
SchülerInnen aufzufüllen und die
Neuen Mittelschulen durch die
ständige Verunsicherung auszuhungern. Viele SchülerInnen, die
eine höhere Schule besuchen
möchten und als Schulabbrecher

enden, wären wahrscheinlich in
einer Pﬂichtschule besser aufgehoben gewesen und hätten
obendrein „wenigstens“ noch einen Pﬂichtschulabschluss. So
müssen sie nun von teuren Einrichtungen aufgefangen werden.
Woher sollen so denn bitte die
dringend notwendigen Fachkräfte
kommen?

E

s stört mich, dass keine Politikerin und kein Politiker, vor
allem nicht jene, die im Parlament
die NMS beschlossen hatten, uns
nun angesichts der medialen
Schlagzeilen den Rücken stärken. Wo sind die aufklärenden
Worte aller ExptertInnen, die nur
zu gut wissen, dass es in der kurzen Zeit seit der Einführung der
NMS, gar nicht möglich gewesen
wäre, alle anderen Schultypen bei
den Standards zu überﬂügeln. Ich
behaupte sogar, dass sie es auch
in Zukunft nicht schaﬀen werden,
solange es neben der NMS eine
AHS gibt. Gymnasien haben
systemgemäß die ausgelesene
Schülerpopulation, sodass man
bei diesen Schulen bessere
Durchschnittsleistungen und stärkere Leistungszuwächse erwarten kann, ja erwarten muss, weil
es SchülerInnen mit besseren
Eingangskompetenzen im Allgemeinen leichter fällt, zusätzliche
Kompetenzen zu erwerben. Aber
gleichzeitig behaupte ich auch,
dass die hochgelobten Ergebnisse der Bildungsstandards in den
AHS nicht rein auf die außergewöhnlich gute Arbeit der dort
unterrichtenden
PädagogInnen
zurückzuführen sind, sondern
diese durch viele private Nachhilfestunden aufgebessert wurden. Allein die Ausgaben für private Nachhilfen in Österreich werden im Jahr auf 109 Millionen
Euro geschätzt.

Bernhard Braunstein
Mitglied ZA
Tel. 0676 86660198

W

as wir uns an den NMS
wünschten, wären faire Vergleiche mit fairen Interpretationen
für die Öﬀentlichkeit. Viele KollegInnen und auch ich würden uns
überhaupt nicht scheuen, einen
direkten Vergleich mit einer AHS
anzutreten. Aber nicht bloß mit
dem Fokus auf ein Ergebnis, sondern mit der ganzheitlichen Betrachtung der Schule, seiner MitarbeiterInnen und SchülerInnen.
Zufriedenheit, Wohlbeﬁnden und
Wertschätzung sind menschenbildende Faktoren, die genauso einer genaueren Betrachtung verdienen. Nur der Blick auf die Leistungsskala zu lenken ist zu wenig.

E

s ist wirklich bedauernswert,
dass die Regierung die NMS
zur Regelschule erklärt hatte, ohne eine ﬂächendeckende Evaluierung durchgeführt zu haben.

B

einahe alle, die sich jetzt wieder so abfällig gegenüber einer NMS äußern, haben keine Ahnung, unter welch schwierigen
Rahmenbedingungen viele PﬂichtschullehrerInnen heute arbeiten
müssen. Ich bin davon überzeugt,
dass viele von diesen KritikerInnen nicht einmal einen Vormittag
als PädagogIn in einer Schule
überstehen würden, wo Integration, Sprachförderung, ganztägige
Betreuung, Individualisierung und
Diﬀerenzierung etc. zum Tagesgeschäft gehören. Leider haben diese Menschen die Macht weitgreifende Urteile auszusprechen, er-
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folgreiches Arbeiten schlechtzureden und die verunsicherte
Bevölkerung hinsichtlich Schulentscheidungen zu manipulieren.

D

a helfen keine modernen
Schulausstattungen, behördlich-verordnete Fortbildungslawinen für LehrerInnen, immer wieder neu erfundene Zertiﬁzierungsmöglichkeiten für Schulen, Auszeichnungen für herausragende
pädagogische Projekte, Imagekampagnen von LehrerInnenvertretungen etc. Solange es den Bildungsverantwortlichen im Parlament nicht gelingt, Verlässlichkeit
und Sicherheit in unserem Bildungssystem – und das heißt
vom Kindergarten bis zur Matura
– zu etablieren, solange wird es
für viele Eltern schwierig sein für
ihre Kinder die richtige Schule
auszuwählen und sie damit entsprechend ihres Leistungsvermögens und ihres persönlichen
Kompetenzkatalogs optimal zu
fördern.

Das Einzige, was ich momentan als verlässlich und damit
als konstante Größe bewerten
kann, sind unsere vielen PädagogInnen an den Pﬂichtschulen. Sie leisten trotz unfairer
Angriﬀe von außen hervorragende Arbeit mit hoher Professionalität und Motivation.
Sie sind der Schlüsselfaktor
für eine gelingende Schule, die
vom System her mehr Unterstützung verdient hätte.

Z

ermürbend ist, was täglich in
der Zeitung über Schule zu lesen ist. Aufbauend hingegen ist
es, eine Schule zu betreten und
die vielen positiven Erlebnisse vor
Ort von allen Beteiligten mitzuerleben.
Danke allen LehrerInnen für
ihre tolle und verlässliche Arbeit!

Berichte

Bildung und Politik
Aktuelles

Standards: ja!
Nivellierung
nach unten: nein!
Standards und standardisierte Prüfungen sind
notwendig, dürfen aber
nicht in Vermessungswut ausarten und keine
Gleichmacherei durch
die Hintertür bringen.

W

ir brauchen Bildungsstandards und deren
Überprüfung. Dazu bekenne ich mich. Bildungsstandards verfolgen das klar deﬁnierte
Ziel, den Schülerinnen und Schülern den Erwerb jener Mindestkompetenzen zu garantieren, die
unter den gegebenen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
für ein weithin geglücktes Leben
unabdingbar sind. Bildungsstandards als pädagogisch-didaktische Zielvorgaben machen den
Pädagoginnen und Pädagogen
die Vermittlung dieser grundlegenden Kompetenzen explizit zur Aufgabe. In diesem Zusammenhang
stellen die Bildungsstandards ein
wichtiges Instrument der Qualitätsentwicklung an den Schulen
dar. Die den Bildungsstandards innewohnende Kompetenzorientierung setzt bereits an der Schwelle
zur Volksschule an und liegt dem
Unterricht über alle Schulstufen
und in allen Schulformen bis zu
den Schnittstellen zur beruﬂichen
bzw. wissenschaftlichen Ausbildung zugrunde.

sierter Überprüfungen vollzogen
sich Bewertungen der Qualität
einzelner Schulstandorte nicht selten im Graubereich von Mutmaßungen und statusbedingten Zuschreibungen. Heute wissen wir
hingegen sehr genau, wie es um
die pädagogische Qualität einzelner Schulstandorten bestellt ist
und reagieren darauf mit den Mitteln von Schulaufsicht und pädagogischer Weiterbildung. Auch
ﬂießen die aus den Testungen gewonnenen Erkenntnisse selbstverständlich in die Ausbildung der
PädagogInnen ein.
Die standardisierte Reifeprüfung
schließlich ist der pädagogisch
und organisatorisch ebenso sinnvolle wie folgerichtige Abschluss
dieser
kompetenzorientierten
Qualitätsentwicklung, die sich
mittlerweile durch das gesamte
österreichische Schulsystem zieht
– von der Volksschule über die
Neue Mittelschule bis zu den höheren Schulen. Die einzelnen
Etappen dieser Qualitätsentwicklung werden für die jeweiligen Alters- und Schulstufen in den Bildungsstandards festgelegt: Was
müssen die SchülerInnen in der
vierten Schulstufe können? Welchen Herausforderungen müssen
SchülerInnen in der achten Schulstufe gewachsen sein? Und über
welche Kompetenzen müssen
SchülerInnen verfügen, die ihre
schulische Laufbahn mit der Reifeprüfung krönen?

Standards als
Qualitätsinstrument

Keine Nivellierung
nach unten

Standard-Überprüfungen in Gestalt standardisierter Tests machen erreichte Kompetenzniveaus
sichtbar, sorgen für Vergleichbarkeit und ermöglichen es, auf etwaige Deﬁzite diﬀerenziert zu reagieren. Vor der Einführung standardi-

Das sollen die Bildungsstandards,
die Überprüfungen und schließlich
die standardisierte Reifeprüfung
leisten, nichts anderes. Diese Bausteine der Qualitätsentwicklung gilt
es weiterzuentwickeln, zu verfeinern und im kompetenzorientierten
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Elisabeth Meixner
Präsidentin des Landesschulrates
Steiermark
Unterricht mit Leben zu erfüllen.
Darüber hinaus obliegt es den
Schulstandorten und PädagogInnen, im Unterricht die entsprechenden Akzente und Höhepunkte
zu setzen und einen über die Mindeststandards
hinausweisenden
pädagogischen Mehrwert zu erzielen. Auch der Prüfungskanon bis
hin zur Reifeprüfung räumt den
PädagogInnen und Schulstandorten entsprechende individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten ein, zum
Beispiel bei den mündlichen Teilprüfungen bzw. im Bereich der vorwissenschaftlichen Arbeiten.
Die jüngsten Pannen bei den Reifeprüfungen müssen jedoch zum
Anlass genommen werden, auch
Inhalte und Durchführung der
standardisierten
Reifeprüfung
noch einmal gründlich zu überprüfen. Denn die Bildungsstandards
und deren Überprüfungen können
nur das pädagogische Sicherheitsnetz für unsere Schulen sein.
Keinesfalls jedoch dürfen sie zum
Instrument
undiﬀerenzierter
Gleichmacherei
degenerieren.
Auch sind überbordende Überprüfungsbürokratie und dauernde Bevormundung das Letzte, was unsere Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen jetzt bei ihrer
verantwortungsvollen Arbeit brauchen können. Bei aller Standardisierung geht es nämlich darum,
fruchtbare Bildungsvielfalt und
notwendige
Diﬀerenzierungen
nicht einzuebnen. Wir brauchen
keinen kleinsten gemeinsamen
Nivellierungs-Nenner für alle, sondern gesicherte Mindeststandards
als Fundament für Weiterentwicklung.
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Thema

Neue
Ausbildung
für BerufsschullehrerInnen

A

b 1. Oktober 2007 wurden die bisherigen Pädagogischen Akademien durch ein Bundesgesetz in
Pädagogischen Hochschulen
umgewandelt. Die Ausbildung
zum Bachelor ist seither Standard im Berufsschulsystem.
Das neue Hochschulgesetz aus
dem Jahr 2013 führt dazu,
dass nun auch in Zukunft alle
Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer eine masterwertige Ausbildung erhalten. Das
bedeutet, dass berufsbegleitend zwei weitere Semester für
die Masterausbildung im Anschluss an die Bachelorausbildung vorgesehen sind.
Die benötigte Berufspraxis für
zukünftige Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer ist
für Absolventinnen und Absolventen einer einschlägigen berufsbildenden höheren Schule
im Ausmaß von zwei Jahren, im
Übrigen im Ausmaß von drei
Jahren nachzuweisen.
Statt Fachgruppe wird es in Zukunft die Namensänderung in
Fächerbündel geben.
Das Fächerbündel „allgemeinbildende
und
betriebswirtschaftliche Unterrichtsgegenstände“ - früher FG I - setzt die
erfolgreiche Ablegung der Reife- und Diplomprüfung einer
einschlägigen berufsbildenden

Aktuelles

Berufsschule

Berichte

Termine

Ing. Franz Winkler, BEd
ZA-Vorsitzende-Stellv. Berufsschulen Stmk, Kassier Lehrerbund, Sektion Berufsschulen

höheren Schule oder die erfolgreiche Ablegung der Reifeprüfung und eine einschlägige
Ausbildung voraus.
Das Fächerbündel „fachtheoretische Unterrichtsgegenstände“
- früher FG II - setzt die erfolgreiche Ablegung einer Reife-Diplomprüfung einer einschlägigen berufsbildenden höheren
Schule oder die erfolgreiche
Ablegung der Reifeprüfung und
eine Ausbildung oder erfolgreiche Absolvierung eines facheinschlägigen Studiums voraus.

Lehrlinge der LBS Arnfel
auf Auslandspraktikum i
„Irish Adventure“

Das Fächerbündel „fachpraktische Unterrichtsgegenstände“
früher FG III setzt die erfolgreiche Ablegung einer einschlägigen Meisterprüfung oder eine
gleichwertige einschlägige Befähigung voraus. Die bisher vorgeschriebene
Berufsreifeprüfung für die Fachlehrerinnen
und Fachlehrer der FG III entfällt.

nter dem Titel „Irish Adventure“ haben sich
vom 8.3. bis 22.3.2014
20 KFZ-Technikerlehrlinge der
LBS Arnfels nach Irland begeben, um dort Erfahrungen bei
einem Auslandspraktikum zu
sammeln und so ganz nebenbei ihre Englischkenntnisse zu
verbessern.

Im Berufsschulbereich gibt es
gegenüber den allgemeinen
Pﬂichtschulen die Besonderheit, die fachliche Vorbildung
anzuerkennen. Die Kolleginnen
und Kollegen der FG III ersparen sich damit zwei Semester
und schließen ihre Ausbildung
wie bisher mit dem Bachelor
ab. Der Mastertitel kann natürlich, wenn gewollt, ebenfalls für
die FG III erworben werden.

Mittlerweile fand dieses Projekt
zum dritten Mal statt und ist
somit schon zu einer Institution
der Landesberufsschule Arnfels
geworden. Einmal pro Schuljahr wird den Lehrlingen die
Möglichkeit geboten, ein 2-wöchiges Praktikum in einer
Werkstatt für KFZ, Landmaschinen, Rasenmähertraktoren,
Kettensägen o.Ä zu absolvieren.

U

Als Unterkunftgeber haben sich
wieder großartige Gastfamilien
gefunden, welche die Schüler
bestens versorgt und in ihren
Familienalltag integriert haben.
Die Schüler wohnten und arbeiteten in und um Kilkenny und
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BerichteBerufsschule

Eltern, Ausbildnern, Ehrengästen sowie Schülern die Projektpräsentation statt. Bei den Erfahrungsberichten von Teilnehmern und Begleitlehrern konnte
man noch immer deren Begeisterung spüren und die Anwesenden wurden davon überzeugt, welche große Bedeutung
eine solche Auslandserfahrung
hat.

ls
in Irland
Umgebung, im südlichen Teil
der grünen Insel.
Projektpräsentation
in der Schule
Zwei Wochen nach dem Aufenthalt fand vor zahlreichen

Erfahrung für das Leben
Der Erfolg dieses Projekts beruht darauf, dass innerhalb kürzester Zeit für die Teilnehmer
selbst merkliche Lernerfolge in
der englischen Sprache erzielt
werden und ihr Selbstbewusstsein enorm gestärkt wird.
Darüber hinaus werden Erfahrungen gesammelt, die für das
zukünftige Leben sehr wertvoll
sind.
Neben der Arbeit, die volle
40-Wochenstunden umfasste,
gab es noch jede Menge gemeinsame
Freizeitaktivitäten,
u.a. ein Tagesausﬂug ans Meer
einschließlich eines Go-KartRennens und einen Ausﬂug
nach Dublin.
Besonders bemerkenswert war
die Tatsache, dass die Lehrlinge als Ordner bei der
St.
Patrick´s Day Parade für die
Sicherheit und den ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung eingesetzt wurden und
hierfür auch den Dank des Bürgermeisters von Kilkenny unter
großem Applaus der Bevölkerung entgegennehmen konnten.
Direktor Ing. Gressenberger sowie DP Michael Pfeifer als Projektleiter und BOL DP Anna
Rosmann als Begleitlehrerin
waren sehr stolz auf die bravourösen
Leistungen
ihrer
Schüler.
Anna Rosmann
und Michael Pfeifer

Aktuelles

Steuervortrag für
BerufsschullehrerInnen

N

och immer verschenken viele österreichische
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
dem Staat jährlich viele Millionen Euro, weil vielfach keine
Arbeitnehmerveranlagung
durchgeführt wird. Hat man
während des Jahres Lohnsteuer bezahlt, gibt es eine
Reihe von Möglichkeiten,
sich diese vom Finanzamt
teilweise wieder zurückzuholen.
Um auf diese Möglichkeiten
hinzuweisen, hat der Zentralausschuss der berufsbildenden Pﬂichtschulen Steiermark am Mittwoch dem 29.
Jänner 2014 einen „Steuerabend“ abgehalten. Der Vortrag fand in den Räumlichkei-

Thema
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Edith Neuherz, BEd
ZA-Vorsitzende Berufsschulen
Stmk, Mitglied der
Bundesleitung

ten
der
Pädagogischen
Hochschule statt.
Die Vorsitzende des Zentralausschusses Frau Edith Neuherz und der VorsitzendeStellvertreter Franz Winkler
informierten die Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer im Vollstudium über alle Möglichkeiten um das Studienjahr möglichst gut ﬁnanziell zu bewältigen. Als
ausgebildete Bilanzbuchhalterin konnte Edith Neuherz
viele Tipps und Tricks an die
Studentinnen und Studenten
weitergeben.
Aufgrund der regen Teilnahme der Studentinnen und
Studenten wird es nächstes
Jahr sicher wieder einen
ähnlichen Vortrag geben.
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Der Doyen der Steirischen Lehrervertretung
feierte hohen Geburtstag

V.l.n.r.: HR Dietrich Stark (LSI i.R) , HR Dr. Reinhard Rumpler, HR Dr. Alois Urabic, Präs. a.D. Walburga Beutl, OSR Prof. Hugo
Müller, dahinter Ehrenobmann des Lehrerbundes OSR Rupert Tunner, 1. LHStv. Hermann Schützenhöfer, SRn Maria Müller

Der langjährige Landesobmann des Lehrerbundes und Vorsitzende des Zentralausschusses
der Personalvertretung der Landeslehrer, OSR Prof. Hugo Müller,
Müller hatte eine große Schar von
Wegbegleitern/-innen zur Feier seines neunzigsten Geburtstages bei bester Gesundheit und
Vitalität eingeladen.
Prof. Hugo Müller, leidenschaftlicher Lehrer, Standesvertreter und Volksbildner ist weithin
bekannt, u.a. auch wegen seines großen sozialen Engagements. Als Organisator vieler
internationaler musikalischer Begegnungen hat er auch wertvolle Impulse zur europäischen
Verständigung gegeben.
Als großer Freund Südtirols hat er vielen Wanderlustigen die Schönheit dieses Landes und
seiner Bergwelt nahe bringen können.
Ein Wort Albert Schweitzers charakterisiert Hugo Müller treffend:
„Wo Licht in einem Menschen ist, scheint es aus ihm heraus!“
Der Lehrerbund wünscht unserem Ehrenringträger noch viele frohe, gesunde Jahre!
Rupert Tunner
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Tätigkeitsbereich 3 im LDG –

Ein „Topf“, der
manchmal überkocht?

D

as Schuljahr neigt sich
dem Ende zu und an vielen Schulen wird wieder
abgerechnet, wer wie viel in den
„Topf C“ investiert hat. Zu Schulbeginn gemachte Angaben über
den Zeitaufwand der Arbeiten,
die unter „Sonstige Tätigkeiten“
fallen sind zu evaluieren.
Seit der Einführung des LDG
neu birgt dieser Bereich einiges
an Reizpotential in sich.
Schon allein die unterschiedliche
Handhabung an verschiedenen
Schulstandorten, was die Zuteilung der Aufgaben, die Intensität
der Überprüfung und Einhaltung
der Angaben betriﬀt, ist für viele
LehrerInnen nicht ganz zufriedenstellend.
Geregelt und gesetzlich deﬁniert ist der Tätigkeitsbereich C
im § 43 Abs.1 Ziﬀer 3 des
LDG (Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz). Es ist der dritte und letzte Tätigkeitsbereich im Rahmen
der Jahresnorm, der Stunden für
„Sonstige Tätigkeiten“ umfasst,
die zwar außerunterrichtlich sind,
aber zu den lehramtlichen Pﬂichten gehören. Je nach Dienstalter,
Aufgabenbereich und Lehrverpﬂichtung des Lehrers/der Lehrerin an der Schule ist das Ausmaß
der zu erfüllenden Stunden unterschiedlich hoch.
Befüllt werden soll der „Topf
C“, wie er unter der Lehrerschaft
gerne genannt wird, mit Aufgaben, die dem jeweiligen Schulstandort dienlich sind und auch
die Interessen und Qualiﬁkationen der LehrerInnen berücksichtigen.
Wir alle wissen, dass ohne die
Bereitschaft der Lehrerinnen und

Lehrer mehr als ihre Dienstpﬂicht
zu tun, vieles im Schulbereich
nicht möglich wäre.
Lehrerinnen und Lehrer übernehmen selbstverständlich Aufgaben, die den Kindern, den Eltern und der gesamten Schulgemeinschaft zu Gute kommen, die
vielleicht nicht sofort sichtbar
sind, die aber das Menschliche in
der Beziehung ausmachen und
die in keinem welchem „Topf“
auch immer genannt werden.
Dass jene Stunden, die das
geforderte Ausmaß im Tätigkeitsbereich 3 überschreiten, nicht
angeführt werden dürfen, stößt
bei vielen Lehrerinnen und Lehrern auf Unverständnis. Der
Grund für diese Regelung ist die
Festlegung der Jahresnorm im
LDG. Dazu gab es im Dezember
2013 eine Aussendung des LSR,
in der unter anderem steht:
„Die
Bezirksschulinspektoren
werden daher gemeinsam mit
den Schulleitungen ersucht,
Vorsorge zu treﬀen, dass es zu
keinen Überschreitungen des
Tätigkeitsbereichs C kommt.
Wenn notwendig, sind Beschäftigungsnachweise zu überarbeiten und Tätigkeiten im Lehrkörper umzuverteilen bzw. nicht
durchzuführen, wenn sie nicht
ohne Überschreitung des Stundenausmaßes geleistet werden
können.
(vgl. dazu auch im LSR-Erlass
LDG 2001 die Ausführungen
zum Tätigkeitsbereich C, Seite
5b, LSR-Homepage/Schulinformation/Allgemeinbildende
Pﬂichtschulen/Personalabteilung/Infos)

Es ist in diesem Zusammenhang im Rahmen der Fürsorgepﬂicht des Dienstgebers darauf
zu achten, dass Lehrerinnen
und Lehrer nicht Arbeiten angeordnet werden, die nur über das
Stundenausmaß der Jahresnorm hinaus erbringbar sind.
Andererseits ist natürlich sicher
zu stellen, dass alle Lehrerinnen
und Lehrer die Jahresnorm
auch tatsächlich erfüllen.“
Da die Sinnhaftigkeit der Aufzeichnungen für viele SchulleiterInnen ebenfalls nicht mehr gegeben ist, „Diese Aufzeichnungen machen nur Probleme im
Kollegium und anschauen tut
sie niemand“, haben sich einige
SchulleiterInnen
entschlossen,
diese gar nicht mehr einzufordern.
Auch hier ist äußerste Vorsicht
geboten! Die korrekte Führung
und Überprüfung gehört zu den
Dienstpﬂichten des Schulleiters/
der Schulleiterin.
Der Umgang mit der Befüllung
und der Evaluation des Tätigkeitsbereichs 3 verlangt jedenfalls einen sensiblen Zugang
auch der Schulleiter und Schulleiterinnen zu diesem Thema.
Ein großes Maß an Transparenz
innerhalb des Lehrkörpers über
die Zuteilung der Aufgaben ist
Gelingensvoraussetzung. Es wird
immer Tätigkeiten an der Schule
geben, die mehr im sichtbaren
Bereich gelagert sind und Tätigkeiten, ohne die der Schulalltag
nicht zu organisieren wäre, die
aber im Verborgenen gemacht
werden. So gilt es nun, die Arbeit
der Kolleginnen und Kollegen gerecht zu würdigen und ihr mit

Regina Hermann
Mitglied ZA
Tel. 0676 86660513
Wertschätzung zu begegnen.
Eine sensible Überprüfung des
Erreichens der Aufgaben ist für
die Entwicklung der Schule von
großem Vorteil.
Hinter einer Evaluation den
Sinn des „Entrümpelns“ zu sehen, um Aufgaben, die die Kolleginnen und Kollegen über Jahre
hinweg übernommen haben, die
aber eigentlich gar nicht so sehr
mehr den aktuellen Anforderungen des Standortes entsprechen, macht großen Sinn. Auch
ist hier die Möglichkeit gegeben,
Aufgaben, die nicht in direktem
Zusammenhang mit Schule und
Unterricht zu sehen sind und
keine Kernaufgaben der Schule
sind, kritisch zu hinterfragen.
Vielmehr soll das Augenmerk auf
jene Dinge gelegt werden, die
neben der Abwicklung unabdingbarer Pﬂichten zur Sicherung der
Qualität im Unterricht und der
Gemeinschaft beitragen.
Bei der Erstellung des variablen Teils im Tätigkeitsbereich C
macht es Sinn, eine gewisse Anzahl an Stunden zu reservieren
und nicht mit Tätigkeiten zu besetzen. So ist gewährleistet,
dass es bei unvorhergesehenen
verpﬂichtenden Fortbildungen zu
keiner Überschreitung der Jahresnorm kommt.
Engagement von Lehrern und
Lehrerinnen über die Pﬂicht
hinaus zu beachten und zu
würdigen ist eine Grundvoraussetzung für das Gelingen
kindorientierter Bildung.

Bildung ist Zukunft, Juni 2014, S. 8

Meinungen

Thema

Aktuelles PersonalvertretungBerichte

Termine

Festlegung der Dienstverhältnisse
nach dem Altrecht oder Neurecht
sowie Wahlmöglichkeiten
Neu eintretende Lehrer/innen unterliegen zwingend
dem neuen Schema, wenn das Dienstverhältnis mit
Beginn des Schuljahres 2019/2020 oder danach
beginnt (Abs. 1) und sich aus den Abs. 2 und 3
nicht Abweichendes ergibt.

A

bs. 2 räumt bestimmten Personen das
Recht ein festzulegen,
ob auf ihr Dienstverhältnis
1. die Sonderbestimmungen
für
Vertragsbedienstete
im Pädagogischen Dienst
(„Neurecht“) oder
2. die Bestimmungen über
Vertragsbedienstete
im
Lehramt gemäß Abschnitt
VIII 3. Unterabschnitt
(„Altrecht“) anzuwenden
ist. Dieses Recht kommt
grundsätzlich nur jenen
zu, die während der
Schuljahre 2015/2016 bis
2018/2019 (Übergangszeitraum) erstmals in ein
Dienstverhältnis als Vertragslehrperson des Bundes aufgenommen werden.
Diese Festlegung kann wirksam nur schriftlich vorgenommen werden, sie ist Voraussetzung für das Zustandekommen des Dienstvertrages und nicht widerruﬂich.
Die Festlegung wirkt auch für
alle
später
begründeten
Dienstverhältnisse als Vertragslehrperson.
Durch das Instrument des
Wahlrechts soll in bestimmten Fällen der (im Vergleich
zum Altrecht) günstige Ent-

geltverlauf im vorderen Laufbahnbereich auch bei Anstellungen vor dem Beginn des
Schuljahres 2019/2020 lukriert werden können. Die
Ausübung dieses Wahlrechts
liegt ausschließlich in der
Sphäre der Anstellungswerberin bzw. des Anstellungswerbers, eine diesbezügliche
Beratung durch die Personalstellen ist nicht vorgesehen.
Eine Sonderregelung besteht
für die während des Schuljahres 2014/2015 aufgenommenen Lehrkräfte; sie haben
im Fall der Anstellung im
Übergangszeitraum (Schuljahre
2015/2016
bis
2018/2019) ein Wahlrecht,
im Falle der unbefristeten Anstellung entfaltet die Festlegung auf das „Neurecht“ ihre
Wirksamkeit erst mit 1. September 2015.
Abs. 3 umschreibt den Personenkreis, der zwingend
dem „Altrecht“ unterliegt:
Das sind jene Personen, die
vor dem Beginn des Schuljahres 2014/2015 schon einmal in einem öﬀentlich-rechtlichen oder in einem vertraglichen Dienstverhältnis zum
Bund oder zu einem Land als
Lehrperson gestanden sind.

Aus diesem Regelungsgefüge ergeben sich drei
Fallgruppen:

● Jene Personen, mit denen ab September 2019
erstmals ein Dienstverhältnis als Lehrperson begründet wird, unterliegen
immer dem „Neurecht“.
● Jene Personen, mit denen im Übergangszeitraum erstmals ein Dienstverhältnis als Lehrperson
(Bund oder Land) begründet wird, können zwischen „Altrecht“ und
„Neurecht“ wählen.
● Jene Personen, mit denen vor 2014/2015 bereits einmal ein Dienstverhältnis als Lehrperson
(Bund oder Land) begründet worden ist, unterliegen immer dem „Altrecht“.
Beispiele:

● Eine Lehrperson stand im
Schuljahr 2004/2005 in
einem befristeten Dienstverhältnis, für das Schuljahr 2015/2016 wird sie
neuerlich aufgenommen.
Es besteht kein Wahlrecht, das Dienstverhältnis unterliegt dem „Altrecht“.
● Eine Lehrperson stand im
Schuljahr 2011/2012 in
einem befristeten Dienstverhältnis, für das Schuljahr 2020/2021 wird sie
neuerlich aufgenommen.

Es besteht kein Wahlrecht, das Dienstverhältnis unterliegt dem „Altrecht“.
● Eine Lehrperson wird für
das Schuljahr 2014/2015
erstmals in ein Dienstverhältnis aufgenommen. Die
Lehrperson
wird
im
Schuljahr
2015/2016
neuerlich angestellt. Es
besteht ein Wahlrecht.
● Eine Lehrperson wird im
Schuljahr
2014/2015
erstmals in ein Dienstverhältnis
aufgenommen,
das Dienstverhältnis wird
auf unbestimmte Zeit eingegangen. Die Lehrperson hat ein (im Schuljahr
2014/2015 auszuübendes) Wahlrecht; die Festlegung auf das „Neurecht“ wird mit 1. September 2015 wirksam.
● Eine Lehrperson wird im
Schuljahr
2015/2016
erstmals in ein Dienstverhältnis aufgenommen. Es
besteht ein Wahlrecht.
● Eine Lehrperson wird im
Schuljahr
2015/2016
erstmals in ein Dienstverhältnis aufgenommen. Sie
legt die Anwendbarkeit
des „Neurechts“ fest. Die
Lehrperson
wird
im
Schuljahr
2016/2017
oder 2019/2020 neuerlich
angestellt; das Dienstverhältnis unterliegt dem
„Neurecht“.
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Dienstrecht alt
Dienstrecht neu
Gegenüberstellung
	
  
	
  

Dienstrecht	
  alt
lt	
  

Dienstrecht	
  neu
eu	
  
Dienstverhältnis	
  ab	
  September	
  	
  
2019	
  
2019
Erstanstellung	
  Sept.	
  2014	
  –	
  
August	
  2019
019	
  
22	
  Stunden	
  +	
  2	
  Stunden	
  für:
ür:	
  
Klassenführung	
  
Klassenführung
Mentorentätigkeit	
  
Mentorentätigkeit
Aufgaben	
  im	
  Sinne	
  der	
  Anlage
nlage	
  
Beratungstätigkeit	
  
Beratungstätigkeit
	
  
24	
  Stunden
tunden	
  
€	
  34,10
4,10	
  
Aliquoter	
  Anteil	
  von	
  €	
  34,10
4,10	
  
Professorin	
  oder	
  Professor	
  	
  
Hochschullehrgang	
  Mentoring	
  60	
  
ECTS	
  
ECTS
bis	
  2029/30	
  genügen	
  30	
  ECTS
CTS	
  
Mind.	
  6	
  jährige	
  Berufserfahrung
erufserfahrung	
  
Hochschullehrgang	
  
Schulmanagement	
  (90	
  ECTS)
CTS)	
  
5	
  Jahre
ahre	
  
Weiterbestellung	
  möglich
öglich	
  
Anzahl	
  der	
  Vollbeschäftigungs
ollbeschäftigungs-‐	
  
Äquivalente	
  
Äquivalente
Komplexität	
  der	
  Schulstruktur
chulstruktur	
  
Funktionsdauer	
  
Funktionsdauer
7	
  
7
13	
  Jahre,	
  dann	
  zwei	
  Mal	
  5	
  Jahre
ahre	
  
und	
  drei	
  Mal	
  6	
  Jahre
ahre	
  
€	
  2468,40
468,40	
  
1 2468,40	
  
2468,40
2 2813,10	
  
2813,10
3 3157,90	
  
3157,90
4 3502,70	
  
3502,70
5 3847,40	
  
3847,40
6 4192,20	
  
4192,20
7 4405,10	
  
4405,10

Barbara Kasakoff
ZA-Vorsitzende
Tel. 0676 86660315

Wirksamkeit	
  

● Eine Lehrperson wird im
Schuljahr
2015/2016
erstmals in ein Dienstverhältnis aufgenommen. Sie
legt die Anwendbarkeit
des „Altrechts“ fest. Die
Lehrperson
wird
im
Schuljahr 2016/17 oder
2019/20 neuerlich angestellt; das Dienstverhältnis
unterliegt dem „Altrecht“.
● Eine Lehrperson wird im
Schuljahr
2019/2020
erstmals in ein Dienstverhältnis
aufgenommen.
Das Dienstverhältnis unterliegt dem „Neurecht“.
● Eine „Option“ aus dem
Altrecht (Vertragsbedienstete im Lehramt) in das
neue Schema ist nicht
vorgesehen.

Unterrichtsverpflichtung	
  

Dienstverhältnis	
  begründet	
  	
  
vor	
  2014/15	
  
Erstanstellung	
  Sept.	
  2014	
  –	
  A
August	
  
ugust	
  
2019	
  
20	
  –	
  21	
  –	
  2
22	
  
2	
  Stunden	
  
tunden

Supplierverpflichtung	
  
EMDL	
  
EMDL	
  Teilbeschäftigung	
  
Verwendungsbezeichnung	
  
Mentoren/innen	
  

20	
  Stunden	
  
1,3%	
  vom	
  Bruttogehalt
ruttogehalt	
  
1,2%	
  vom	
  Bruttogehalt
ruttogehalt	
  
Dipl.-‐Päd.,	
  
Päd.,	
  VS,	
  HL,	
  SS	
  
S
Geeignete	
  Lehrkräfte
ehrkräfte	
  

Schulleiter	
  

IL	
  Vertrag	
  
Schulmanagementausbildung	
  
Schulmanagementausbildung

Bestellung	
  

Nach	
  4	
  Jahren	
  unbefristet
nbefristet	
  

Leiterzulage	
  

Gestaffelt	
  nach	
  Klassenanzahl,
lassenanzahl,	
  
Gehaltsstufe	
  und	
  	
  
Jahren	
  der	
  Leitertätigkeit
eitertätigkeit	
  

Gehaltsstufen	
  
Vorrückung	
  

19	
  
5	
  Jahre,	
  dann	
  alle	
  2	
  Jahre
Jahre	
  

Anfangsgehalt	
  
Entlohnungsstufen	
  IL	
  in	
  €	
  

€	
  2214,90	
  als	
  IIL	
  Lehrer/in
ehrer/in	
  
1 2068,00	
  
2 2128,70	
  
3 2189,30	
  
4 2250,20	
  
5 2310,50	
  
6 2434,50	
  
7 2582,60	
  
8 ……..	
  
19 	
  4581,50	
  
€	
  664340	
  

Zitiert

Optionsmöglichkeiten	
  

Jeder in die Bildung
investierte Euro
kommt der Allgemeinheit achtfach
zurück!
Sprecher der Industriellenvereinigung zu Kürzungen im
Bildungsbereich

Bei der Bildung wird
erneut gespart?
Die politische
Dummheit hat echt
einen sehr hohen
Preis.

Amanda Klachl, Kleine Zeitung

Einkommensvergleich	
  
mit	
  40	
  Jahren	
  VS	
  +	
  KF	
  
Einkommensvergleich	
  
mit	
  65	
  Jahren	
  VS	
  +	
  KF	
  
Einkommensvergleich	
  
mit	
  40	
  Jahren	
  NMS	
  +	
  KV	
  +	
  
2	
  LG	
  +	
  FK	
  
Einkommensvergleich	
  
mit	
  65	
  Jahren	
  NMS	
  +	
  KV	
  +	
  
2	
  LG	
  +	
  FK	
  

	
  €	
  2097284	
  	
  	
  

€	
  709800
09800	
  
	
  
€	
  2111620
111620	
  

€	
  675085	
  

€	
  803872
03872	
  

€	
  2193233	
  

€	
  2287832
287832	
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Stellungnahme des Zentralausschusses
der Personalvertretung für Landeslehrer
zum Leiterbestellungsverfahren neu
Der Zentralausschuss der der Personalvertretung für Landeslehrer distanziert sich vom
Leiterbestellungsverfahren neu und kritisiert den Umgang mit den Bewerber/innen auf das
Schärfste.

Folgende Punkte werden beanstandet:
● Keine sofortige Rückmeldung der Ergebnisse an die Bewerber/innen
● Die Punktevergabe ist nicht sachlich begründet und daher nicht nachvollziehbar
● Der Bewertungsschlüssel der beauftragten Firma lässt keine ausgewogene Bewertung zu
und ergibt ein falsches Bild, weil bereits ab einer negativen Beurteilung in einem von
zehn Teilbereichen die Gesamtbeurteilung „nicht geeignet“ ausgesprochen wird
● Keine klar sachlich nachvollziehbare Begründung im Gutachten
● Von fünf Gremien sind alleine zwei berechtigt über eine Eignung bzw. Nichteignung
endgültig zu entscheiden
● Die Bewerber/innen bekommen nicht wertschätzende sondern demotivierende
Verständigungen bei Nichteignung und nicht auf Verbesserungen der Qualifikation der
Bewerberinnen ausgerichtet
● Aburteilungen sind abzulehnen
● Im Schreiben der Landesregierung über die Nichterfüllung der Auswahlkriterien fehlt der
Hinweis auf eine Möglichkeit der Einsichtnahme in die Bewertungsgutachten
● Ein Feedback ist nicht vorgesehen. Daher fehlt die Möglichkeit zu einer Verbesserung der
persönlichen Qualifikation
● Von der Behörde wird kein Bescheid ausgestellt, wodurch die Inanspruchnahme eines
Rechtsmittels ausgeschlossen ist
● Es ist keine standortbezogene Überprüfung möglich, da die Gutachter keine
standortbezogenen Informationen besitzen
Das gegenständliche Behördenverfahren ist weder nachvollziehbar noch sachlich begründet.
Wir fordern daher eine sofortige Aussetzung und Überarbeitung des
Leiterbestellungsverfahrens.
Wir brauchen im System Schule Menschen in Führungspositionen mit hohem Motivationspotential und höchster
sozialer Kompetenz!
Rundschreiben des Zentralausschusses der Personalvertretung für Pflichtschullehrer Mai 2014
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Die „Jungen“ müssen und wollen
abgeholt werden!

W

irft man einen Blick
auf die Neuanstellungen (618) bzw.
Pensionierungen (554) im
Schuljahr 2013/14, so wird
schnell klar, dass ein Generationenwechsel bevor steht.
Auch die Prognosen für die
kommenden Jahre besagen,
dass es verstärkt zu Neuanstellungen kommen wird.

N

ach dem Abschluss der
Pädagogischen Hochschule wissen allerdings nur
wenige, was tatsächlich auf
sie im Schulalltag zusätzlich
zur Unterrichtszeit zukommt.

A

us eigener Erfahrung
weiß ich, wie wichtig es
ist, in den ersten Dienstjahren Unterstützung aus den
eigenen Reihen zu bekommen.

G
W

enau an dieser Stelle
sind wir (alle) gefordert!

ie soll man aber unsere Jungen abholen?
Ganz einfach!

I

n erster Linie sollte die persönliche Betreuung und
Beratung der jungen Kolleginnen und Kollegen im Vordergrund stehen, indem man
ihnen stets mit einem oﬀenen
Ohr zur Seite steht.

D

azu zählt aber auch,
dass man sie über ihre
Rechte, sehr wohl aber auch
über ihre Pﬂichten aufklärt.

A

llerdings sollte man sie
auch darüber informieren, dass Dinge, die heute
als selbstverständlich gelten,
nicht immer so waren. Zum

Beispiel ist die Vertragsumstellung von IIL auf IL erst
seit einiger Zeit, nur durch
das Verhandlungsgeschick
des Zentralausschusses –
sprich der höchsten Instanz
der Personalvertretung, möglich.

S

eit April 2014 ﬁnden verstärkt Informationsveranstaltungen für Junglehrer/innen und in den steirischen
Bezirken statt. Diese sind
größtenteils sehr gut besucht
und auch das Feedback fällt
deutlich positiv aus! Bei diesen Treﬀen gibt es die neuesten Informationen rund um
das Dienstrecht, Vertragsverlängerungen,
Vertragsumwandlungen, Informationen
zur Weiterverwendung etc.

P

ersonalvertretung
ist
wichtig und dient der
Bewahrung und Förderung
beruﬂicher, wirtschaftlicher,
sozialer, kultureller und gesundheitlicher Interessen aller
Kolleginnen und Kollegen!

U

nd genau darum muss
man (allerdings nicht
nur) die jungen Lehrerinnen
und Lehrer darauf aufmerksam machen, dass jede
Stimme bei der bevorstehenden PV-Wahl im November
2014 wichtig ist.
Wir entschuldigen uns
bei allen LeserInnen, die
uns im April 2014 im
Lehrerbund-Büro telefonisch nicht erreichen
konnten. Wegen Umbauarbeiten war zeitweise
der Anschluss gestört.

D

enn nichts ist schlimmer,
als von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch zu
machen!

V

erantwortung darf nicht
immer nur abgegeben,
sondern muss auch selbst
(von uns Jungen) übernommen werden!

Dipl.Päd. Christian
Hintermann, BEd.
Gf. Landesobmann
des Lehrerbundes
JunglehrerInnenvertreter
Vorsitzender GÖD (APS Graz)
christian-hintermann@gmx.at
Tel. 0664 88615508

Lehrerbund @
Facebook
Mit einer aktuellen Beitragsreichweite von über
4000 Personen erfreut sich unsere FacebookSeite weiterhin sehr großer Beliebtheit.
Wie gewohnt, ﬁndet ihr hier die aktuellsten
Informationen rund um den Bildungsbereich
sowie Meldungen vom ZA und der GÖD.
Neu hingegen ist der Veranstaltungskalender,
in dem die kommenden Events eingetragen sind
und zu denen man sich online anmelden kann.
Wir freuen uns über viele weitere „Klicks &
Likes“ von euch!

www.facebook.com/lehrerbund
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Auf den Busch geklopft

W

as ist eigentlich
aus dem sympathischen Kollegen
geworden, der bereits seit
eineinhalb Jahrhunderten unser Berufsbild prägt? Dem
braven Mann, der seine
Schüler nicht nur lehrte alles
vom Schreiben und auch Lesen, sondern auch das
Rechnungswesen und in seiner Freizeit übte mit viel Inbrunst und Gefühle vorm
Gottesdienst das Orgelspiele. Den Lehrer Lämpel meine
ich. – Erstes literarisch erwähntes Opfer verhaltenskreativer Schutzbefohlener
und unfreiwilliger Vorreiter
der Burnout-Bewegung (...
und des Haares letzter
Schopf ist verbrannt bis auf
den Kopf). Wie lebt der Mann
im einundzwanzigsten Jahrhundert? Kann er seine Pension genießen? Wäre ein
Comeback an die Tafel für
ihn vorstellbar? – Unsere Redaktion hat ein wenig recherchiert und den bescheidenen
Lehrmeister in seiner alten
Hütte ausﬁndig gemacht, wo
er immer noch gerne dem
Tobak frönt.
Unter der Bedingung, dass
die Urheberrechte ihres Erschaﬀers durch Veröﬀentlichung von Bildmaterial in
den neuen Medien nicht verletzt werden, hat Lämpels
ältliche Agentin einem intimen Interview mit dem Lehrerurgestein zugestimmt. Als
mich die gestrenge Bolte in
die Stube führt, ermahnt sie
mich, mit Rücksicht auf Lämpels Blutdruck, den Namen

Wilhelm Busch unerwähnt zu
lassen. Ich gebe der Witwe
mein Wort und stehe wenige
Augenblicke später tatsächlich in dem Raum, den ich im
zarten Alter von fünf zwischen den Seiten meines
ersten Lesebuchs entdeckte.
Alles ist genau wie auf den
Zeichnungen: Kaﬀeetopf und
Wasserglas, Tobakdose, Tintenfass, Ofen, Tisch und
Sorgensitz – der Flashback
triﬀt mich wie ein Blitz. Erst
als ich hinter einer dem Kamin zugewandten Sofalehne
ein paar Rauchwölkchen aufsteigen sehe, fällt mir der
Grund meines Besuches
wieder ein und ich nähere
mich respektvoll räuspernd
meinem Interviewpartner, der
mit einer Mischung aus Neugier und Skepsis mein
Smartphone beäugt, als ich
ihm die rechte Hand hinstrecke und mit der linken diskret
die Aufnahme-Taste drücke.
Der Mann sieht aus, wie ihn
Tausende meiner Generation
in Erinnerung haben. Gesunde Ernährung, Yoga und
Plastische Chirurgie haben
dafür gesorgt, dass ihm das
Alter und die schweren Verletzungen infolge des Attentats durch zwei seiner Schüler kaum anzusehen sind. Die
sympathische
Kultﬁgur
scheint meine schlecht verborgene Überraschung zu
erheitern. Mit der Zeit wird
alles heil, nur die Pfeife hat
ihr Teil,, zitiert er seinen Autor,
während er mir mit strenger
Güte den verstaubten Klavierhocker zuweist. Ein we-

nig fühle ich mich in seiner
Gegenwart selbst als Schülerin, aber als mir Lämpel das
kollegiale DU anbietet, gewinne ich an Sicherheit. Seltsam, ja ich weiß (wird rot
unter seiner transplantierten
Gesichtshaut). Dieser Busch
hat mir nicht einmal einen
Vornamen gegeben (räuspert sich). Du kannst mich
Lämpel nennen. (jetzt bin
ich es, die errötet) - Ich bitte
dich, das ist doch nun wirklich Rauch von gestern! Bevor Lämpel antwortet, befüllt
er seine Pfeife neu, bei der
es sich, wie ich jetzt erst erkenne, um eine Shisha handelt, und nimmt meine Zwischenfrage gleich vorweg.
Einer der großen Errungenschaften eurer Multi-KultiGesellschaft, zwinkert er mir
zu und beginnt genüsslich zu
schmauchen. Dieses orientalische Zeug ist viel
schmackhafter als der Tobak damals, und auch bei
weitem bekömmlicher als
das, was mir Max und Moritz nach meinem RehaAufenthalt aus Reue zur Linderung der Schmerzen ins
Pfeifchen getan haben. Da
hatten die Strolche so ein
Kraut, das man wohl Hanf
nennt, angebaut. Nun, meine Schmerzen sind vergangen, dafür hab ich angefangen nach immer mehr Gras
zu verlangen. Erst später
habe ich entdeckt, dass dieses Teil hier vom Bazar nach
meiner Meerschaumpfeife
schmeckt
schmeckt. (Unterbricht sich
plötzlich ärgerlich) Ach ver-

dammt – ich spreche schon
wieder in Reimen. Noch so
ein Spleen, den ich diesem
unfähigen Busch zu verdanken habe. Also, wo waren
wir stehen geblieben. Ach
ja. Die Spitzbuben (legt für
einen Augenblick die Stirn in
Falten, beugt sich dann zögernd über mein Handy auf
dem Tisch). Schau einmal.
In gewisser Weise, waren
diese beiden ja harmlos. Ich
meine, wir sind eigentlich
immer gut miteinander zurecht gekommen. Max war
ein ausgezeichneter Aufsatzschreiber und handwerklich sehr begabt und
aus Moritz hätte ein honorierter Käferexperte werden
können, wären die beiden
nur nicht so stinkfaul gewesen. Und dann war dann
freilich auch die Sache mit
des Müllers Enten. (Schüttelt
den Kopf) Tragische Geschichte das. Manchmal
denke ich, es ist alles meine
Schuld, weil ich nicht strenger durchgegriﬀen habe,
aber was beklage ich mich ihr habt es mit weitaus
schlimmeren Possen zu tun
heutzutage. Dagegen sind
angesägte Brücken und
Hühnerdiebstahl ja Lausbubenstreiche. Wir hatten wenigstens noch Möglichkeiten, den Kindern ihre Grenzen aufzuzeigen. Ich nicke
verträumt und nenne ein
paar Begriﬀe, die heute fast
schon zur Schwarzen Pädagogik zählen. – Und das ist
euch alles verboten worden,
unterbricht mich Lämpel, wie
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man weiß, steht ja nicht einmal die Schulbehörde hinter
euch, geschweige denn die
Elternschaft. Beginnt in kürzeren Abständen an der Pfeife zu ziehen. Und dann, dieser neue Kult um ADHS,
Legasthenie, Dyslexie und
Mopsing … Widersprich
mir, wenn ich falsch liege,
aber diese modernen Termini sollen doch nur davon
ablenken, dass Erziehungsberechtigte und System mit
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung
überfordert
sind. – unterbreche ich ihn.
Was? ich weiß, was man
darunter versteht. Auch so
ein Symptom eurer Zeit.
Feiger Psychoterror statt einer ehrlichen Schulhofschlägerei. Und dann wird
auf Staatskosten ein ganzer
Helferapparat auf den Plan
gerufen. Schulpsychologen,
Beratungslehrer,
Erziehungshelfer, ... was für ein
Wahnsinn! Lämpel ist ein
wenig laut geworden, mäßigt
sich aber, als die Witwe Bolte
einen gestrengen Blick zur
Tür herein wirft. – murmle ich
und nütze den Moment, um
das Thema zu wechseln. –
beginne ich neuen Mutes,
Der Altpädagoge saugt wieder an der Shisha und bedenkt mich mit einem forschenden Blick. Weißt du,
brummt er nachdenklich, . . .
ich musste oft mehr als vier
Jahrgänge parallel unter-

Berichte

Geschichten

richten. Vom Buben des
Tölpels bis zum Primus –
alle habe ich sie gehabt,
dumm wie Stroh, Durchschnitt und Genius, ob gar
nicht oder hochbegabt.
hochbegabt Ich
habe schon binnendiﬀerenziert, noch ehe der Ausdruck ersonnen war, und ja
- ich wäre bestimmt manchmal froh gewesen, ein wenig Unterstützung zu haben
(wiegt kurz den Kopf hin und
her, richtet sich dann entschlossen vom Sofasitz auf
und spricht überdeutlich in
den Kopfhörerausgang meines Handys, den er für das
Mikro hält), dennoch hätte
ich mir nicht vorstellen können, mit einem Sozius in der
Klasse zu stehen. Dazu war
ich wohl zu dominant. Klingt
das altmodisch? Ich versuche diplomatisch zu bleiben,
und sehe Lämpel zu, wie er
durch Zufall meine Foto- App
entdeckt und fasziniert, wenn
auch ungeübt, über den Bildschirm wischt. (an der Stelle
bricht die Aufnahme kurz ab.
Scheppern. Lämpel hebt das
Handy vom Boden und überspielt seine Verlegenheit mit
einem abrupten Themenwechsel seinerseits.) Sag,
was ist eigentlich aus euren
Leistungsgruppen geworden? Das schien mir doch
ein ganz vernünftiges Modell. Ich bin nicht sicher, ob
Lämpel wirklich ahnungslos
ist, oder mich auf die Probe

Aktuelles

stellen möchte, aber ich mag
den schrulligen Kollegen und
beschließe, ehrlich zu sein.
(Lämpel horcht auf) Und die
Gymnasien heißen jetzt `Alte
Lämpel
Mittelschulen`? hustet und stößt eine Rauchwolke aus, die sich über seinem Kopf zu einem großen
Fragezeichen formt. Aber die
Sonderschulen heißen doch
weiterhin Sonderschulen?
was?, wie– Versponnen, was?
derholt Lämpel nachdenklich. Als er wieder zum Handy greift, ahne ich, dass auch
er längst den Faden verloren
hat. Um ehrlich zu sein …,
das Einzige, was ich euch
neide, ist die Arbeit ohne
Kreide. Was hätte ich mit
meinen kalkverstaubten Fingern und tintenbeklecksten
Hemdsärmeln für eines dieser Geräte gegeben, die nur
ein einziges Skript binnen
Minuten verhundertfachen!
Und dann dieses Netz, von
dem alle sprechen – Was für
eine unerschöpﬂiche Informationsquelle, die eure
Schüler da anzapfen können! Ich erwähne nicht,
dass die Erﬁndung der
Kopierer der erste Schritt
in eine Rechtschreibkrise war, kann aber
den Lobgesang auf
das Internet so nicht
stehen lassen. Ich
muss mich zu
lange
in
Buschs Welt
aufgehalten
haben, denn
während
ich
fortfahre, Lämpel
über Apps, Spielesucht
und
Selbstdarstellung in sozialen
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Netzwerken via Smartphone
aufzuklären, sprudeln mir die
Reime nur so aus dem
Mund. Obwohl sich der
Meisterlehrer
interessiert
zeigt, scheint ihm mein
wachsender
Pessimismus
nicht zu entgehen. Du siehst
ein wenig mutlos aus. Ich
wünscht`, ich hätt` noch was
im Haus, von Max` und Moritz` Wundergras. Aber Kollegin, weißt du was? Was
du erzählst, klingt auch
nach Spaß! Spricht`s, und
setzt sich ganz entzückt,
wenn auch vom Alter leicht
gebückt mit dem Handy in
der Hand zu mir auf den Klavierstuhlrand – und klickt.
Dieses war der vierte Streich,
mein Interview macht mich
nicht reich, Der Traum vom
Pulitzer bleibt klein, Buschs
Erben reichten Klage ein,
doch unser Youtube-Link
schlug ein: `Selﬁe` mit Lehrer-Urgestein!
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Neuer Obmann im Lehrerbund Gröbming

V.l.n.r.: Mag. Hannes Blaschek, Bernd Thier, Hubert Pleninger, Birgit Walcher, ZA Vors. Barbara Kasakoff, Albert Edlinger,
Andrea Schupfer, LO Bernhard Braunstein, BSI Waltraud Huber-Köberl, Regina Hermann, Klaus Hollwöger

A

m Mittwoch, den 21.
Mai 2014 fand im Gasthof Häuserl im Wald
die Jahreshauptversammlung

des Lehrerbundes Gröbming
statt.
Der Obmann des Lehrerbundes, Mag. Hannes Blaschek,

Senioren - Senioren - Senioren
Unsere Treffpunkte
bis Weihnachten jeden zweiten Donnerstag im Monat beim
Lindenwirt, Peter-Rosegger-Straße 125, 15 Uhr:
11. September 9. Oktober 13. November 11. Dezember

Programm / 2. Halbjahr 2014
1.-3. August:

Besuch der Burghofspiele in Friesach
„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ von
N. Nestroy
„Metritzer Totenspiel“ (mittelalterliches Spiel
- wird nur alle vier Jahre aufgeführt)
Anmeldung: Mag. R. Von der Hellen,
0664 920 1950

9. Oktober:

Buschenschankfahrt

11. Dezember: Weihnachtsfeier
13. Dezember: Fahrt nach Marburg zur Opernaufführung
„Rusalka“ von A. Dvorák (rasche Anmeldung
erbeten 0676 591 44 17)

Weitere Veranstaltungen
nach Absprache im Klub

Allen eine schöne Sommerzeit!
OSR Margareta Hilzensauer, OSR Helene Kettenbach

gab einen amüsanten Rückblick über seine 21-jährige
Amtszeit und wies im Besonderen auf die ständige Ressourcenverminderung und Ungleichheit bei Schulversuchen
und Regelschulwesen hin.
Nach den Berichten der Landesleitung von ZA Vorsitzender
Barbara Kasakoﬀ, LO Bernhard
Braunstein und DA Vors. Klaus
Hollwöger wurde die Neuwahl
des Vorstandes durchgeführt.
Dabei wurden Albert Edlinger
als neuer Lehrerbundobmann
und Birgit Walcher als Lehrerbundobfrau einstimmig von
den zahlreich anwesenden
Lehrerbundmitgliedern
gewählt. Nach einer kurzen persönlichen Vorstellung gab der
neue Obmann Albert Edlinger
einen Überblick über seine Ziele. Dabei steht die persönliche
Betreuung in schulischen und
dienstrechtlichen Anliegen der
Lehrerinnen und Lehrer im Mit-

telpunkt, um die erforderlichen
Rahmenbedingungen in den
Schulen zu erhalten. Informationsveranstaltungen im pädagogischen, sportlichen und kulturellen Bereich sollen die Gemeinschaft der Lehrerbundmitglieder fördern und stärken. Als
weitere
Vorstandsmitglieder
wurden Hubert Pleninger (Kassier), Andrea Schupfer (Schriftführerin) und Dir. Karl Thöringer
sowie Dir. Peter Kögler (Kassaprüfer) gewählt.
Der Lehrerbund dankt Herrn
Mag. Hannes Blaschek für
seinen langjährigen und engagierten Einsatz in vielen Gremien zum Wohl unsere Lehrerinnen und Lehrer im Bezirk und
auf Landesebene und wünscht
ihm eine schöne, weniger
stressreiche Zeit.
Herrn Albert Edlinger wünschen wir alles Gute und viel
Erfolg bei der Umsetzung seiner vielen Vorhaben.

Redaktionsschluss für die nächste Nummer: 22. August 2014. Beiträge
erbeten an: lehrerbund@oeaab.or.at und klaus.hollwoeger@stmk.gv.at
IMPRESSUM: Eigentümer, Herausgeber und Verleger: Lehrerbund der
ÖVP-Landesleitung Steiermark, 8020 Graz – Keplerstraße 92
Redaktionsleitung: Bernhard Braunstein, Klaus Hollwöger; Die in den
Beiträgen vertretene Meinung der Autoren muss nicht mit der Meinung der
Redaktionsleitung übereinstimmen!
Layout: www.edsign.at
Druck: Steiermärkische Landesdruckerei, Graz
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Trösten steht nicht im
Lehrplan.

Trösten
steht
nicht im
Lehrplan.
Wir nehmen uns
Zeit dafür.

LEHRER/INNEN SCHAFFEN ZUKUNFT.
Eine Initiative von LB-FCG Lehrerbund und Fraktion Christlicher Gewerkschafter.

Steuertipps
Steuerfreie Leistungen
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Welche Bezüge und Leistungen
werden nicht besteuert?
• Familienbeihilfe
• Wochengeld und vergleichbare Bezüge
aus der gesetzlichen Sozialversicherung
• Karenzurlaubsgeld, Karenzurlaubshilfe sowie
Kinderbetreuungsgeld
• Unfallrenten
• Pﬂegegeld und Betreuungskostenzuschuss

07.03.14 10:59

Klaus Hollwöger
Mitglied ZA
Tel. 0676 866 60 219

Verantwortung
Lehrer/in zu sein erfordert
mehr als nur Kenntnisse im
jeweiligen Fach und in der
Didaktik. Die Verantwortung
für die Kinder und Jugendlichen umfasst automatisch
auch die persönliche Begegnung.
Emotionale Belastungen
Schüler/innen sind wie alle
Menschen verschiedensten
emotionalen
Belastungen
ausgesetzt. Zahlreiche Faktoren können diesen Zustand
beeinﬂussen: sozialer Druck
im Klassenverband, Probleme zuhause, die erste Liebe
... Verstärkt wird das zusätzlich in der Pubertät.
Fragenpuzzle
Als Lehrer/in steht man da
vor einem Puzzle mit vielen
Teilen: Was ist z.B. die Ursache für einen plötzlichen
Leistungsabfall? Warum hat
ein Kind nur wenige Freund/
innen?
Lehrer/innen Zeit
Beobachtungen wie diese
sind es, die Lehrer/innen eine
große Verantwortung übertragen. Es erfordert viel Zeit,
um sich mit Kolleg/innen und
Experten auszutauschen und
das Bild soweit möglich zu
ergänzen und gegebenenfalls (wenn möglich) auch mit
den Eltern zu sprechen.
Lehrer/innen, Schlüssel
für Erfolg
Wir müssen mit Selbstbewusstsein darauf hinweisen,
dass der Schlüssel für die erfolgreichen VS, SS, HS, NMS
und PTS nicht Reformen
sondern vor allem Lehrer/innen sind.
Josef Pilko

Stimmen Sie sich auf eine sichere Zukunft ein.

Wenn’s um meine Vorsorge geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
Raiffeisen bietet Ihnen eine Vielzahl an Vorsorgemöglichkeiten. Welche Produkte am besten zu Ihnen
passen, weiß Ihr Raiffeisenberater. Nähere Infos auch
unter vorsorgen.raiffeisen.at/steiermark

Jetzt online VorsorgeOrchester dirigieren
und gewinnen.
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