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BILDUNG

Unter diesem Motto analysierte Paul Kimberger in seinem Referat die österreichische 
Schul- und Bildungspolitik. Reformen dürfen nicht gegen LehrerInnen, sondern sollen 
mit LehrerInnen gemacht werden. Das Kind steht im Zentrum der Pädagogik! 
Müssen Pädagogen Allround-Genies sein, um den heutigen Ansprüchen in der Schule 
gerecht zu werden?

Was kann Schule leisten?
Was kann Schule nicht leisten?

Die Steirische Lehrerver-
tretung LB/ FCG lud am 
17.9.2014 zum Wahlauftakt 
der 12. Bundes-Personalver-
tretungswahlen, die am 26. 
und 27.11.2014 stattfi nden. 
Die Vorsitzende des Zentralaus-
schusses und Spitzenkandidatin 
Barbara Kasakoff konnte neben 
Vertretern aus allen steirischen 
Bezirken die amtsführende 
Präsidentin des Landesschul-
rates für Steiermark, Dipl.-Päd. 
HOL Elisabeth Meixner und den 
Vorsitzenden der Bundesleitung 
der Gewerkschaft Pfl ichtschul-
lehrer/innen Paul Kimberger als 
Ehrengäste begrüßen.
Josef Pilko, Vorsitzender GÖD Pfl ichtschul-
lehrer/innen Stmk
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vernachlässigen. Der gesell-
schaftliche Wandel, verän-
derte Familienstrukturen und 
überaus selbstbewusste Kin-
der und Jugendliche erfor-
dern von LehrerInnen neben 
hoher fachlicher Kompetenz, 
überdurchschnittliche Empa-
thiefähigkeit, große persönli-
che Einsatzbereitschaft und 
eine stark ausgeprägte Frus-
trationstoleranz. Die ständig 
größer werdenden gesell-
schaftlichen Erwartungen 
und die nicht enden wollen-
den Reformen im Bildungs-
system, ausgelöst durch ehr-
geizige bildungspolitische 
EntscheidungsträgerInnen, 
haben diesen ursprünglichen 
Bildungsberuf zu einem bei-
nahe übermenschlichen Su-
perberuf mutieren lassen, 
von dem erwartet wird, ohne 
großartige Supportsysteme 
gesellschaftliche Wunder zu 
erwirken. Man stelle sich nur 
vor, wenn eine einzige Per-
son einen Kasten vom Roh-
stoff  bis zum Verkaufspro-

dukt alleine anfertigen würde. 
Vom Baumfällen, Bretter aus-
schneiden, zusammenleimen 
und veredeln, Scharniere aus 
Metall drechseln und einbau-
en, Kasten lackieren, verzie-
ren und schlussendlich ver-
kaufen. Ich kenne keinen 
Tischler, der alle diese Ar-
beitsschritte selbst macht! 
Und zu alledem müssen Leh-
rerInnen in ihrem sich ständig 
veränderten Berufsfeld Freu-
de und Optimismus versprü-
hen, um so die jungen Men-
schen zu einer sinnvollen Le-
bensbewältigung zu motivie-
ren und auf ein erfolgreiches 
Arbeitsleben vorzubereiten.

Ja, wer sich heute zur 
Lehrerin oder zum Lehrer 

ausbilden lässt, muss wis-
sen, dass dieser Beruf sehr 
viel mehr abverlangt, als es in 
reiner Arbeitszeit zu messen 
möglich ist. LehrerIn zu sein 
ist wahrlich eine Berufung, 
der man nur mit hohem En-

gagement, Flexibilität  und 
großer Motivation folgen 
kann. Viele LehrerInnen sind 
ihrer Berufung gefolgt, weil 
sie gerne mit jungen Men-
schen arbeiten, ihre Qualitä-
ten und Kompetenzen erken-
nen und fördern wollen, und 
sie mit wichtigen Werkzeu-
gen für ein erfolgreiches 
 Leben ausstatten wollen.

Sie lieben ihren Beruf und 
können sich auch gar 

keinen anderen Beruf vor-
stellen. 

Was diese LehrerInnen 
sich wünschen und 

auch dringend brauchen ist 
mehr Achtung, Vertrauen 
und Respekt, vor allem ge-
tragen durch unsere Bil-
dungspolitikerInnen. Bil-
dungsreformen werden nur 
dann von der Gesellschaft 
verstanden und respektiert, 
wenn die politischen Ent-
scheidungsträgerInnen auch 
voll hinter ihren MitarbeiterIn-
nen stehen, die für die prakti-
sche Umsetzung der Refor-
men eingesetzt werden.  
LehrerInnen, als die wahren 
ExpertInnen des Bildungs-
systems, können Verände-
rungen nur mittragen, wenn 

Die wahren Bildungs-
expertInnen, so wie 
ich LehrerInnen be-

zeichne – ganz im Gegenteil 
zu den Bildungskritikern, die 
nur von außen die schuli-
schen Anforderungen der 
Neuzeit zu diktieren versu-
chen – vermitteln jeden Tag 
bei den  ihnen anvertrauten 
jungen Menschen ein Be-
wusstsein für demokratische 
Werte, sie lehren ihnen das 
Verständnis für persönliche 
Verantwortung und leisten 
damit einen unschätzbaren 
gesellschaftlichen Beitrag zur 
Verwirklichung von Chancen-
gerechtigkeit. LehrerInnen 
sind aber heutzutage nicht 
nur Fachleute für Unterrichts-
gestaltung und -entwicklung 
sondern übernehmen auch 
Erziehungsverantwortung, da 
sich immer mehr Gesell-
schaftsschichten bei grund-
legenden Erziehungserfor-
dernissen ihrer Nachkom-
men unsicher und überfor-
dert fühlen oder diese 
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Bernhard Braunstein  
Mitglied ZA 
Tel. 0676 86660198

Erfolgreiche LehrerInnen vermitteln tagtäglich ihren SchülerInnen mit 
fundiertem Fachwissen und großem pädagogischen Geschick identitäts-
stiftende und zukunftsfähige Bildungsinhalte. Sie sind trainiert, die indi-
viduellen Kompetenzen und Interessen ihrer SchülerInnen zu erkennen, 
verstehen es, diese gezielt zu fördern und unterstützen sie entscheidend 
bei ihrer ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung.

Sandra Weikhard DA Graz

Schule erfolgreich gestalten kann nur im gemeinsamen Miteinan-
der gelingen. Wir sind der verlässliche Ansprechpartner und 
 haben stets ein offenes Ohr für alle  Lehrerinnen und Lehrer! 
Wir setzen uns aktiv für die Anliegen der Kolleginnen und Kollegen 
ein! Zudem verfügen wir über ein ausgezeichnetes Netzwerk, um 
in allen Situationen  rasche und unkomplizierte Hilfestellung bieten 
zu können! Gemeinsam sind wir besser!
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In schöner redundanter 
Regelmäßigkeit geraten 
bestimmte schulische 

Themen, den Eruptionen von 
Geysiren nicht ganz unver-
wandt, an die gesellschaftli-
che Oberfl äche. Diese in die-
sen eruptiven Phasen dann 
jeweils gewaltig unter den 
Nägeln brennenden, im 
nächsten Augenblick bereits 
wieder wie vom Erdboden 
verschluckten Themen sind 
Ihnen mit Gewissheit aus 
 Ihrer schulischen Praxis be-
kannt. Die berühmt-berüch-
tigten schulautonomen Tage 
sind eines dieser Themen, 
die Ferienzeiten sowie deren 
Verteilung auf den Jahreslauf 

ein anderes. In Intervallen im-
mer wieder gerne aufgeführt 
werden auch die Debatten 
über die Einführung neuer 
bzw. die Abschaff ung existie-
render Gegenstände. Zünd-
stoff  liefern zudem Dauer-
themen wie der sogenannte 
sprengelfremde Schulbe-
such, die Modalitäten von 
Schulbeginn bzw. Schul-
schluss und die Sinnhaftig-
keit von Noten … Zuletzt wa-
ren wieder einmal speziell die 
Verhaltensnoten „in der Dis-
kussion“. Gerade erst ausge-
brochen und schon wieder 
verebbt (oder womöglich be-
reits erneut ausgebrochen): 
die Diskussion um das soge-
nannte Sitzenbleiben.

Warum gelingt es diesen 
Diskussionen immer wieder, 
brodelnd aus den Tiefen em-
porzusteigen? Ganz einfach: 
Weil es den jeweiligen Stand-
punkten in den allermeisten 
Fällen gelingt, sich nach dem 
jeweils vorhergehenden 
eruptiven Überschwappen 
unbeschadet von sachlichen 
Beeinträchtigungen und 
kompromisshaften Verände-
rungen wieder dorthin zu-
rückzuziehen, woher sie ge-
kommen sind. Und die 
nächste Gelegenheit kommt 

sie in Reformen konstruktiv 
eingebunden werden und 
 ihre Anliegen, Sorgen und 
Erwartungen in der Bewälti-
gung der Unterrichts- und 
Schulentwicklung auch ernst 
genommen werden.

Der Lehrerbund in der 
Steiermark hat sich 

stets der pädagogischen 
Schulentwicklung verpfl ich-
tet. Und Sie – liebe Kollegin-
nen und Kollegen – leben 
diesen hohen Anspruch an 
vielen steirischen Pfl ichtschu-
len. Die sozialpartnerschaftli-
che Tradition im Schulbe-
reich kann nur dann funktio-
nieren, wenn es eine starke 
Interessenvertretung gibt, die 
politische Entscheidungskraft 
hat. Gerade die Personalver-
treterInnen des Lehrerbun-
des sind bei der Erfüllung 
dieser herausfordernden Auf-
gabenstellungen eine wich-
tige Stimme und ein Garant 
dafür, dass mit der bewähr-
ten und ausgewiesenen 
Qualität unserer Pfl ichtschule 
nicht leichtfertig umgegan-
gen wird. Nur jene Bildungs-
politik fi ndet Unterstützung, 
die bei der Gestaltung von 
Schule auch auf die Stimme 
der Lehrerinnen und Lehrer 
hört, ein Gesamtkonzept im 
Blick hat und auf die Interes-
sen der Beteiligten Rücksicht 
nimmt.

Die 
 Wahrheit
liegt nicht 
(immer) in 
der Mitte
Kompromisse sind 
ein probates 
Mittel der politischen 
Verstän digung. Aber 
was, wenn es gar 
keinen Ort für einen 
Kom promiss gibt?

Elisabeth Meixner  
Präsidentin des Landesschulrates 
Steiermark
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Die Vorsitzende der Perso-
nalvertretung für Pfl icht  -

schullehrerInnen in der 
Steier mark Frau Barbara 
Kasakoff  ist eine glaubwür-
dige und äußerst kompeten-
te Expertin für eine Schule, in 
der auch die berechtigten 
Anliegen der Lehrerinnen und 
Lehrer Platz fi nden müssen! 
In Zeiten sich verändernder 
Strukturen und Aufgaben der 
Schule liegt ihr die Sicherheit 
und Gesundheit der Lehre-
rInnen besonders am Her-
zen. Am 25. und 26. Novem-
ber fi nden nun nach fünf 
Jahren wieder Personalver-
tretungswahlen statt. Die 
steirischen Lehrerinnen und 
Lehrer bestimmen auf 
Grundlage des Wahlergeb-
nisses, wie sich die Zusam-
mensetzung des Zentralaus-
schusses und die der einzel-
nen Dienststellenausschüsse 
in den Bezirken gestaltet.

Ich bitte Sie, auch bei die-
ser Wahl wieder Ihre Stim-
me der Steirischen Leh-
rervertretung (Lehrer-
bund/Fraktion Christlicher 
Gewerkschafter) zu ge-
ben, die seit Jahren enga-
giert und kompetent Ihre 
Anliegen den Sozialpart-
nerInnen gegenüber ver-
tritt.

Thomas Käfer DA Liezen
Unbestritten ist, dass Bildung gerade in unserer modernen Welt 
eine zentrale Bedeutung zukommt. Ungeachtet dessen, ob unsere 
SchülerInnen nach der Pflichtschule eine weiterführende Schule 
besuchen oder ins Berufsleben starten, ist es unsere Aufgabe, 
 ihnen eine breitgefächerte, fundierte Bildung als Basis zukommen 
zu lassen. Dies ermöglicht, das eigene Leben in die Hand zu 
 nehmen und zu gestalten. Unsere Arbeit verdient daher höchste 
Wertschätzung, umso mehr, da sie oft nicht einfach ist.



Bildung ist Zukunft, November 2014, S. 4

Thema Aktuelles Berichte TermineMeinungen

Besonders dankbar 
waren wir am ersten 
Tag, unseren Ehren-

gast Herrn Franz Majcen, 
den Präsidenten des steiri-
schen Landtages, begrüßen 
zu dürfen. Er gab uns als 
Gastredner einen Überblick 
über die aktuelle Landespoli-
tik und berichtete weiters 
über seine reichen Erfahrun-
gen im steirischen Schulwe-
sen. Alle Anwesenden waren 
begeistert von seinem poin-
tierten und aussagekräftigen 
Vortrag.
Unser Landesschulinspektor 
Herr HR Dietmar Vollmann 

und unser Berufsschulin-
spektor Herr RR Franz 
Schliefsteiner referierten über 
aktuelle Themen im Berufs-
schulwesen und nahmen 
sich auch Zeit, auf die vielen 
Fragen eingehend und detail-
liert zu antworten.
Von Frau Mag. Monika Kal-
tenbeck (GÖD Steiermark) 
erhielten wir wertvolle Tipps 
für die Organisation der Per-
sonalvertretungswahl 2014 
an den Dienststellen.
Natürlich gab es auch ein 
Nachmittagsprogramm mit 
dem Besuch der Vulkanland-
betriebe Schokoladen Zotter 

Gewerkschaftsschulung für Personalvertreterinnen und 
Personalvertreter der steirischen Berufsschulen in Feldbach
Die heurige Personalvertreterschulung fand 
von Montag, dem 22. September bis Mittwoch, 
dem 24. September 2014 im Landgasthof 
Herbst in Feldbach statt.
Auch heuer konnten wieder Personalvertre-
terinnen und Personalvertreter aus allen 
 steirischen Berufsschulen begrüßt werden.
Martina Jeindl, die Vorsitzende der Landes-
leitung Steiermark und die Mitglieder des 
Zentral ausschusses der steirischen Berufs-
schulen Edith Neuherz, Franz Winkler, 
 Willibald Schuller und Alfred Lukas referierten 
zu  aktuellen Themen im Berufsschulwesen. 
Das Haupthema der Schulung war natürlich 
die am 26. und 27. November 2014 statt-
fi ndenden Personalvertretungswahlen.

bestimmt. Gerne wird dann 
die „Schuld“ an einem neuer-
lichen Ausbruch der Diskus-
sion „den Medien“ zuge-
schoben. Diese jedoch dafür 
verantwortlich zu machen, 
dass sie derartige Brodel-
Diskussionen willig aufgreifen 
und zu genau dem Ergebnis 
begleiten, das ein baldiges 
neuerliches Aufbrodeln gera-
dezu zwingend nach sich 
zieht, ist ein bisschen naiv – 
wenigstens aber sinnlos. Lo-
gischerweise kommt ein Null-
Ergebnis denen, die von der 
medialen Ausschlachtung 
solcher Diskussionen leben, 
nur gelegen, würde doch ein 
Ergebnis die Diskussion ten-
denziell zum Versiegen brin-
gen. Aber das kann man 
nicht denen anlasten, die da-
rüber berichten – wenigstens 
nicht überwiegend.

Wie nun solche Diskussio-
nen zum Versiegen bringen, 

wenn sie nach dem x-ten 
Aufbrodeln und eruptiven 
Ausbrechen dann doch 
schon ein bisserl am Nerven-
kostüm zerren? Vermutlich 
nicht nur in Österreich genie-
ßen drei strategische Varian-
ten besonders hohes Anse-
hen.
Erstens: den Deckel drauf-
halten. 
Zweitens: Auf der jeweils 
 eigenen Position beharren, 
bis sich die Diskussion wie-
der beruhigt hat. 
Drittens: einen Kompromiss 
fi nden. 
Erweisen sich die ersten bei-
den Strategien als nicht 
durchschlagend erfolgreich, 
bleibt immer noch die Kom-
promiss-Variante: Dabei soll-
te man allerdings nicht über-
sehen, dass „die Wahrheit“ 
nicht unbedingt in der Mitte 
liegt. Manchmal ist die Lö-
sung sogar so komplex, 
dass sie überhaupt nicht ent-
lang eines zwischen zwei di-
vergierenden Standpunkten 
gespannten Seils gefunden 
werden kann. Jetzt wird es 
aber ganz schön kompliziert, 
oder? Was nun? Belassen 
wir es bei der Einsicht, dass 
uns Kompromisse nicht im-
mer weiterbringen. Keine 
Kompromisse allerdings 
auch nicht. 
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Barbara Gruber
DA Mürzzuschlag

Ich stelle mich der Perso-
nalvertretungswahl, um für 
die Anliegen meiner Kolle-
ginnen und Kollegen im-
mer ein offenes Ohr zu ha-
ben. Dabei ist es mir be-
sonders wichtig, Hand-
lungsvorschläge aufzu-
zeigen und mich um eine 
rasche Lösung dieser zu 
bemühen.

Claudia Schobe DA Bruck

Mir ist es sehr wichtig, dass allen Lehrerinnen und Lehrern 
 geholfen wird. Das kann einfach nur ein offenes Ohr, oder ein 
 aktives Einsetzen für Wünsche und Anliegen von Kolleginnen oder 
Kollegen sein. Im Mittelpunkt steht jedenfalls immer der einzelne 
Mensch. 
claudia.schobe@lehrervertretung-bruck.at
0676 866 60 215
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und der Essigmanufaktur 
Gölles. Die Abende der Ver-
anstaltung wurden dafür ge-
nutzt, um den Personalver-
treterinnen und Personalver-
tretern die Möglichkeit zu 
 geben, sich untereinander 
auszutauschen und ihre An-
liegen und Wünsche zu dis-
kutieren.
(Weitere Fotos und Infos be-
fi nden sich auf www.lehrer-
bund.at/berufsschule)

Ing. Franz Winkler, BEd

Gewerkschaftsschulung für Personalvertreterinnen und 
Personalvertreter der steirischen Berufsschulen in Feldbach

Lehrerbund/Fraktion Christlicher Gewerkschafter

Wir stehen für:
• Gesicherte Beschäftigung an allen Standorten
• Administrative Entlastung der Lehrerinnen und Lehrer
• Maßnahmen zu gezielten Unterstützung im Unterricht
• Bestmögliche persönliche Beratung
• Seriöse und aktuelle Informationen
• Regelmäßige Schulbesuche und Sprechstunden

1. Edith Neuherz, BEd LBS Graz 5 7. Ing. Wolfgang Knauseder, BEd LBS Knittelfeld
2. Ing. Franz Winkler, BEd LBS Feldbach 8. Bernadette Löscher, BEd LBS Graz 7
3. Ing. Willibald Schuller, BEd LBS Arnfels 9. Ing. Stephan Madler, BEd LBS Murau
4. BOL Ing. Alfred Lukas LBS Eibiswald 10. Ing. Karl Hofer, Bakk. phil. LBS Voitsberg
5. Mag. (FH) Doris Nechutny LBS Mitterdorf 11. BOL Ing. Hermann Hagenauer LBS Hartberg
6. Karin Ladinegg, BEd LBS Gleinstätten 12. BDn Martina Jeindl, BEd LBS Graz 6

Lehrerbund-FCG
Team Berufsschule
für den Zentralausschuss

Am 26. und 27. Nov. 2014 für die
Liste 1

LB - FCG
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Albert Walter DA Weiz

Mir ist besonders wichtig,
... mein flexibles Netzwerk, bestehend aus kompetenten BeraterInnen, für dich einzusetzen.
... mich zu bemühen, immer „nah dran zu sein“. 
... deine Wünsche und Anregungen objektiv und menschlich zu vertreten.
... ein willkommener Fixpunkt zu sein, auf den du zählen und du dich verlassen kannst!
... gemeinsam mit meinem kompetenten Team dich bestmöglich zu vertreten.
... einfach für dich erreichbar zu sein!
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Herwiga Forstner DA Deutschlandsberg

Die regelmäßigen Sprechstunden an den Schulen und der persönliche Kontakt zu den KollegInnen 
sind mir wichtig, um eine faire, konstruktive Zusammenarbeit und sachliche Argumentationen zum 
Wohle der Kollegenschaft im Bezirk sicher zu stellen.

Ich stehe für: • Kompetenz • jahrelange Erfahrung • Lösungsorientierung • soziale Gerechtigkeit 
• sachliche Argumentation  • faire und konstruktive Zusammenarbeit 
• regelmäßige Sprechstunden an den Schulen

Ich bin erreichbar unter: Tel. 0676 / 86660404, herwiga.forstner@aon.at

Werner Strohmeier DA Leibitz – Zentralausschuss Steiermark

Kompetente Beratung sowie rechtliche Hilfestellungen für Lehrer/innen im APS Bereich sind für mich 
mehr als nur eine Herausforderung. Unsere Wählergemeinschaft lb/fcg hat mit dem gesamten Team 
nicht nur die richtigen Antworten, wir geben auch Sicherheit und handeln rasch und unbürokratisch. 
Kein anstehendes Problem, keine Anfrage bleibt ohne Recherche und sofortige Antwort.
In meiner Funktion werde ich mich auch weiterhin bemühen, in jeder dienstlichen bzw. rechtlichen 
„Ungemütlichkeit“ und in allen Bereichen des Lehrerdienstes ein Ansprechpartner für alle Lehrer/in-
nen zu sein, denn ich weiß: In einer „verzwickten“ Situation tut es gut, einen verlässlichen Partner zu 
haben. Dieser will ich sein, gemeinsam mit einem hervorragenden Team! 
Erfahrung plus Kompetenz plus Einsatzwille ergibt eine Lehrervertretung, die jederzeit für alle da ist 
und zwar immer dann, wenn man uns braucht. Jederzeit!

Wir lassen uns unsere Lehrer/innen 
nicht schlecht machen.

Wer die Schule  

Jahr für Jahr neu erfindet, 

wird bald keine mehr haben.

26. und 27. November 2014

www.die-steirische-lehrervertretung.at

Wahltermine:
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Jahr für Jahr neu erfindet, Wer die Schule  
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Jahr für Jahr neu erfindet, Wer die Schule  
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auch – wieder einmal alles 
anders werden muss. Möch-
ten Sie Ihr Arbeitsjahr so be-
ginnen?
• Wer die Schule Jahr für 

Jahr neu erfi ndet, der wird 
bald keine mehr haben.

• Lehrerinnen- und Lehrer-
bashing kann die Bildungs-
politik nicht ersetzen.

• Wenn wir jetzt nicht aufste-
hen, dann bleibt die Schule 
sitzen.

Das muss auch im Sinne al-
ler sein, die an einer positiven 
Bildungspolitik interessiert 
sind. Ohne gute Ärzte gibt es 
kein gutes Gesundheitssys-
tem, ohne gute Fachkräfte 
und gute Führungskräfte gibt 
es keine guten Betriebe, oh-
ne gute Journalisten gibt es 
keine guten Medien, und so 
gibt es auch keine guten 
Schulen ohne gute Lehrerin-
nen und Lehrer.
* Auszüge aus dem Pressetext von Paul 
Kimberger/Bundesvorsitzender GÖD

grundlegendes Problem, das 
jede Reformanstrengung zu-
nichte machen kann. Bil-
dungsforscher der Ludwig-
Maximilians-Universität in 
München und Universität 
Olden burg haben die Folgen 
untersucht:
• Die Schülerinnen und 

Schüler leiden unter Kon-
zentrationsverlusten und 
haben Verständnisproble-
me. Schwächere Schüle-
rinnen und Schüler oder 
sprachlich unsichere leiden 
besonders darunter.

• Die betroff enen Lehrerin-
nen und Lehrer müssen 
viel Energie aufwenden, 
um die für den Unterricht 
nötige Ruhe herzustellen. 
Individuelle Förderung und 
Beziehungsarbeit bleiben 
auf der Strecke. Frustra-
tion, Hilfl osigkeit und Dis-
tanzierungen können die 
Folgen sein.

Wir lassen uns unsere Lehre-
rinnen und Lehrer nicht 
schlecht machen.
Das Schuljahr hat gerade 
erst begonnen und schon 
wissen wir, dass – sowie in 
den vergangenen Jahren 

4. Die Störung des Unter-
richts durch Schülerinnen 
und Schülern ist die häu-
fi gste Ursache für die ho-
he Belastung. 55,1 % der 
Lehrerinnen und Lehrer 
gaben an, dass ihr Unter-
richt häufi g, sehr häufi g 
oder ständig gestört wür-
de. Nur 20,5 % antworten 
auf diese Frage mit nie, 
sehr selten, selten.

5. Zusatzlehrerinnen und Zu-
satzlehrer, Timeout-Klas-
sen und Beratungslehre-
rinnen und Beratungsleh-
rer wurden als die eff ek-
tivsten Maßnahmen zur 
Eindämmung dieser Stö-
rungen bewertet.

6. Schulautonome Regelun-
gen, Team-Teaching und 
standortbezogene Förder-
konzepte wurden hinsicht-
lich der Praxistauglichkeit 
von Schulprojekten am 
besten bewertet. Tests 
und Beauftragte (z.B. 
Gender, Lerndesign, E-
Learning) waren die 
Schlusslichter.

Die ständige Störung des 
Unterrichts durch Schülerin-
nen und Schüler ist ein 

Die Arge Burnout hat 
im Mai/Juni 2014, in 
Kooperation mit der 

GÖD, eine Untersuchung der 
Stressbelastung und des 
Burnout-Risikos bei österrei-
chischen Pfl ichtschullehrerin-
nen und Pfl ichtschullehrern 
durchgeführt. 6.223 Lehre-
rinnen und Lehrer haben teil-
genommen. Die wichtigsten 
Ergebnisse sind:
1. Die Stress-Belastung der 

Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer war vergleichs-
weise hoch. Auf unserer 
4-teiligen Skala waren: 
46,2 % der Lehrerinnen 
und Lehrer unbelastet, 
32,2 % belastet, 15,1 % 
überlastet und 10 % tru-
gen ein erhebliches Burn-
out-Risiko.

2. Damit ist die Stressbelas-
tung insgesamt höher als 
bei anderen Vergleichs-
gruppen (Ärztinnen/Ärz-
ten, Angestellten, Richte-
rinnen/Richtern).

3. Stark erhöht ist die Belas-
tung bei Lehrerinnen und 
Lehrern ab 55 Jahren, die 
an Neuen Mittelschulen in 
Städten unterrichten.

Wir haben im Sommer gemeinsam mit der Arge Burnout eine Studie 
gemacht, um uns ein Bild über die aktuelle Belastungssituation der 
Lehrerinnen und Lehrer machen zu können.

Belastungsstudie

Barbara Kasakoff
ZA-Vorsitzende
Tel. 0676 86660315
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AktuellesBerichte Personalvertretung

Fritz Hanfstingl DA Graz-Umgebung

Seit dem Jahre 1985 unterrichte ich an der Hauptschule/ Realschule und jetzt Neuen Mittelschule 
Laßnitzhöhe. Ich bin Vertragslehrer und seit kurzer Zeit trage ich auch noch das Anhängsel BEd. 

Ich bin noch immer begeisterter Lehrer und werde es auch bleiben. 
Als Personalvertreter glaube ich, die Interessen der Kolleginnen und Kollegen gut vertreten 
zu können. Ich habe ein offenes Ohr und nehme mir Zeit für alle, die Informationen oder Hilfe 
brauchen.



Bildung ist Zukunft, November 2014, S. 8

Thema Aktuelles Berichte TermineMeinungen

Mit großem Respekt und
in freundschaftlicher Verbundenheit …

Rosmarie Konrad DA Vorsitzende Radkersburg

Mein Ziel als Personalvertreterin ist es, meine Kolleginnen und 
Kollegen nach bestem Wissen und Gewissen optimal zu vertreten, 
ihre Anliegen, Wünsche und Sorgen zu transportieren und dort zu 
helfen, wo es nötig ist. 
Ich bin jederzeit gerne für alle Kolleginnen und Kollegen 
im Einsatz!

Manfred Abraham DA Hartberg-Fürstenfeld II

Wählen Sie LB/FCG, weil:
• Wir sind engagiert und kompetent
• Wir sind verlässlich
• Wir haben das beste Netzwerk
•  Wir geben Ihnen Unterstützung in allen Schulrechts- und 
   Gesetzesfragen
• Wir bieten Ihnen die besten Informationen 
   auf unserer Homepage

Edith Paier
DA Knittelfeld

Liebe KollegInnen!
Ich vertrete eure 
 Anliegen, helfe euch bei 
dienstlichen Problemen 
und kämpfe um Anerken-
nung unseres Standes 
 sowie um das Vermeiden 
der Überlastungen.

… durften wir den Vollblut-Sozialpartner und überzeugten  Parlamentarier dieser Republik erleben, bestens bekannt vor 
allem durch die „konsequente“ Arbeit als Gewerkschafter. 
Er repräsentiert mit Respekt vorgetragene weltanschauliche Überzeugungen, hat die Fähigkeit sich mit anderen  An sichten 
ergebnis orientiert auseinanderzusetzen sowie ein geschichtliches Bewusstsein, dass Demokratie und Parlamentarismus 
Errungen schaften und keine Selbstverständlichkeiten für eine Gesellschaft darstellen. Wir kennen ihn als jemanden, der 
es auf den Punkt bringt und für den ein JA ein JA ist, und ein NEIN ein NEIN. Das Bild zeigt die Mitglieder des ZA APS 
Stmk mit dem GÖD Bundes vorsitzenden Fritz Neugebauer.
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dern vergessen. Bei der gan-
zen Diskussion geht es näm-
lich meist darum, wie man 
Kindern, die sich nicht gesell-
schaftsfähig benehmen, ihr 
Fehlverhalten aufzeigen kann 
und nicht um jene, die uns als 
LehrerInnen jeden Tag erfreu-
en und uns unseren Beruf lie-
ben lassen. Das ist schade 
und gerade diese Kinder hät-
ten es sich verdient, im Zeug-
nis, auf das sie sehr stolz 
sind, auch lesen zu können, 
wie sozial sie sich verhalten, 
wie fl eißig sie sind, welche 
Freude ihr Einsatz im Unter-
richt bereitet und wie sie da-
durch einen großen Lernzu-
wachs bekommen haben! Für 
diese Kinder hinterlassen po-
sitive Rückmeldungen einen 
sicher größeren bleibenden 
motivierenden Eindruck als 
ein „Wenig zufriedenstellend“ 
bei einem Kind, das es eben 
nicht anders kann.

Doch davor scheuen sich 
auch manche Eltern. 

Denn je umfangreicher und 
detaillierter eine Lehrperson 
auf den Status Quo eingeht, 
desto klarer ist auch, dass 
nicht immer alles nur bestens 
bewertet werden wird. Und 
wenn es schon eine solche 
Beschreibung gibt, alles 
schön zu reden, ist es auch 
nicht Sinn der Sache und lullt 
alle Betroff enen in eine fal-
sche Wahrheit ein.

Aus diesem Grund ist man 
vom Gesetzgeber her 

auch davon abgegangen, ei-
ne Beurteilung des Verhaltens 
in der letzten Stufe einer 
Schulart vorzunehmen. Denn, 
so die Begründung, eine 
schlechte Verhaltensnote im 
Abgangszeugnis könnte dem 
Schüler schaden.

Aber was Hänschen nicht 
lernt, lernt Hans nimmer 

mehr, auch nicht in seinem 
Lehrberuf. Doch jeder erfah-
rene Lehrherr wird bald mer-
ken, auch ohne Verhaltensno-
te, auf welchen Lehrling er 
setzen kann.

Umgekehrt darf man aber 
auf keinen Fall die vielen 

positiven und erfreulichen 
Verhaltensweisen von Kin-

les Fehlverhalten an den Tag 
legen, den Unterricht stören, 
andere Kinder belästigen, tun 
dies aus mangelnder Sozial-
kompetenz. Mit einer Beno-
tung allein ist mit einem posi-
tiven Zuwachs in diesem Be-
reich sicher nicht zu rechnen. 
Um überhaupt Veränderung 
zu bewirken, in welchem Be-
reich auch immer, braucht es 
eine genaue Analyse der Ur-
sachen, des Umfelds sowohl 
zu Hause als auch in der 
Schule und vor allem Bezugs-
personen, die sich des Kin-
des annehmen. Dass eine 
Lehrperson alleine in der 
Klasse, so wie es leider in 
den meisten Volksschulen 
üblich ist, sich diesen Punk-
ten nicht aus reichend anneh-
men kann, ist Tatsache. Des-
halb braucht es Unterstüt-
zungssysteme, die ein Sich-
Befassen mit  dieser Proble-
matik möglich machen.

Überhaupt ist zur Diskussi-
on zu stellen, ob nicht ei-

ne motivierende Beschreibung 
des Verhaltens als Grundsatz 
leistungsförderlicher Beurtei-
lung mehr Erfolg versprechen 
würde. Was sagt ein lapidares 
„Sehr zufriedenstellend“ oder 
ein „Wenig zufriedenstellend“ 
über ein Kind aus?

Deshalb wird in den 
meisten Volks-

schulen schon auf alter-
native Leistungsbeurtei-
lungen umgestellt, damit 
die Fähigkeiten, das 
Können und die erlang-
ten Kompetenzen genau-
er analysiert und darge-
stellt werden können.

Kopfnoten sind Noten, 
die etwas anderes als 
die Leistung in den 

einzelnen Fächern bewerten. 
Sie waren früher im oberen 
Teil der Zeugnisse angelegt 
und daher kommt ihr Name. 
Zu den Kopfnoten zählen die 
Betragensnote, heute Verhal-
tensnote, lange Zeit gab es 
eine Fleißnote und die Note 
für die äußere Form der Ar-
beiten. 

Seit ihrer Abschaff ung in 
der Volksschule und der 

Begrenzung bis zur 7. Schul-
stufe ebbt die Diskussion um 
eine Wiedereinführung der 
„Verhaltensnote“ nicht ab.

Ein Großteil der Lehrerin-
nen und Lehrer aber auch 

ein Teil der Eltern wären für 
die Wiedereinführung. Sie 
meinen und hoff en, damit ein 
probates Mittel in der Hand 
zu haben, um immer häufi ger 
werdendes Fehlverhalten von 
Schülerinnen und Schülern 
aufzeigen und ahnden zu 
können.

Es stellt sich aber schon 
die Frage, ob eine Note, 

gerade für soziale Mängel, 
das richtige Instrument ist, 
diese zu verbessern. Denn ei-
ne posi tive Veränderung im 
Verhalten muss das erklärte 
Ziel einer Note wie dieser 
sein. Kinder, die aus welchen 
Gründen auch immer, sozia-
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AktuellesBerichte Personalvertretung

Regina Hermann  
Mitglied ZA
Tel. 0676 86660513

„Abschaff ung der Betragensnote – Nein!

Mehr Transparenz in der Benotung – Ja!

Mir konnte noch niemand erklären, was schlecht sei an gutem 

Benehmen, Leistungsbereitschaft, Teamgeist, Genauigkeit, Fleiß, 

Motivation, Pünktlichkeit oder Verlässlichkeit. In Zeiten, in denen 

diese Tugenden anscheinend aus der Mode gekommen sind, wäre 

es für unsere Kinder und Jugendlichen ein Schritt in die falsche 

Richtung, auf diese gesellschaftlich und menschlich wichtigen 

Parameter in einer transparenten und aufgewerteten Betragensnote 

zu verzichten. Denn Leistung sollte positiv ge sehen werden und in 

der Schule einen Wert darstellen.“ Paul Kimberger, Vorsitzender 

Bundesleitung der Gewerkschaft Pfl ichtschullehrerinnen und Pfl ichtschullehrer

Zitiert
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lung dar. Daraus ergibt sich, 
dass die Lehrfächerverteilung 
der Diensteinteilung und der 
Stundenplan dem Dienstplan 
entspricht. Es steht daher bei 
der Erstellung der Lehrfä-
cherverteilung und des Stun-
denplans dem zuständigen 
Personalvertretungsorgan 
das Recht auf Herstellung 
des Einvernehmens nach § 9 
Abs. 2 lit. b PVG zu.

Josef Pilko

der Schulautonomie vom 
SF oder dem SGA eine 
 Entscheidung getroff en wird 
(etwa im Zusammenhang 
mit Schulveranstaltungen), 
die mit dienstrecht lichen An-
ordnungen verbunden ist, 
ist auch die Be    fassung der 
Personalvertretungsorgane 
entsprechend den Bestim-
mungen des PVG erforder-
lich. 

Mitwirkung der PV bei 
Dienstplan (Stunden-
plan) und Dienstein-
teilung (Lehrfächer-
verteilung) 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass gemäß § 9 Abs. 2 lit. b 
PVG bei Erstellung und Än-
derung von Dienstplänen 
und Diensteinteilung mit dem 
zuständigen Personalvertre-
tungsorgan das Einverneh-
men herzustellen ist. Nach 
ständiger Rechtsprechung 
der Personalvertretungs-Auf-
sichtskommission stellt die 
Lehrfächerverteilung die auf-
gabenmäßige Einteilung der 
Lehrer/innen, der Stunden-
plan deren zeitmäßige Eintei-

tretung (PV) bei der Auswahl 
der Bediensteten für eine 
Aus- oder Fortbildung ge-
mäß § 9 Abs. 1 PVG wird 
festgehalten, dass die Mitwir-
kung des zuständigen Or-
gans der Personalvertretung 
eine Voraussetzung für die 
Zulassung z.B. zu einem 
Fortbildungslehrgang dar-
stellt. Dieses wäre sohin 
grundsätzlich und rechtzeitig 
vor einer solchen Zulassung 
bzw. Einteilung zu einer 
Schulungsmaßnahme im 
Sinne des Mitwirkungsrechts 
nach § 9 Abs. 1 PVG einzu-
beziehen. 

Mitwirkungsrechte der 
Personalvertretung 
in Angelegenheiten 
des SGA bzw. SF 
Zum Verhältnis der Entschei-
dungen des Schulforums 
(SF) bzw. des Schulgemein-
schaftsausschusses (SGA) 
und dem Mitwirkungsrecht 
der Personalvertretungsorga-
ne wird klargestellt: Die Be-
fugnisse des SGA überlagern 
nicht jene der Personalver-
tretung. Sofern im Rahmen 

Nichtbeachtung des 
PVG stellt Dienst-
pfl ichtverletzung dar 
Da das PVG einen Teil der 
geltenden Rechtsordnung 
darstellt, zählt das Einhalten 
der Bestimmungen des PVG 
zu den Dienstpfl ichten jener 
OrganwalterInnen, die das 
PVG auf Dienstgeberseite 
anzuwenden haben. Eine 
schuldhafte Verletzung der 
Bestimmungen des PVG 
stellt somit eine Dienstpfl icht-
verletzung dar, woraus eine 
disziplinäre Verantwortlichkeit 
der zur Vollziehung des PVG 
zuständigen öff entlichen Be-
diensteten folgen kann. 

Mitwirkung bei 
der Auswahl der 
 Bediensteten für 
 Ausbildungen 
Zum bestehenden Mitwir-
kungsrecht der Personalver-

Klarstellungen zum 
Personalvertretungsgesetz (PVG)
Rechtsansicht des Bundeskanzleramtes

Josef Pilko  
Landesvorsitzender
GÖD Steiermark
Tel. 0676 86660193

Klarstellungen
Personalvertretungsgesetz (PVG)

der Schulautonomie vom 
SF oder dem SGA eine 
 Entscheidung getroff en wird 
(etwa im Zusammenhang 
mit Schulveranstaltungen), 
die mit dienstrecht lichen An-
ordnungen verbunden ist, 
ist auch die Be    fassung der 
Personalvertretungsorgane 
entsprechend den Bestim-
mungen des PVG erforder-
lich. 

Mitwirkung der PV bei 
Dienstplan (Stunden-
plan) und Dienstein-
teilung (Lehrfächer-
verteilung) 
Es wird darauf hingewiesen, 
dass gemäß § 9 Abs. 2 lit. b 
PVG bei Erstellung und Än-
derung von Dienstplänen 
und Diensteinteilung mit dem 
zuständigen Personalvertre-
tungsorgan das Einverneh-
men herzustellen ist. Nach 
ständiger Rechtsprechung 
der Personalvertretungs-Auf-
sichtskommission stellt die 
Lehrfächerverteilung die auf-
gabenmäßige Einteilung der 
Lehrer/innen, der Stunden-
plan deren zeitmäßige Eintei-

tretung (PV) bei der Auswahl 
der Bediensteten für eine 
Aus- oder Fortbildung ge-
mäß § 9 Abs. 1 PVG wird 
festgehalten, dass die Mitwir-
kung des zuständigen Or-
gans der Personalvertretung 
eine Voraussetzung für die 
Zulassung z.B. zu einem 
Fortbildungslehrgang dar-
stellt. Dieses wäre sohin 
grundsätzlich und rechtzeitig 
vor einer solchen Zulassung 
bzw. Einteilung zu einer 
Schulungsmaßnahme im 
Sinne des Mitwirkungsrechts 
nach § 9 Abs. 1 PVG einzu-

Mitwirkungsrechte der 
Personalvertretung 
in Angelegenheiten 
des SGA bzw. SF 
Zum Verhältnis der Entschei-
dungen des Schulforums 
(SF) bzw. des Schulgemein-
schaftsausschusses (SGA) 
und dem Mitwirkungsrecht 
der Personalvertretungsorga-
ne wird klargestellt: Die Be-
fugnisse des SGA überlagern 
nicht jene der Personalver-
tretung. Sofern im Rahmen 

Rechtsansicht des Bundeskanzleramtes
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Alois Hofer DA Hartberg

Von meinem Einsatz für die Kollegenschaft und der engagierten 
Arbeit meines Teams im DA sollen letztlich alle Schulpartner profi-
tieren. Motivierte Kolleginnen und Kollegen tragen entscheidend 
zu  einem guten Schulklima bei und leisten wertvolle pädagogische 
Arbeit. Wir unterstützen u.a. Versetzungswünsche, Ansuchen um 
IL-Verträge und Bemühungen um effizientere Arbeitswege im gro-
ßen Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Wir setzen uns dafür ein, dass 
alle zu ihrem Recht kommen, dafür steht uns das hervorragende 
Netzwerk der Steirischen Lehrervertretung zur Verfügung.

Gerhard Studeregger
DA Leoben

Mit unserem Team 
ver folgen wir für Sie 
fol gende Ziele:
• Service und Information 
für alle Lehrerinnen und 
Lehrer des Bezirkes
• eine Reduzierung oft 
sinnloser Zusatzarbeiten
• einen angemessenen 
Arbeitsplatz für jede Leh-
rerin und jeden Lehrer
• klare gesetzliche Rege-
lungen für sofortige 
 Konsequenzen, wenn 
SchülerInnen gegenüber 
MitschülerInnen und Leh-
rerInnen Grenzen über-
schreiten
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möglich zu gestalten  (u.a. 
Reduktion von Verwaltung 
und Bürokratie etc.), zum an-
deren werden mehr Jungleh-
rerInnen-Treff en organisiert 
werden, um über Dienst-, 
Besoldungs- und Schulrecht-
liches informieren zu können. 
Um unsere PV-Arbeit, die 
uns allen zu Gute kommt, zu 
gewährleisten, erfordert es 
Teamgeist und Unterstützung 
von allen. Nämlich dann, 
wenn es am 26. und 
27.11.2014 darum geht, das 
„Kreuzerl“ an der richtigen 
Stelle zu machen! 
Kompetenz, Engagement 
und Durchsetzungs-
vermögen kann man 
 wählen! „Die Steirische 
Lehrervertretung LB/FCG 
– Liste 1“

treterInnen aus Wien, Ober-
österreich, Niederösterreich, 
dem Burgenland und der 
Steiermark anwesend waren. 
Bei diesem interessanten 
Beisammensein am letzten 
Septemberwochenende, war 
vor allem der Erfahrungsaus-
tausch der JunglehrerInnen-
VertreterInnen untereinander, 
sowie natürlich die bevorste-
hende PV-Wahl das Thema 
Nummer Eins.
Empfangen wurden alle Kol-
leginnen und Kollegen ab 
16.30 Uhr von  Fritz Neuge-
bauer und Paul Kimberger im 
„Hauptquartier“ der GÖD in 
der Schenkengasse.
Während Fritz Neugebauer 
gekonnt auf die Wahl ein-
schwor, informierte Paul Kim-
berger über sämtliche Neuig-
keiten aus dem Bildungs-
ministerium.
Beim anschließenden Erfah-
rungsaustausch wurde 
schnell klar, dass in allen 
Bundesländern auch sehr an 
die JunglehrerInnen gedacht 
wird. Neben zahlreichen Ver-
tragsverbesserungen von IIL 
auf IL bzw. realisierten Ver-
setzungswünschen, konnten 
zum heurigen Schulbeginn in 
der Steiermark knapp 250 

L ehrerInnen schaff en 
Zukunft – Wir schaf-
fen Zukunft“ war das 

Motto des herbstlichen, bun-
desweiten JunglehrerInnen-
treff ens in Wien bei dem Ver-

Reinhard Bärnthaler
DA Judenburg

In unbeständigen Zeiten 
ist Beständigkeit und 
 Kontinuität gefragt.
Wir leben sie.
Du hast Fragen, wir haben 
die Antworten und be-
raten dich während deiner 
ganzen Berufslaufbahn.
Durch die bewährte Ver-
netzung kann schnelle 
 Hilfe geleistet werden:
„Wer rasch hilft, hilft 
 doppelt!“
Im Team wollen wir das 
Bewährte erhalten und 
Neues entwickeln. 
Du bist Junglehrer. 
Wir sind für dich da!

Christian Hintermann (Gfd. Landesobmann des Lehrerbundes), 
Marlene Reiter (Bezirk Feldbach), Paul Kimberger (GÖD)

LehrerInnen schaffen Zukunft

Christian Hintermann (Gfd. Landesobmann des Lehrerbundes), 
Marlene Reiter (Bezirk Feldbach), Paul Kimberger (GÖD)

schaffen Zukunftschaffen Zukunft
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junge Kolleginnen und Kolle-
gen angestellt werden.
Abgerundet wurde dieses 
gelungene und informative 
Wochenende, das von Mi-
chael Weber (ZA-OÖ)  orga-
nisiert wurde, mit einer drei-
stündigen Rhetorikeinheit am 
Samstagvormittag. 
Das Resultat dieses Vernet-
zungstreff ens war, dass alle 
TeilnehmerInnen voll positiver 
Stimmung und ausgestattet 
mit jeder Menge (neuer) Ide-
en und Tipps, sich weiterhin 
den bevorstehenden Aufga-
ben als VertreterInnen der 
JunglehrerInnen stellen wer-
den. 
Zum einen werden alle ihr 
Bestmögliches geben um die 
Arbeitsbedingungen für alle 
LehrerInnen so optimal wie 
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Beachten Sie bitte, dass 
Sie zum Bezug des 
40-jährigen Dienstjubi-

läums an Ihrem Jubiläums-
stichtag im Aktivstand als Leh-
rer/in sein müssen. 
Ich lade Sie sehr herzlich ein; 
sich an der parlamentarischen 
Petition zur Beseitigung der 
Ungleichbehandlung von Be-
amtinnen mit Karenzurlauben 
bei der Korridorpension zu be-
teiligen:
http://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXV/PET/
PET_00014/index.shtml
Da bis 1990 nur ein Karenzjahr 
pro Kind existierte, wird die 
Anrechnung von zumindest 
zwei Karenzjahren pro Kind, 
unabhängig vom Geburtsda-
tum des Kindes, gefordert.

1. Übertritt in den 
Ruhestand (65. Lebensjahr) 
LDG § 11 
Der Landeslehrer tritt mit Ab-
lauf des 65. Lebensjahres in 
den Ruhestand. 
Das Antrittsalter 65 gilt für alle 
ab 2. Oktober 1952 geborene, 
pragmatische Lehrerinnen und 
Lehrer.

Widerruf: Bis 1 Monat (Schul-
leiter 3 Monate) vor dem 
 Wirksamkeitstermin möglich. 
Ein späterer Widerruf ist nur 
dann möglich, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich 
zustimmt. 

2. Versetzung in den Ruhe-
stand mit langer beitrags-
gedeckter Gesamtdienst-
zeit (62/42 – „Hacklerrege-
lung neu“) LDG § 115f
Anspruchsvoraussetzungen: 
• Frühestes Antrittsalter mit 
Ablauf des Monats, in dem Sie 
Ihr 62. Lebensjahr vollenden 
• 42 Jahre beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit 
• Keine Anrechenbarkeit von 
Schul-und Studienzeiten 
• Zur beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit zählen: 
Erwerbstätigkeiten (Dienstzeit), 
max. 60 Monate an Kinderer-
ziehungszeiten, 
max. 30 Monate Präsenz- 
oder Zivildienstzeiten, 
sowie die Zeit des Wochen-
geldbezuges. 
Eine derartige Ruhestandsver-
setzung ist mit Abschlägen im 
Ausmaß von 0,28 Prozent-
punkten für jeden Monat, der 
zwischen dem Zeitpunkt der 
Versetzung in den Ruhestand 
und dem Regelpensionsalter 

liegt, verbunden. Es greift die 
10%-Verlustbegrenzung aus 
der Pensionsreform 2004. 
Landeslehrpersonen des 
Dienststandes können eine 
bescheidmäßige Feststellung 
ihrer beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit beantragen. 

3. Vorzeitige Versetzung
in den Ruhestand durch
Erklärung mit dem 
62. Lebensjahr § 13c LDG – 
„Korridorpension“
Korridor NEU: 
Eine Ruhestandsversetzung 
durch Erklärung nach dem so 
genannten „Korridor“ ist für die 
Geburtsjahrgänge ab 1954 
und später Geborene mit Ab-
schlägen verbunden. Das Aus-
maß der Kürzung beträgt für 
jeden Monat, der zwischen 
dem Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand und dem 
Regelpensionsalter liegt, 0,28 
Prozentpunkte (gedeckelt mit 
der 10% Verlustbegrenzung 
aus der Pensionsreform 2004) 
und zusätzlich vom Ruhebe-
zug der sogenannte „Korridor-
abschlag“ von 0,175 Prozent 
pro Monat. 
Der Gesamtabzug beträgt 5% 
pro Jahr bzw. 0,416% pro 
 Monat vor vollendetem 65. Le-
bensjahr.

• Frühestes Antrittsalter mit 
Vollendung des 62. Lebens-
jahres
• 40 ruhegenussfähige Dienst-
jahre ab 2017
Übergangsbestimmungen:
Ruhestandsversetzung 2014 
38,5 ruhegenussfähige Jahre
Ruhestandsversetzung 2015 
39 ruhegenussfähige Jahre
Ruhestandsversetzung 2016 
39,5 ruhegenussfähige Jahre
Ein Karenzurlaub gegen Entfall 
der Bezüge zur Betreuung 
 Ihres Kindes zählt für prag-
matisierte Kolleginnen nicht 
zu den ruhegenussfähigen 
Dienstjahren.

4. Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienst-
unfähigkeit  § 12 LDG
(= Dienstunfähigkeit zu 
einem zumutbaren Erwerb) 
(1) Der Landeslehrer ist von 
Amts wegen oder auf seinen 
Antrag in den Ruhestand zu 
versetzen, wenn er dauernd 
dienstunfähig ist. 
(2) Der Landeslehrer ist dienst-
unfähig, wenn er infolge seiner 
körperlichen oder geistigen 
Verfassung seine dienstlichen 
Aufgaben nicht erfüllen und 
ihm kein mindestens gleich-
wertiger Arbeitsplatz zugewie-
sen werden kann, dessen Auf-
gaben er nach seiner körper-
lichen und geistigen Verfas-
sung zu erfüllen imstande ist 
und der ihm mit Rücksicht auf 
seine persönlichen, familiären 
und sozialen Verhältnisse billi-
gerweise zugemutet werden 
kann. 

Ruhestandsversetzungen
für ab 1.1.1954 geborene pragmatisierte Lehrer/innen

Nachdem ich alle Bezirke in der Steiermark (mehrfach) besucht und 
über die verschiedenen Möglichkeiten der Ruhestandsversetzung 
referiert habe, stelle ich Ihnen eine Kurzfassung der wichtigsten Punkte 
zur  Verfügung.

Klaus Hollwöger
Mitglied ZA
Tel. 0676 866 60 219

Ruhestandsversetzungen
für ab 1.1.1954 geborene pragmatisierte Lehrer/innen

Nachdem ich alle Bezirke in der Steiermark (mehrfach) besucht und 

Widerruf: Bis 1 Monat (Schul-
leiter 3 Monate) vor dem 
 Wirksamkeitstermin möglich. 
Ein späterer Widerruf ist nur 
dann möglich, wenn die 
Dienstbehörde ausdrücklich 

2. Versetzung in den Ruhe-
stand mit langer beitrags-
gedeckter Gesamtdienst-
zeit (62/42 – „Hacklerrege-
lung neu“) LDG § 115f
Anspruchsvoraussetzungen: 
• Frühestes Antrittsalter mit 
Ablauf des Monats, in dem Sie 
Ihr 62. Lebensjahr vollenden 
• 42 Jahre beitragsgedeckte 
Gesamtdienstzeit 
• Keine Anrechenbarkeit von 
Schul-und Studienzeiten 
• Zur beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit zählen: 
Erwerbstätigkeiten (Dienstzeit), 
max. 60 Monate an Kinderer-

max. 30 Monate Präsenz- 
oder Zivildienstzeiten, 
sowie die Zeit des Wochen-

Eine derartige Ruhestandsver-
setzung ist mit Abschlägen im 
Ausmaß von 0,28 Prozent-
punkten für jeden Monat, der 
zwischen dem Zeitpunkt der 
Versetzung in den Ruhestand 
und dem Regelpensionsalter 

liegt, verbunden. Es greift die 
10%-Verlustbegrenzung aus 
der Pensionsreform 2004. 
Landeslehrpersonen des 
Dienststandes können eine 
bescheidmäßige Feststellung 
ihrer beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit beantragen. 

3. Vorzeitige Versetzung
in den Ruhestand durch
Erklärung mit dem 
62. Lebensjahr § 13c LDG – 
„Korridorpension“
Korridor NEU: 
Eine Ruhestandsversetzung 
durch Erklärung nach dem so 
genannten „Korridor“ ist für die 
Geburtsjahrgänge ab 1954 
und später Geborene mit Ab-
schlägen verbunden. Das Aus-
maß der Kürzung beträgt für 
jeden Monat, der zwischen 
dem Zeitpunkt der Versetzung 
in den Ruhestand und dem 
Regelpensionsalter liegt, 0,28 
Prozentpunkte (gedeckelt mit 
der 10% Verlustbegrenzung 
aus der Pensionsreform 2004) 
und zusätzlich vom Ruhebe-
zug der sogenannte „Korridor-
abschlag“ von 0,175 Prozent 
pro Monat. 
Der Gesamtabzug beträgt 5% 
pro Jahr bzw. 0,416% pro 
 Monat vor vollendetem 65. Le-
bensjahr.

über die verschiedenen Möglichkeiten der Ruhestandsversetzung 
referiert habe, stelle ich Ihnen eine Kurzfassung der wichtigsten Punkte 
zur  Verfügung.
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Walter Thier DA Feldbach

Die laufende Verbesserung des Arbeitsumfeldes der Kolleginnen 
und Kollegen war mir stets ein großes Anliegen. Durch das regel-
mäßige Anbieten von Informationsveranstaltungen, durch unter-
schiedlichste Hilfestellungen sowie die Berücksichtigung der Ver-
setzungswünsche konnte ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet 
werden. Ich freue mich, Teil des sehr gut funktionierenden Netz-
werkes der Steierischen Lehrervertretung sein zu dürfen.
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Nebengebührenzulage
Die Nebengebührenwerte wer-
den als Nebengebührenzulage 
ausbezahlt, aber um densel-
ben Prozentsatz gekürzt, wie 
es der gekürzten Ruhegenuss-
bemessungsgrundlage ent-
spricht. 

Durchrechnungszeitraum
Ab dem Jahr 2028 gelten 
40 Jahre als Durchrechenzeit-
raum.
Bei früheren Versetzungen in 
den Ruhestand gelten die in 
der Tabelle angeführten Zeiten:

Durchrechnungszeitraum
2014 164 Monate
2015 186 Monate
2016 208 Monate
2017 230 Monate
2018 252 Monate
2019 274 Monate
2020 296 Monate
2021 319 Monate
2022 342 Monate
2023 365 Monate
2024 388 Monate
2025 411 Monate 
2026 434 Monate
2027 457 Monate
2028 480 Monate

Gerne führen wir nach Termin-
vereinbarung Pensions-Bera-
tungsgespräche im Büro des 
ZA in der Mandellstraße 38/II, 
8010 Graz durch.
Für weitere Bezirksinforma-
tionsveranstaltungen oder 
Sprechstunden wenden Sie 
sich bitte an Ihr Team der Stei-
rischen Lehrervertretung LB/
FCG.

Klaus Hollwöger

Berechnung: 
1. Zurechnung 
bis zu 10 Jahren: maximal je-
doch der Zeitraum zwischen 
der Wirksamkeit der Verset-
zung in den Ruhestand und 
dem frühestmöglichen gesetz-
lichen Pensionsalter.  
2. Verminderung
Die Pension vermindert sich 
um 3,36 % je Jahr (= 0,28 % 
je Monat) für die Zeit vor dem 
65. Lebensjahr. 
3. Deckelung der Kürzung: 
18 % 
§ 4 Abs. 4 Ziff er 3 PG 
Die Kürzung 3,36 % je Jahr fi n-
det nicht statt, wenn der Be-
amte im Dienststand verstor-
ben ist oder wenn die Ruhe-
standsversetzung wegen 
Dienstunfähigkeit überwiegend 
auf einen Dienstunfall oder 
mehrere Dienstunfällen (§§ 90 
und 91 des Beamten- Kran-
ken- und Unfallversicherungs-
gesetzes (B-KUG), BGBl. Nr. 
200/1967) oder einer Berufser-
krankung zurückzuführen ist 
und dem Beamten aufgrund 
dieses Dienstunfalls oder dieser 
Dienstunfälle oder dieser Be-
rufserkrankung vom zuständi-
gen Unfallversicherungsträger 
rechtskräftig eine Versehrten-
rente oder die Anhebung einer 
bereits bestehenden Versehr-
tenrente nach dem B-KUG zu-
gesprochen wurde. Der rechts-
kräftig festgestellte Anspruch 
auf Versehrtenrente muss zum 
Zeitpunkt des Anfalls des 
Ruhe bezuges bestehen. 
Bei Wegfall des Anspruches 
der Versehrtenrente ist die 
Kürzung rückwirkend vorzu-
nehmen. 

Nebengebührenzulage
Die Nebengebührenwerte wer-
den als Nebengebührenzulage 
ausbezahlt, aber um densel-
ben Prozentsatz gekürzt, wie 
es der gekürzten Ruhegenuss-
bemessungsgrundlage ent-
spricht. 

Durchrechnungszeitraum
Ab dem Jahr 2028 gelten 
40 Jahre als Durchrechenzeit-
raum.
Bei früheren Versetzungen in 
den Ruhestand gelten die in 
der Tabelle angeführten Zeiten:

Gerne führen wir nach Termin-
vereinbarung Pensions-Bera-
tungsgespräche im Büro des 
ZA in der Mandellstraße 38/II, 
8010 Graz durch.
Für weitere Bezirksinforma-
tionsveranstaltungen oder 
Sprechstunden wenden Sie 
sich bitte an Ihr Team der Stei-
rischen Lehrervertretung LB/
FCG.

Klaus Hollwöger
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2015 186 Monate
2016 208 Monate
2017 230 Monate
2018 252 Monate
2019 274 Monate
2020 296 Monate
2021 319 Monate
2022 342 Monate
2023 365 Monate
2024 388 Monate
2025 411 Monate 
2026 434 Monate
2027 457 Monate
2028 480 Monate
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Steuertipps
FinanzOnline
Per Mausklick
zur Finanzverwaltung 
FinanzOnline ermöglicht seit 2003 den 
elektronischen Zugang zur Finanzverwaltung 
und ich empfehle die „Arbeitnehmer/
innenveranlagung über das Internet“ 
durchzuführen, weil Sie in der Vorberechnung 
sofort Ihren voraussichtlichen Auszahlungsbetrag 
eruieren können. 
FinanzOnline steht kostenlos und rund um die 
Uhr zur Verfügung und bedarf keiner speziellen 
Software. 
Der gesamte Prozess – vom Eingang der 
Steuererklärung per online auszufüllendem 
Formular bis hin zum Bescheid und zur 
Zustellung – wird elektronisch abgewickelt. 
Dabei werden die personalisierten Formulare 
vorausgefüllt bereitgestellt, die übermittelten 
Daten geprüft, in die Datenbanken 
eingebracht und den Sachbearbeiterinnen/den 
Sachbearbeitern der Finanzverwaltung sofort und 
ohne Medienbruch zur Bearbeitung zugeteilt.
Darüber hinaus stellt FinanzOnline auch eine 
steigende Zahl von Verwaltungsleistungen 
anderer Behörden, z.B. SVA-Zugang 
(Pensionskonto) und Registrierung e-AMS, 
Zahlung mittels EPS, Bürgerkartenaktivierung, … 
zur Verfügung.
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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

Peter Hörmann DA Voitsberg

Als Spitzenkandidat im Bezirk Voitsberg stehen ich und mein Team für:

• Fairness und Transparenz bei Personalentscheidungen für alle Kolleginnen und Kollegen!
• Objektive und sachliche Behandlung der Anliegen in Zusammenarbeit mit allen Fraktionen!
• Regelmäßige Information über die Arbeit in der PV!

Wir stehen nicht für:
• Polemische Aufhänger!
• Versteckte Parteieinflussnahme!
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Andrea Ofner 
DA Murau

• Die Zusammenarbeit 
mit engagierten Kolle-
ginnen und Kollegen im 
Dienststellenausschuss 
stellt für mich eine 
wichtige Grundlage 
dar, gemeinsam wollen 
wir die Interessen und 
Anliegen unserer Kolle-
ginnen und Kollegen 
bestmöglich vertreten.

• Wir sehen uns als An-
sprechpartner und 
Hilfe steller bei dienst-
recht lichen und persön-
lichen Anliegen. 

• Wir sind bemüht um 
gute Zusammenarbeit 
mit unseren Pflicht-
schul inspektoren, um 
bei einem konstruk-
tiven Gesprächsklima 
bestmögliche Lösun-
gen und Bedingungen 
für unsere Lehrerinnen 
und Lehrer zu schaf-
fen.

• Wir setzen uns ein für 
Transparenz  –  Durch-
sichtigkeit bei Perso-
nalangelegenheiten wie 
Versetzungen, Wieder-
anstellungen, Dienstzu-
weisungen … sind uns 
ebenso wichtig wie 
eine korrekte und faire 
Unter stützung aller 
 Kolleginnen und 
 Kollegen.

LB
FCG

Merkblatt für Briefwähler

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Am 26. und 27. November 2014 fi nden die Personalvertretungswahlen statt. 
Sie können von der persönlichen Stimmabgabe in Ihrem Wahllokal Gebrauch machen 
oder per Briefwahl wählen.
Wenn Sie von der Briefwahl Gebrauch machen wollen, so ersuchen wir Sie um Beach-
tung der folgenden Hinweise, da sonst die Gefahr besteht, dass Ihre Stimme ungültig 
ist.

Damit Ihre Stimme gültig ist:

1. Sie erhalten einen RSb-Brief per Dienstpost, in dem sich folgende Wahlbehelfe befi n-
den:

 a) ein unbeschriftetes, neutrales Kuvert („Wahlkuvert“), das auf der Verschlussla-
sche die Aufschrift enthält „Nicht zukleben gemäß § 22 Abs. 1 PVWO“

 b) 2 Stimmzettel – ein grüner für den Zentralausschuss und ein weißer für den 
Dienststellenausschuss 

 c) einen bereits frankierten, mit Ihrem Absender versehenen (größeren) Briefum-
schlag (Rücksendekuvert), der an den DWA bei Ihrer Bezirkshauptmannschaft ad-
ressiert ist.

2. Bitte wählen Sie auf beiden Stimmzetteln Ihre Wählergruppe!
3. Geben Sie bitte beide Stimmzettel in das neutrale Wahlkuvert.
4. Das neutrale Wahlkuvert darf weder beschriftet noch zugeklebt werden (gilt 

als Markierung).
5. Das neutrale Wahlkuvert geben Sie bitte in das mit der Zustelladresse Ihres DWA 

beschriftete und frankierte Rücksendekuvert. Dieses sollte zugeklebt werden.
6. Schreiben Sie bitte unbedingt auf die Rückseite des Rücksendekuverts Ihren Na-

men und Ihre Schule, falls dies nicht ohnehin bereits durch den Dienststellenwahlaus-
schuss geschehen ist. Nur so ist es der Wahlbehörde möglich, Sie im Wählerver-
zeichnis zu registrieren. 

7. Achtung! Nur Rücksendekuverts mit Absender sind gültige Stimmen. Namenlose 
Kuverts oder unkenntlich gemachte Absender zählen als ungültige Stimmen!

8. Senden Sie bitte dieses Kuvert (mit Zustelladresse und Absender) rechtzeitig auf dem 
Postweg (Dienst- und Kurierpost sind möglich) ab.

9. Sollten Sie trotz Zulassung zur Briefwahl eine persönliche Stimmabgabe im Wahllokal 
Ihres Bezirkes (Termin und Ort entnehmen Sie bitte der Wahlkundmachung) am 26. 
oder 27. November 2014 vorziehen, so steht Ihnen dies frei. In diesem Fall werden 
Sie gebeten, nach Möglichkeit die Ihnen übermittelten Wahlbehelfe mitzunehmen. 

Wir ersuchen Sie herzlich von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und uns 
mit Ihrer Stimme zu unterstützen.

Klaus Hollwöger, LB/FCG

Merkblatt für Briefwähler

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Am 26. und 27. November 2014 fi nden die Personalvertretungswahlen statt. 
Sie können von der persönlichen Stimmabgabe

Briefwahl wählen.
Wenn Sie von der Briefwahl Gebrauch machen wollen, so ersuchen wir Sie um Beach-
tung der folgenden Hinweise, da sonst die Gefahr besteht, dass Ihre Stimme ungültig 

Damit Ihre Stimme gültig ist:

1. Sie erhalten einen RSb-Brief per Dienstpost, in dem sich folgende Wahlbehelfe befi n-

 a) ein unbeschriftetes, neutrales Kuvert („Wahlkuvert“), das auf der Verschlussla-
sche die Aufschrift enthält „Nicht zukleben gemäß § 22 Abs. 1 PVWO“

 b) 2 Stimmzettel – ein grüner für den Zentralausschuss und ein weißer für den 
Dienststellenausschuss 

 c) einen bereits frankierten, mit Ihrem Absender versehenen (größeren) Briefum-
schlag (Rücksendekuvert), der an den DWA bei Ihrer Bezirkshauptmannschaft ad-

2. Bitte wählen Sie auf beiden Stimmzetteln Ihre Wählergruppe!
3. Geben Sie bitte beide Stimmzettel in das neutrale Wahlkuvert.

Das neutrale Wahlkuvert darf weder beschriftet noch zugeklebt werden
als Markierung).

5. Das neutrale Wahlkuvert geben Sie bitte in das 
 und frankierte Rücksendekuvert. 

6. Schreiben Sie bitte unbedingt auf die Rückseite
men und Ihre Schule, falls dies nicht ohnehin bereits durch den Dienststellenwahlaus-
schuss geschehen ist. Nur so ist es der Wahlbehörde möglich, Sie im 
zeichnis zu registrieren. 

Rücksendekuverts mit Absender
Kuverts oder unkenntlich gemachte Absender zählen als ungültige Stimmen!

8. Senden Sie bitte dieses Kuvert (mit Zustelladresse und Absender) rechtzeitig auf dem 
Postweg (Dienst- und Kurierpost sind möglich) ab.

9. Sollten Sie trotz Zulassung zur Briefwahl eine persönliche Stimmabgabe im Wahllokal 
Ihres Bezirkes (Termin und Ort entnehmen Sie bitte der Wahlkundmachung) am 26. 
oder 27. November 2014 vorziehen, so steht Ihnen dies frei. In diesem Fall werden 
Sie gebeten, nach Möglichkeit die Ihnen übermittelten Wahlbehelfe mitzunehmen. 

Wir ersuchen Sie herzlich von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und uns 
mit Ihrer Stimme zu unterstützen.

BerichtePV-Wahl
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Spruch des Tages

In der Eintracht vieler

liegt die Kraft, die das Gute bewirkt.

Erzherzog Johann

Klaus Hollwöger 
DA Gröbming – Zentralaus-
schuss Steiermark

Gerade in Zeiten von 
 Reformen und ständiger 
 Neuerungen ist es notwendig, 
eine starke  Standesvertretung 
zu haben!

Meine Ziele als Personal-
vertreter:
•  Die KollegInnen kompetent
   BERATEN 
•  Für die PädagogInnen etwas
   BEWEGEN 
•  Die LehrerInnen bestens
   BETREUEN 

Engagement, Wissen und Kompetenz
sind wählbar:
Die Steirische Lehrervertretung LB/FCG

Wir sind die Steirische Lehrervertretung

Engagement, Wissen und Kompetenz
sind wählbar:
Die Steirische Lehrervertretung LB/FCG

Steirische LehrervertretungSteirische Lehrervertretung

AktuellesBerichte PV-Wahl

www.oebv.com

Sichern Sie Ihre
Hinterbliebenen ab

ÖBV Graz
0316/671 140
stmk@oebv.com

Solide

 Lösungen 

Marke 
ÖBV

Die Begräbniskostenvorsorge der ÖBV
>	Schutz	der	Hinterbliebenen	vor	finanziellen	Belastungen	 
> Vorsorge für Kosten, die bei einem Begräbnis entstehen 
> Zusätzlich Deckung von Überführungskosten bis € 15.000,–
> Einmalerlag oder laufende Beitragszahlungen
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Ich stehe für eine Optimierung der pädagogischen 
 Bedingungen und einen sinnvollen Ausbau des 
Bildungs systems. Aber ein klares NEIN zu 
 Verschlechterungen im Schulsystem!

Meine Themen
• Imagepfl ege der Lehrer und Lehrerinnen – die Schule 

lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pfl icht
• Stärkung der Volksschule
• Arbeitsbelastung im Schulalltag 
• Schulleiterinitiative
• Optimierung des Schulsystems

Meine Forderungen
• Qualitätsoff ensive für die Volksschule
• Die längst überfällige Anpassung der Teilungszahlen 
• Entlastung und Neubewertung der Schulleitertätigkeit
• Unterstützungsmaßnahmen und Supportpersonal
• Evaluierung vor pädagogischen Schnellschüssen
• Veränderungen müssen Verbesserungen bringen

Meine Ziele
Eine klare Trennung was Schule leisten kann bzw. was 
Schule nicht leisten kann. Sie bestmöglich zu betreuen, 
zu beraten und zu begleiten.

Bitte unterstützen Sie mich mit meinem Team der 
 Steirischen Lehrervertretung LB/FCG bei der kommenden 
Personalvertretungswahl!

Barbara Kasakoff 
Vorsitzende des Zentralausschusses Steiermark
Personalvertretung der Landeslehrer/innen für APS
barbara.kasakoff @stmk.gv.at

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

Barbara Kasakoff
ZA-Vorsitzende
Tel. 0676 86660315

Ich stehe für eine Optimierung der pädagogischen 
 Bedingungen und einen sinnvollen Ausbau des 
Bildungs systems. Aber ein klares NEIN zu 
 Verschlechterungen im Schulsystem!

Meine Themen
• Imagepfl ege der Lehrer und Lehrerinnen – die Schule 

lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pfl icht
• Stärkung der Volksschule
• Arbeitsbelastung im Schulalltag 
• Schulleiterinitiative
• Optimierung des Schulsystems

Meine Forderungen
• Qualitätsoff ensive für die Volksschule
• Die längst überfällige Anpassung der Teilungszahlen 
• Entlastung und Neubewertung der Schulleitertätigkeit
• Unterstützungsmaßnahmen und Supportpersonal
• Evaluierung vor pädagogischen Schnellschüssen
• Veränderungen müssen Verbesserungen bringen

Meine Ziele
Eine klare Trennung was Schule leisten kann bzw. was 
Schule nicht leisten kann. Sie bestmöglich zu 
zu beraten

Bitte unterstützen Sie mich mit meinem Team der 
 Steirischen Lehrervertretung LB/FCG bei der kommenden 
Personalvertretungswahl!

Barbara Kasakoff 
Vorsitzende des Zentralausschusses Steiermark
Personalvertretung der Landeslehrer/innen für APS
barbara.kasakoff @stmk.gv.at

Sehr geehrte Frau Kollegin!
Sehr geehrter Herr Kollege!

AktuellesZentralausschuss


