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Zeit. Manchmal möchte ich nur einfach dafür 
plädieren, das Tempo herauszunehmen, damit 
uns allen die Luft nicht ausgeht.  
 
Die Reform wurde in diesen Tagen präsen-
tiert. Jetzt brauchen wir einmal Klarheit in 
allen Belangen. Der Begutachtungsentwurf 
zu den gesetzlichen Veränderungen stößt auf 
viel Kritik. Wir nehmen unsere Bildungsmi-
nisterin beim Wort. Bei der Pressestunde hat 
sie versucht, glaubwürdig zu vermitteln, hier 
handle es sich keinesfalls um eine unter-
schwellige Kürzung der Ressourcen. Liebe 
PädagogInnen und Pädagogen. Ich danke 
Ihnen allen für den Start in das erste Halb-
jahr. Wieder war er reibungslos, gekonnt, gut 
organisiert. 141.000 SchülerInnen sind in 
ihren Schulen angekommen - eine Selbstver-
ständlichkeit.
 
Wir bleiben in Bewegung, fit in vielen Berei-
chen und sind für die pädagogischen Refor-
men im Lande verantwortlich. Aus diesem 
Grund habe ich im LSR ein Schuljahr im Zei-
chen der Begabungs- und Begabtenförderung 
ins Leben gerufen. Dazu muss man eines wis-
sen: 15-20 Prozent aller SchülerInnen weisen 
eine besondere Begabung auf und zwei bis 
drei Prozent der SchülerInnen verfügen über 
eine umfassende Hochbegabung. Der Begriff 
Begabung ist keine Konstante, sondern ein 
sich ständig verändernder, lebenslanger Pro-
zess. „Begabungsförderung ist ein Leben lang 
möglich und nötig“, meinte bereits Prof. Dr. 
Willi Stadelmann, Wissenschaftlicher Beirat 
des Österreichischen Zentrums für Begabten-
förderung und Begabungsforschung.
 
Der LSR ist bezüglich Fördermaßnahmen der 
Ansprechpartner für alle PädagogInnen in 
der Steiermark. Interne Förderung bedeutet, 
dass im Unterricht alle nur erdenklichen 
Ressourcen ausgenützt werden, um die Be-
gabungen und Neigungen unserer Kinder zu 
fördern. Wichtig ist hier auch die Vernetzung 
zwischen den Schulen und speziellen Ein-
richtungen, beispielsweise mit der Kinderuni 
oder dem Johann-Joseph-Fux Konservatorium. 
Eine engere Kooperation mit dem Österreichi-
schen Zentrum für Begabungsforschung ist 
im Ausbau. Die Begabungs- und Begabtenför-
derung stehen SchülerInnen der Primarstufe 
sowie der Sekundarstufe offen. 

Reformpaket  
Schulautonomie

Das Wort Schulautonomie wird vielleicht viele von uns an die 80iger Jahre erinnern.  
Es versprach den Schulen mehr Freiheiten in der Auswahl der Fächer,  

in den Schwerpunktsetzungen.
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Elisabeth Meixner 
© Foto: Thomas Raggam

W enige Monate danach begann die 
damalige Bundesregierung mit 

der Kontingentierung der Stunden, in den 
Schulen wurde eine massive Verknappung 
der Ressourcen spürbar, bis zu jenem Punkt, 
dass im Vergleich zu den Jahren zuvor eine 
beinahe bedrohliche Kürzung der Schüler-
stunden stattfand. Schon damals verloren wir 
das Vertrauen in das Wort „Autonomie“. Mehr 
„Freiraum“ für unsere Schulen hätte mir in 
der Begrifflichkeit besser gefallen. 
 
Wie oft meldeten sich in den letzten Jahren 
SchulleiterInnen und ersuchten, doch die 
50 min Einheit als Maß sehen zu dürfen, 
um jeweils einige Minuten abzwacken zu 
dürfen, daraus Bewegungseinheiten basteln 
zu dürfen oder soziales Lernen. Wie häufig 
versuchte man in den Schulen, Fächer zu bün-
deln, weil LehrerInnen versuchten, kreative 
Ansätze zu finden. Hinter vorgehaltener Hand 
bekamen sie manchmal für diese Vorschläge 
Zustimmung, manchmal auch nicht - vom 
LSI, vom PSI, manchmal von mir. Die Reform 
ist also im Grunde ein Schritt in die richtige 
Richtung. Das Empfinden wurde mir in den 
letzten Tagen vielfach genau so mitgeteilt, 

ebenso bestätigt, neben der Kritik, die es 
natürlich auch gibt. 
 
Die Schulen bekommen mehr Freiräume. 
Sowohl in pädagogischen, als auch in per-
sonellen und administrativen Bereichen. 
Mehr Freiräume bedeuten gleichsam mehr 
Verantwortung. Verantwortung, die unsere 
SchulleiterInnen zu schultern haben. Sie ist 
eine herausfordernde Reform und benötigt 
mindestens unterstützend eine intensive 
Prozessbegleitung.
 
Wesentlich sind dabei klare Ziele und Stan-
dards, die es zu erreichen gilt. Was müssen 
die Kinder nach jeder Schulstufe können, 
was nach Abschluss der Schule bis hin zur 
Reifeprüfung, bzw. zum Lehrabschluss? 
In der bildungspolitischen Frage muss die 
Förderung von Talenten und Begabungen im 
Vordergrund stehen, die Kinder Fordern und 
Fördern muss die Prämisse sein, um stärker 
werdender Kritik aus der Wirtschaft entgegen 
zu treten und um bei internationalen Testun-
gen bestehen zu können. Vom Output darf es 
keine Nivellierung nach unten geben. 

 
 

 
Unsere heutigen Talente werden die  

Leistungsträger von morgen sein. 
 

Die Förderung unserer jungen Talente beginnt bereits im Kindergar-
ten. Bildungsübergänge bis in die Sekundarstufe II, schulübergrei-
fende Projekte, klassenübergreifende Initiativen - die Bildungsreform 
beinhaltet viele Veränderungen, variable Möglichkeiten, sofern man 
sich auf sie einlässt. 
 

Die Begabungs- und  
Begabtenförderung muss alle  
steirischen Schulen erreichen.

 Elisabeth Meixner, Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates für Steiermark

Autonome LehrerInnenbestellungen, Cluster-
bildungen dort, wo sie sinnvoll sind, nachfra-
georientierte Fortbildung - das klingt alles 
sehr gut, man muss sich damit aber genau im 
Detail auseinandersetzen und die Entwick-
lung der Schulcluster danach ausrichten. Die 
Herausforderungen für die PädagogInnen 
sind auf alle Fälle groß, für uns ebenso. Wir 
im LSR werden uns bemühen, die Schulen gut 
zu begleiten, vor allem brauchen wir genug 

Die Olympiaden in Physik, Chemie, das Känguru der Mathematik 
werden wir weiterhin massiv unterstützen, ebenso werden wir in 
den musischen und kreativen Fächern Akzente setzen wollen. Die  
Initiative „Begabungs- und Begabtenförderung des LSR“ ist start-
klar. Ihnen allen wünsche ich viel Freude, Zuversicht, Neugierde 

und vor allem Kraft und Durchhaltevermögen in unseren Schulen.

Danke für Ihren unermüdlichen Einsatz
Ihre Elisabeth Meixner

OTHMAR KARAS
 OK für EUROPA

M I T G L I E D  D E S  E U R O PÄ I S C H E N  PA R L A M E N T S

www.othmar-karas.at

„Bildung ist der Schlüssel für 
 Erfolg in Europa.  

Danke für Ihren Einsatz!“
Ihr könnt mit mir in Verbindung treten über:

www.facebook.com/ 
othmar.karas

@othmar_karas

www.youtube.com/ 
user/othmarkaras
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Lebensfreude absichern,
 bevor’s wehtut:

 #vorsichern
Die Merkur ist die erste Vorsicherung Österreichs. Denn von der  
Merkur Vorsicherung bekommen Sie schon vorher etwas, damit Ihnen 
nachher nichts passiert. Vertrauen Sie auf nachhaltige Vorsorge mit 
Sport, Wellness, Youngster-Camps, Hightech Früh erkennung und  
vielen anderen innovativen Merkur Services. Mit aktivem Lifestyle 
vorsorgen, bevor’s wehtut. Das nennen wir #vorsichern.

www.merkur.at
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Schulreform –  
„Ein Titel ohne Mittel“

Mindestens einmal pro Jahr steht sie im Zentrum der medialen Berichterstattung – die  
Bildungsdebatte - und immer dann, wenn sie so richtig losgeht, bricht auch immer das  

kollektive Jammern aus.

S chulverantwortliche PolitikerInnen, 
selbsternannte BildungsexpertInnen, so-

genannte „RetterInnen der österreichischen 
Schule“ und auch alle irgendwann einmal in 
ihrer Schulzeit ungerecht behandelten Perso-
nen, die sich in die Diskussionen einbringen, 
verfallen bei ihren Analysen und Weissagun-
gen über die Tauglichkeit des österreichi-
schen Bildungssystems in tiefe Agonie und 
grenzenlosen Pessimismus. „SchülerInnen, 
die die Kulturtechniken nicht beherrschen“, 
„lebensunfähige SchulabgängerInnen“ und 
„das schlechte Abschneiden Österreichs bei 
internationalen Testungen“ sind nur einige 
Themen, die allen im System arbeitende, moti-
vierten PädagogInnen das Gefühl vermitteln, 
nicht nur schlecht zu arbeiten, sondern kom-
plett zu versagen und allen österreichischen 
SchülerInnen ihre Schulfreude und letztlich 
Zukunftschancen zu nehmen. Was dann folgt, 
und das steht auch im Drehbuch der jährli-
chen Schuldebatten, ist die verheißungsvolle 
Präsentation eines – wieder einmal - neuen 
Maßnahmenpakets, das - wieder einmal - alle 
Schwachstellen in den Schulen beheben und 
damit gesellschaftliche Probleme gänzlich 
lösen wird. Und wie immer schließt das verhei-
ßungsvolle Reformprogramm mit dem politi-
schen Ziel, dass es kostenneutral sein muss!
 
Dr. Sonja Hammerschmied, die vor fünf 
Monaten zur Bildungsministerin erkoren 
wurde, attestiere ich mit der Präsentation 
ihres Reformpakets das ehrliche Bemühen, 
unser – und hier bediene ich mich eines 
Begriffs, der immer wieder verwendet wird - 
„marodes“ Bildungssystem mit neuem Geist 
zu erfüllen. Positiv ist zu erwähnen, dass sie 
sich nicht schon bei der Amtsübernahme mit 
überschwänglichen Reformzielen medial in 
Szene setzte, sondern zuerst über ihren neuen 
Verantwortungsbereich einen Überblick ver-
schaffte. Sie machte nicht schon zu Beginn 
den Fehler, neue Bildungs- und Reformideen 
für Österreich zu verkünden, ohne essenti-
elles Detailwissen zu besitzen, sondern, im 

Gegensatz zu ihren Amtsvorgängerinnen, 
studierte und analysierte sie ihre Möglichkei-
ten sehr genau, ließ sich augenscheinlich gut 
beraten und trat erst dann mit ihrem Pro-
gramm an die Öffentlichkeit, als es attraktiv 
und als wahrscheinlich umsetzbar erschien.
Schulen sollten am Standort künftig über ihre 
Klassen- und Gruppengrößen sowie die Dauer 
der Unterrichtseinheiten selbst bestimmen. 
Bis zu acht Schulen im Cluster, die von einem/
einer „Super-DirektorIn“ geleitet werden, die 
inhaltliche Schwerpunkte setzen dürfen und 
künftig sogar ihr Lehrpersonal selbst aussu-
chen. Schließlich noch variable Klassengrö-
ßen und das Abschaffen der starren 50-Minu-
ten Unterrichtszeiten. 
 
Summa summarum organisatorische Be-
lange, mit denen Schulen und Akteure vor 
Ort mehr Gestaltungsspielraum bekommen 
sollten, die bisher als nicht veränderbar, weil 
gesetzlich unantastbar, galten.
 
Die Pläne Hammerschmieds hatten auf den 
ersten Blick durchaus Charme, erschienen sie 
doch basisbezogen, umsetzbar und innovativ. 
Erfrischend war auch der Ansatz, Schulent-
wicklung „bottom up“ und nicht „top down“ 
entstehen zu lassen. Klug durchdacht und 
daher eigentlich zukunftstauglich! Aber … si-
cher nicht für jene, die die Bildungslandschaft 
Österreichs näher verfolgen, weil auch diesem 
Paket, belegt durch folgende Zahlen, der Stall-
geruch von Einsparungen anhaften sollte: 
 
Trotz aller Reformfreudigkeit und ihrem Mut 
zur Veränderung übernahm die Bildungs-
ministerin die schwere Bürde, dass ihrem 
Ressort bei einem jährlichen Budget von 
knapp acht Milliarden Euro 536 Millionen 
fehlen. Der größte Teil ihres Budgets geht für 
die Gehälter von rund 125.000 LehrerInnen 
und Mieten für Bundesschulen auf. Summen, 
die unantastbar sind. Mit welchen Mitteln 
also nun wirksame Reformen einleiten, damit 
diese auch nachhaltig sind! » 
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 Bernhard Braustein, Landesobmann

Bernhard Braunstein
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Es waren sechzehn schöne 
 Jahre mit vielen Veranstaltungen,  

Reisen, regelmäßigen  
Klubnachmittagen u.a.  

Es ist Zeit, dass nun Jüngere diese  
Funktion übernehmen.  

 

Wir bedanken uns für die  
langjährige Treue, für die  

herzlichen Dankschreiben und 
wünschen weiterhin eine  

gesunde und  
wunderschöne Zeit.

 
In herzlicher Verbundenheit 

VDir.i.R. OSRn Margareta Hilzensauer 
VDir. i.R. OSRn Helen Kettenbach

Zurzeit haben wir das Problem in der Steier-
mark, dass die Posten der DirektorInnen, die 
jetzt plötzlich „aufgewertet“ werden sollen, 
massiv an Attraktivität leiden. Finanziell ist 
die Verantwortung einer Schulleiterin/eines 
Schulleiters, die der eines Managers nichts 
nachsteht, nicht wirklich erstrebenswert. 
Laut Agenda Austria verdienen DirektorInnen 
derzeit nur um maximal 18 Prozent mehr als 
die bestbezahlten LehrerInnen an Schulen. 
Und dabei ist der administrative Aufwand zur 
Führung einer Schule ist so groß, wie noch nie 
zuvor, die Finanzierung von SekretärInnen 
aber überhaupt nicht gesetzlich abgesichert, 
geschweige denn erwähnt.Schlechte Vorzei-
chen für die Aufwertung von SchulleiterIn-
nen, wenn man weiß, dass in den nächsten 15 
Jahren pensionsbedingt so einige Führungs-
sessel nachzubesetzen sind.
 
Vergessen wir auch nicht, dass in österreichi-
schen Schulen nach wie vor, das seit Jahren 
geforderte, unterstützende Personal fehlt, das 
in skandinavischen Ländern bereitgestellt 
wird und diese Schulen nachweislich so er-
folgreich macht. Personal, das einiges kostet! 
 
Manchmal wünschte ich mir, immer dann, 
wenn alle wieder so richtig über die Schulen 
herziehen, dass dann bildungsverantwortli-
che PolitikerInnen Schulen besuchen müss-
ten! Während der Unterrichtszeit! Mit Sicher-
heit würden sie dann schnell erkennen, dass 
der Einsatz von mehr Hilfs- und Fachpersonal 
unumgänglich wäre, da PflichtschülerInnen 
durch ihre großen sozialen und ethischen Un-
terschiede extrem differenzierten Unterricht 
benötigen, der von einer einzigen Lehrperson 
oft nicht geleistet werden kann. Mehr Päda-
gogInnen, SchulpsychologInnen, Pflegeper-
sonal, Fachpersonal wie etwa LogopädInnen, 
etc. könnten besser individualisieren und 

wären damit aus meiner Sicht sichere Garan-
ten um Schulzufriedenheit und Schulerfolg 
gezielt zu verbessern. Und das hätte mit 
Sicherheit auch einen positiven Einfluss auf 
die öffentliche und veröffentlichte  Meinung 
über Bildung in Österreich!
 
Von einer Aufstockung des Schulpersonals 
ist aber im Reformpapier wenig bis nichts 
angeführt! Im Gegenteil: das Beispiel der 
Neuen Mittelschule hat uns leider veran-
schaulicht, wie unzuverlässig Reformvorha-
ben durchgeführt werden. Wenige Schulen 
wollten von der guten Land-Hauptschule zur 
Neuen Land-Mittelschule mutieren, aber 
alle mussten dem politischen Auftrag Folge 
leisten! Ein paar Jahre später sollen nun die 
Teamteaching-LehrerInnen, einst als Erfolgs-
garanten dieser neuen Schulform hochgeprie-
sen, wieder aus den Klassen entfernt werden, 
da sie zu „unerwarteten Kostenexplosionen“ 
im Bildungsbudget führten. Als hätte das 
Ministerium das nicht im Vorfeld berechnen 
können? Und dabei war die Umstrukturierung 
zur Neuen Mittelschule für diese LehrerInnen 
alles andere als leicht durchzuführen und 
schon gar nicht günstig in der Finanzierung 
(für die SteuerzahlerInnen), bedenkt man die 
vielen, teuren, verpflichtenden Fortbildungen! 
Und dabei wurde die Effektivität der Neuen 
Mittelschule als Schulform der 10-14jährigen 
noch nicht einmal evaluiert! Anstatt dessen 
sollen die Teamteaching-LehrerInnen bald 
„inklusive“ LehrerInnen“ werden. Nüchtern 
betrachtet, bedeutet das letztlich, dass nur 
mehr ein/e „TeampartnerIn“ übrig bleiben 
wird, die völlig allein gelassen eine inhomo-
gene Klasse unterrichtet, oder es zumindest 
versucht! Leistungsgruppenunterricht durch 
Teamteachingunterricht zu ersetzen, um 
dann alles zu streichen, ist schon eine sehr 
fragwürdigr Vorgangsweise!

??
??

??

Senioren
Wir geben bekannt, dass wir die 

Funktion als Senioren- 
vertreterinnen des  

Lehrerbundes nicht  
mehr weiter ausüben  

werden.  

Anhand der angeführten Beispiele erlaube ich mir da schon die  
vorsichtige Frage, wie weitsichtig und umsichtig die  

aktuell-anstehende Reform nun wirklich angelegt wurde? 
 

Die Erfahrung der letzten Jahre hat mir gezeigt, dass das gestern noch 
 hochgelobte meist schon heute in Frage gestellt wurde! Dabei weiß jeder, dass unsere 

 SchülerInnen klare und sichere Regeln und verlässliche PartnerInnen brauchen!

Ich finde, dass unsere Bildungsministerin einen ersten mutigen Schritt in die richtige  
Richtung gesetzt hat, in dem sie veraltete gesetzliche Strukturen aufbrechen und mehr 

Verantwortung in die Schulstandorte bringen will! Wie das Ganze dann in die Umsetzung 
kommt, bedarf mit Sicherheit noch genauerer Begriffsklärungen und gesetzlicher  

Modifizierungen, damit klare Verantwortlichkeiten abzuleiten sind!
 

Unabhängig dessen werden ihre Reformvorhaben nur dann erfolgreich sein,  
wenn sie nicht zu Einsparungen führen und genügend Personal dann zur  

Verfügung gestellt wird, wenn der Schulstandort Bedarf anmeldet! 
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Lehrerbund Sektion  
Berufsschule

 PersonalvertreterInnen- 
schulung 2016 in Graz

 Vortrag für 
Studierende 

 der  
Pädagogischen  

Hochschule 
2016
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 Ing. Franz Winkler, BEd Obmann

Ing. Franz Winkler,  
BEd Obmann LB Berufsschule

E s gibt derzeit in der Steiermark 19 Berufsschulen und in diesen 
Schulen werden von ca. 650 Kolleginnen und Kollegen derzeit ca. 

17.500 Schülerinnen und Schüler pro Jahr unterrichtet.  
 
Wir stellen als Liste LB-FCG an 17 von 19 Schulen den DA-Vorsitz. Viele 
Staaten der Welt beneiden uns um unser duales System und unsere 
Facharbeiterinnen und Facharbeiter und bei Berufsmeisterschaften 
erkämpfen unsere steirischen Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
Topplatzierungen. Unser Hauptproblem ist der Rückgang von Schüle-
rinnen und Schülern, der uns bis auf ein paar wenige Lehrberufe mas-
siv trifft. Es gab in den beiden letzten Jahren keine Neueinstellungen 
von Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrern an den Schulen!

 
Mein Name ist Franz Winkler und bin der 
Landesobmann des Lehrerbundes – Sek-
tion Berufsschule. Ich wohne in Gnas, bin 
verheiratet und habe zwei Töchter im Alter 
von 20 und 18 Jahren. Ich bin seit 16 Jahren 
Berufschullehrer an der Landesberufsschule 
in Feldbach, unterrichte dort die kaufmän-
nischen Fächer, habe eine Freistellung von 
40 Prozent als ZA-Vorsitzende-Stellvertreter 
der Berufsschulen. Ich bin Finanzreferent 
der GÖD Steiermark – Sektion Berufsschule 
und Mitglied der Erweiterten Bundesleitung 
Gewerkschaft Berufsschule. 
 
Die Obfrau des Lehrerbundes – Sektion Be-
rufsschule heißt Edith Neuherz und wohnt in 
Wilfersdorf bei Gleisdorf. Sie ist verheiratet 
und hat zwei erwachsene Söhne im Alter von 
31 und 27 Jahren. Als ZA-Vorsitzende der Per-
sonalvertretung für berufsbildende Pflicht-
schulen hat sie eine 60%ige Freistellung und 
unterrichtet seit 16 Jahren als Berufsschul-
lehrerin. Ihre Stammschule ist die Landes-
berufsschule Graz 5, dort unterrichtet sie die 
betriebswirtschaftlichen Fächer. In der GÖD 
Steiermark – Sektion Berufsschule ist sie die 
Stellvertreterin der GÖD-Landesvorsitzenden 
Martina Jeindl und ebenfalls Mitglied der 
Erweiterten Bundesleitung.

Alle weiteren Daten  
über uns findet man auf unserer Homepage: 

www.lehrerbund-berufsschule.at 

und auf facebook unter LB-Berufsschule

Ing. Franz Winkler und Edith Neuherz

D ie alljährliche Personalvertreterschu-
lung, die von der Gewerkschaft öffent-

licher Dienst in Zusammenarbeit mit dem 
Lehrerbund durchgeführt wird, fand von Mitt-
woch, dem 28. September bis Freitag, dem 30. 
September 2016 im Hotel Steiermarkhof in 
Graz statt.
 
BDn Martina Jeindl, die Vorsitzende der 
Landesleitung Steiermark, sowie die Mitglie-
der des Zentralausschusses der steirischen 
Berufsschulen Edith Neuherz, Franz Winkler 
und Willibald Schuller referierten zu aktuel-
len Themen im Berufsschulwesen. 

A uch heuer 
ist es wieder 

gelungen ein sehr 
informatives und 
abwechslungsrei-
ches Programm 
zusammenzustellen. 
Neben den dienst- 
und besoldungs-
rechtlichen Themen 
und den allgemeinen 
Neuerungen haben 
wir am Mittwoch-
nachmittag das neue 
Talent Center der 
Wirtschaftskammer 
besucht. Mit den dort 
angebotenen Test-
möglichkeiten soll 
den Jugendlichen die 
bestmögliche Ausbil-

dungs- und Berufs-
wahl, basierend auf 
ihren Begabungen, 
erleichtert werden. 
 
Ein weiterer Höhe-
punkt war am Don-
nerstagnachmittag 
der Besuch des Stei-
rischen Landtags. 
Wir wurden sehr 
herzlich von Frau 
Landtagspräsiden-
tin Manuela Khom 
begrüßt. Sie gab uns 
in einem heiteren 
und sehr abwechs-
lungsreichen Vortrag 
einen Einblick in das 
Tagesgeschäft der 
steirischen Landes-

politik. Am Freitag-
vormittag zeigte 
uns Herr Mag. Erich 
Sammer anhand von 
Beispielen wie man 
erfolgreich ein Kon-
fliktgespräch führt. 
 
Die Abende der Ver-
anstaltung wurden 
wie üblich dafür 
genutzt, um den 
Personalvertreterin-
nen und Personalver-
tretern die Mög-
lichkeit zu geben, 
sich untereinander 
auszutauschen und 
ihre Anliegen und 
Wünsche zu disku-
tieren. 

Der ÖVP-Lehrerbund – Sektion 
Berufsschulen hat jene Kolleginnen 
und Kollegen zu einer Informations-

veranstaltung im Rasthaus Dokl 
in Gleisdorf eingeladen, die heuer 

ihr „Vollstudium“ an der Pädagogi-
schen Hochschule absolvieren.

D as Vollzeit-
studium an 

der Pädagogischen 
Hochschule dauert 
ein Jahr und ist Teil 
der vierjährigen 
Ausbildung zum 
Lehramtsstudium 
für Berufsschulen. 
Unsere Studentinnen 
und Studenten haben 
bereits zwei Jahre 
an ihren Schulen 
unterrichtet, bevor 
sie dieses Jahr absol-
vieren. 
 
Durch das bevorste-
hende Studienjahr 
ergeben sich meist 
sehr viele Fragen, 
wie z. B. der zeitliche 
und organisatorische 

Ablauf, die Abwick-
lung bei der Inskrip-
tion, Allgemeines 
zu Vorlesungen und 
Seminaren, aber 
auch finanzielle 
Fragen z. B. Höhe des 
Fahrtkostenzuschus-
ses und steuerliche 
Absetzbarkeit von 
Werbungskosten. 
 
Eingeladen waren 
Vortragende der 
pädagogischen 
Hochschule, die 
Landesvorsitzende 
der GÖD - Sektion 
Berufsschulen BDn 
Martina Jeindl und 
der Studiengangs-
sprecher Herr Heiko 
Amreich. Edith Neu-

herz, Franz  
 
Winkler und Wil-
libald Schuller 
referierten über 
dienst- und besol-
dungsrechtliche 
Angelegenheiten 
und informierten 
über steuerrechtliche 
Bestimmungen. 
 
Es gab angeregte Dis-
kussionen und alle 
auftretenden Fragen 
konnten ausführlich 
beantwortet werden. 
Der Lehrerbund 
wünscht allen Stu-
dentinnen und Stu-
denten ein schönes, 
abwechslungsreiches 
und erfolgreiches 
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„Zwei-LehrerInnen-System“ 
im Schuleingangsbereich – 
 
Gedanken und Argumente
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I n der Grundschule unterscheiden sich die Schülerinnen und 
Schüler, insbesondere die Schulanfängerinnen und Schulanfän-

ger hinsichtlich des Entwicklungsstandes, des Sozialverhaltens, der 
Kommunikationsfähigkeit, der Selbstständigkeit, der Interessen, der 
Motivation, des Vorwissens, der Lernfähigkeit, der Arbeitshaltung 
wie kaum in einer anderen Schulart. Diese Unterschiede müssen 
erkannt, beachtet und zum Ausgangspunkt für individualisierende 
und differenzierende Lernangebote und Lernanforderungen gemacht 
werden. Eine verantwortungsvolle Berücksichtigung der Unterschiede 
in allen Schulstufen der Volksschule, aber vor allem in der Grundstufe 
I, schafft die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen und hilft mit, 
Über- bzw. Unterforderung zu vermeiden. Unterricht soll in einer päda-
gogischen Atmosphäre von Ermutigung und Erfolgszuversicht, Geduld 
und Güte, Vertrauen und Verständnis, gegenseitiger Achtung und 
Rücksichtnahme erfolgen. Lehrerin und Lehrer bemühen sich um eine 
bestmögliche Förderung des Einzelnen. Maßnahmen der Individuali-
sierung bzw. inneren Differenzierung sind im Sinne des Forderns und 
Förderns, als eine Möglichkeit der Begabungsförderung zu verstehen 

Gedanken und Argumente für das 
 „Zwei-Lehrer/-innen-System“ in der Grundstufe I:

Zusammenfassend gilt es  
festzuhalten, dass das breite Spektrum von Heterogenität, von 

Kindern mit stark divergierenden Lernvoraussetzungen und Vor-
erfahrungen, Differenzierung und Individualisierung, von sozia-

len Kompetenzen, Transition, Begabungs- und Begabtenförderung 
und Inklusion viele Lehrer/-innen im Schulalltag massiv fordert 

und sie trotz aller Bemühungen es nicht immer schaffen können, 
allen Kindern gerecht zu werden.

 
 

Deswegen erachten wir das „Zwei-Lehrer/-innen-
System“ im Schuleingangsbereich im Sinne der 

optimalen Forderung und Förderung der uns anver-
trauten Kinder als unumgänglich!

S chulfähigkeit 
ist ein Entwick-

lungsprozess, der 
mit Faktoren zu tun 
hat, die einerseits 
am Kind liegen 
und auch von der 
Schule abhängig 
sind. Gerade das 6. 
Lebensjahr ist von 
Entwicklungssprün-
gen geprägt, die oft 
nur schwer einzu-
schätzen sind. 
 

D ie Grundschule 
hat die Aufga-

be der Bildung und 
der Erziehung zu 
erfüllen. Derzeit ist 
tendenziell wahrzu-
nehmen, dass neben 
der Unterrichtsarbeit 
immer mehr Erzie-
hungsarbeit von 
der Schule geleistet 
werden muss.
 

D urch das 
Ausnutzen 

des Wechsels der 
Schulstufen kann 
die Grundstufe I in 
zwei oder drei Jahren 
absolviert werden. 
Schulpflichtigen, 
aber noch nicht 
schulreifen Kindern 
muss in dieser Zeit 

auch die Möglichkeit 
geboten werden, 
Entwicklungsrück-
stände aufzuholen.
 

Als eine wesent-
liche Voraus-

setzung der Arbeit 
mit heterogenen 
Gruppen wird die 
Teamarbeit angese-
hen. Die Umsetzung 
der integrativen 
Schuleingangspha-
se ist nur dann be-
friedigend möglich, 
wenn ausreichend 
Personal- und 
Sachressourcen zur 
Verfügung stehen. 
Ein qualitativer 
Unterricht erfor-
dert pädagogisches 
Know-How, zeitli-
ches Engagement 
und optimale per-
sonelle Rahmenbe-
dingungen im Sinne 
der Doppelbeset-
zung. Damit können 
die Kinder Vorhan-
denes nutzen und 
ausbauen. 

E s gilt, die uns 
anvertrauten 

Kinder für zukünf-
tige Anforderungen 
fit zu machen. Dies 
erfordert eine starke 

Individualisierung 
und die notwendigen 
Rahmenbedingun-
gen in personeller 
Hinsicht. Selbst die 
gesetzlichen Rah-
menbedingungen 
- der Lehrplan der 
Volksschule – weisen 
diesen Weg. Gilt es 
doch das Kind - an 
seinen Lernmöglich-
keiten und –grenzen 
im Spannungsfeld 
von dem, was es 
braucht, und dem 
was es will - zu for-
dern, zu fördern und 
zu unterrichten. Eine 
gezielte Individua-
lisierung benötigt 
- mit dem Verweis 
auf den didakti-
schen Grundsatz 
der Kindgemäßheit 
- mehr Personal, um 
auch dem pädago-
gischen Anliegen 
der Begabungs- und 
Begabtenförderung 
gerecht zu werden!
 

D ie Forderung 
nach Indi-

vidualisierung, 
Differenzierung 
und Förderung gilt 
es gerade im Schu-
leingang besonders 
hervorzuheben. 

Die Dringlichkeit 
des individuellen 
Schriftspracher-
werbs, die Vergabe 
unterschiedlicher 
Aufgabenstellungen 
für jedes Kind muss 
gerade bei jenen 
Schülerinnen und 
Schülern erfolgen, 
die noch gewisse 
Entwicklungsrück-
stände aufweisen, 
um keine Demotivie-
rung oder Überfor-
derung zu erzeugen. 
So steht im Lehrplan 
der Volksschule: „…
Die Leistungsbereit-
schaft von Kindern 
wird wesentlich von 
ihrem Selbstwertge-
fühl, ihrem Selbst-
vertrauen und ihrer 
Erfolgszuversicht 
bestimmt.“ Es gilt im 
Sinne des methoden-
gerechten Arbeitens 
alle Individualisie-
rungsmaßnahmen 
auszuschöpfen, um 
auf die Förderbedürf-
nisse der einzelnen 
Kinder eingehen zu 
können. Heterogeni-
tät darf nicht nur auf 
Leistungsfähigkeit 
reduziert werden. 
Lernausgangslage, 
Entwicklung, Bega-
bungen, Sprache und 

Sprachkompetenz 
und der Verhaltens-
bereich spielen eine 
entscheidende Rolle, 
um dieser Heteroge-
nität gerecht werden 
zu können. 

E ine große 
Herausfor-

derung ist für alle 
Volkschullehrer/-
innen im Schulein-
gangsbereich das 
Soziale Lernen. Gilt 
es doch aus einer 
Gruppe von „kleinen 
Individualisten“ eine 
lernende Gemein-
schaft zu formen. 
Immer öfter weisen 
viele Schulanfänger/-
innen vor allem im 
sozialen Bereich 
großes Entwick-
lungspotential auf. 
Soziales Lernen als 
Grundbaustein für 
kognitives Lernen 
und der Erwerb 
sozialer Kompeten-
zen als Bestandteil 
der Unterrichtsar-
beit benötigen eine 
Verbesserung der 
derzeitigen personel-
len Rahmenbedin-
gungen im Schulein-
gangsbereich.

I n diesem Zusammenhang haben wir be-
reits die Unterschriftenaktion„Gesetzliche 

Verankerung des Zwei-Lehrer/-innen-Systems 
im Schuleingangsbereich“ in allen steirischen 
Pflichtschulen durchgeführt. Erfreulicherwei-
se haben wir 9.458 unterstützende Unter-
schriften von Lehrer/-innen und betroffenen 
Eltern erhalten und diese bereits an Herrn 
Landeshauptmann Schützenhöfer, an Frau 
Dr. Hammerschmid (Bundesministerin für 
Bildung) und an Frau Dr. Karmasin (Bundes-
ministerin für Familien und Jugend) mit der 
Bitte um Unterstützung übergeben.

Dem Lehrerbund Steiermark ist 
die Verbesserung der derzeitigen 
Situation an den Volksschulen ein 

großes Anliegen. 
 

Wir sind der Meinung, dass 
Volksschullehrer/-innen hervorragende 
pädagogische Arbeit in allen Bereichen 
unter herausfordernden Bedingungen 
leisten und Unterstützung und Aner-

kennung dieser Arbeit brauchen. Eine 
Doppelbesetzung mit zwei Pädagogen in 
der Grundstufe I ist von dringender Not-
wendigkeit, zudem würde diese Maßnah-
me auch Schülerinnen und Schülern mit 

Sprachdefiziten zugute kommen.

Petra Pieber

Gut, 
dass alles 

geregelt 
ist!

Die Begräbniskostenvorsorge der ÖBV
> Vorsorge für Kosten, die bei einem Begräbnis entstehen  
> Zusätzlich Deckung von Überführungskosten bis € 15.000,– 
> Leistbare monatliche Beiträge 
> ÖBV Steiermark: Tel. 0316 / 671 140 | stmk@oebv.com

Solide 

Lösungen

Marke
ÖBV

 VDin Dipl. Päd. Petra Pieber, MA
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Bruck/Mürzzuschlag
 
Der Lehrerbund Bezirk Bruck/Mürzzuschlag 
besteht derzeit aus 194 aktiven Mitgliedern 
und etwa 15 Pensionisten. Am 14.11.2016 wur-
de im Rahmen der Jahreshauptversammlung 
ein neuer Vorstand gewählt.Informationen zu 
unserer Organisation findet man auf 

lehrervertetung-bruck.at

Lehrerbundobmann:  
Dipl.-Päd. Manfred Kammerhofer, BEd

0676 3829911
manfred.kammerhofer@ 

lehrervertretung-bruck.at
NMS und Musik-NMS Mit-

terdorf i. Mürztal 

Lehrerbundobfrau: 
Vtln. f. WE/EH Karin Ebner

0664 9245293
familie.ebner@veitsch.at

VS Dr. Schärf Kapfenberg

 

Vorsitzende des DA Bruck:  
Dipl.-Päd. Claudia Schobé, BEd

0676 866 60 215
claudia.schobe@lehrervertretung-bruck.at

ASO Kapfenberg

 

Mitglied im DA Mürzzuschlag:  
Vtln. f. WE/EH  Barbara Gruber

0676 5038823
 barbara.gruber@lehrervertretung-bruck.at

NMS Peter Rosegger Krieglach
 

Feldbach
Wir stehen für engagierte Mitgestaltung des  
schulischen Lebens.

 >  wertschätzende Haltung gegenüber Pädago-
ginnen und Pädagogen als Expertinnen und 
Experten.  
 
… und bieten Service, Beratung und  
Information.
 >JunglehrerInneninformation
 >Fortbildungen
 >Bezirkszeitschrift „TINTENFASS“  
 
... geselliges Beisammensein und  
außerschulische Kontaktpflege.
 >Kegeln
 >Theaterfahrt
 >  Geburtstagsfeiern

 

Lehrerbundobfrau:  
VDir. Dipl.-Päd. Martina Salchinger

0664 1828871
martina.salchinger@gmx.at

VS Edelsbach
 

Geschäftsführende Obfrau:  
Dir. MMag. Agnes Totter, BEd

0699 11934245
oelb.feldbach@gmx.at

NMS St. Stefan i.Rosental

Vorsitzender des DA:  
Dipl.-Päd. Walter Thier, BEd

0676 86660228
pv.feldbach@gmx.at

Polyt. Schule  Feldbach

Graz Umgebung
Der Schulbezirk Graz-Umgebung war stets 
in zwei Aufsichtsbereiche (Graz-Umgebung/
Nord und Graz-Umgebung/Süd) aufgeteilt.
Vom Dienststellenausschuss und auch vom 
Lehrerbund wurden beide Aufsichtsberei-
che immer gemeinsam geführt. Für den 
Großraum Graz werden für Interessierte 
gemeinsam mit dem ÖLB Graz - Stadt Veran-
staltungen angeboten. 

Lehrerbundobmann-Nord:  
VDir. OSR Dipl.-Päd. Franz Stampler

0664/18 43 600 und 03127/28354
vs.peggau@aon.at

VS Peggau
 

Junglehrervertreter GU-Süd:  
VDir. Dipl.-Päd. Martin Knabl, BEd MA

0664 215 59 99
martin.knabl@gmx.at

 VS Nestelbach bei Graz
 

Lehrerbundobfrau:  
Dir. Dipl.-Päd. Anita Gartner

0664 88694640
nmssemriach@aon.at
NMS Semriach

 

Vorsitzender des DA:  
SR Dipl.-Päd. Fritz Hanfstingl, BEd

0676/ 866 60 192
fritz.hanfstingl@aon.at

NMS Laßnitzhöhe 
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Lehrerbund Graz
 
„Sicherheit durch Verlässlichkeit!‘‘ 
 
Wir sitzen alle in einem Boot, das uns in 
einem immer schnelleren Tempo in verän-
derte Richtungen bewegt und dabei vor große 
pädagogische Herausforderungen stellt. 
Dabei sind wir gerne und jederzeit Ansprech-
personen für Sie und alle Ihre Anliegen, die 
Sie auf dem Herzen haben. Gemeinsam mit 
dem Lehrerbund Graz Umgebung bieten wir 
Ihnen eine Vielzahl an Informationsveran-
staltungen an, die Sie jederzeit als Lehrer-
bundmitglieder kostenlos besuchen können. 
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnahmen 
an diesen Terminen, um immer wieder mit 
Ihnen persönlich in Kontakt treten zu kön-
nen. Im gemütlichen Rahmen kommen meist 
die produktivsten Gespräche zustande.Unter 
anderem bieten wir folgende Veranstaltungen 
an: „VertagslehrerInnen/ JunglehrerInnen-
Info“, „Informationen zu den Pensionsmodel-
len“, „Jahresausgleich leicht gemacht“, „Ein 
Baby kommt...(alles zum Thema Karenz und 
Mutterschutz)“und natürlich auch sportliche 
Veranstaltung mit viel Spaß, die unsere Ge-
meinschaft fördern. 
 
Wenn Sie Sorgen, Anliegen oder Wünsche ha-
ben, wenden Sie sich bitte an uns! Wir stehen 
gerne mit Rat und Tat zur Seite! 

Lehrerbundobmann:  
Dir. OSR Dipl.-Päd. Michael Habjanic, BEd

0664 6192692
michael.habjanic@stadt.graz.at 

Sportmittelschule Graz 
Bruckner

 

Lehrerbundobfrau:  
VDir. Dipl.-Päd. Sabine Sanka

0664 5215144
sabine.sanka@stadt.graz.at
VS Graz-Karl Morre

 
Vorsitzender des DA:  

Dipl.-Päd. Christian Hintermann, BEd
0664 88615508 und 0676 8666 0197

christian.hintermann@gmx.at
Sportmittelschule Graz

 
 

Hartberg
Der Lehrerbund Hartberg unterstützt in eng-
maschiger, intensiver Zusammenarbeit mit 
dem Dienststellenausschuss und der GÖD/
FCG die Kollegenschaft in ihren wichtigen 
dienstbezogenen persönlichen Anliegen. Der 
Lehrerbund Hartberg ist eine starke Gemein-
schaft von 237 Kolleginnen und Kollegen im 
Aktivstand, die an 37 Volksschulen, 13 NMS, 
3 polytechnischen Schulen und im SPZ Hart-
berg unterrichten und von 206 nach einer 
engagierten aktiven Zeit nun in der Pension 
befindlichen Kolleg/inn/en.
 
Eine kleine, feine Auswahl von Veranstaltun-
gen, die schon zu Beginn des Schuljahres 
2016/17 „auf Schiene gebracht“ ist: eine 
Informationsveranstaltung zur effizienten 
Durchführung der ArbeitnehmerInnenver-
anlagung und eine Infoveranstaltung mit 
fundiertem Wissen des ZA-Vorsitzenden Wer-
ner Strohmeier, eine adventliche Zusammen-
kunft beim Weihnachtsmarkt Hartberg, die 
vorweihnachtliche besinnliche Feier, „Fit im 
Schulalltag“, eine Wien-Fahrt mit Parlaments-
besichtigung der Kolleg/innen im Ruhestand 
sowie eine Gedenkfeier im Frühjahr 2017. 
Der Vorstand des Lehrerbundes Hartberg, 
der zur Zeit zehn Personen umfasst und der 
die Einladung zum Mittun ausspricht, bittet 
alle Kolleginnen und Kollegen um eine aktive 
Mitgliedschaft im Sinne eines steten Gedan-
kenaustausches und eines für alle wichtigen 
Miteinanders.

Lehrerbundobfrau:  
VDir. Dipl.-Päd. Josefine Tramper

0664 1303100
vs.auffen@aon.at

VS Auffen

 

Vorsitzender des DA:  
SR Alois Hofer
0664 9604150

alois671@gmail.com
NMS und Musik-NMS 

Gerlitz Hartberg
 

Leoben
Der Bezirk Leoben gliedert sich in 5 Gemein-
den, drei Stadtgemeinden (Leoben, Trofaiach, 
Eisenerz) und acht Marktgemeinden. Die 
Stadt Leoben ist mit einer Fläche von über 
107km² und 25 341 Einwohnern (Stand Jänner 
2016) die zweitgrößte Stadt der Steiermark, 
Heimat zahlreicher High-Tech-Unternehmen 
wie VOESTALPINE Donawitz, AT&S, RHI, 
Gösser Brauerei und gleichzeitig Sitz der 
Montanuniversität Leoben, Österreichs einzi-
ge Hochschule für Berg- und Hüttenwesen. Im 
Pflichtschulbereich arbeiten im Schulbezirk 
Leoben über 400 Pädagoginnen und Pädago-
gen in folgenden Bildungseinrichtungen:

 >19 Volksschulen
 >6 Neue Mittelschulen
 >3 Polytechnische Schulen 

1 Heilstättenschule der Stadt Leoben  
Sonderpädagogisches Zentrum Leoben 

 

Lehrerbundobmann:  
Dipl.-Päd. Svazek Werner

0699 14211150
schlossmell@aon.at

NMS und SNMS Franz 
Jonas Trofaiach

 

Lehrerbundobfrau:  
SR Dipl.-Päd. Bartelme Roswitha

0650 2560798
baros@gmx.at

NMS Peter Rosegger Trofaiach
 

Stellvertretender Vorsitzender des DA: 
Dipl.Päd. Gerhard Studeregger

0664 5975837
gstuderegger@gmx.at

 NMS Leoben Stadt

 
Voitsberg
Am 9. Mai 2016 lud der Lehrerbund Voitsberg 
zu einer Informationsveranstaltung mit dem 
Vorsitzenden der PV für Pflichtschullehrer/
Stmk. Dipl.-Päd. Werner Strohmeier. Eloquent 
und launig referierte Werner Strohmeier 
und beantwortete versiert alle ihm gestellten 
Fragen. Die zahlreich anwesenden Kollegen 
waren begeistert von seiner profunden Art 
in einfachen Worten komplizierte Dinge 
darzustellen. Einhelliger Tenor:  Mit Werner 
Strohmeier sind wir wirklich gut vertreten.
 
Am Donnerstag, 16. Juni 2016 folgte eine Käse-
verkostung mit Führung durch die Käserei 
Kriegl vlg. Glonga in Södingberg. Auch bereits 
pensionierte Kolleginnen folgten der Einla-
dung und tauschten rege Erinnerungen aus, 
bzw. informierten sich über das neueste im 
Schulalltag. Die Führung durch das bäuer-
liche Anwesen und die Käserei wurde infor-
mativ und kurzweilig von Herrn Kriegl und 
seinem Käsesenner gestaltet. In geselliger 
Runde klang der Abend aus, den dankenswer-
ter Weise Frau VD Eva Hiden und VD Martina 
Schweighofer für uns organisiert haben. 
 
 
 

Lehrerbundobfrau und stellvertretende  
Vorsitzende des DA:  

Dipl.-Päd. Herta Archan
0664 5530184

archan_herta@aon.at
NMS Mooskirchen
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Belastungsstudie  
2016

G eschätzte Kolleginnen und Kollegen. 
Vielen Dank, dass Sie an der durchge-

führten Belastungsstudie 2016 mitgewirkt 
haben.  Initiiert von der Gewerkschaft Pflicht-
schullehrerinnen und Pflichtschullehrer 
(Fraktion Christliche Gewerkschafter, FCG)  
hat es sehr interessante Ergebnisse gebracht. 
Im Rahmen einer Pressekonferenz wurden 
noch vor dem Bundestag der Gewerkschaft 
Pflichtschullehreinnen und Pflichtschulleh-
rer im Frühsommer 2016 die Ergebnisse der 
Umfrage präsentiert. 

 
 
 
 

Lesen hier in einer Zusammen-
fassung einen Auszug aus dieser 

Pressekonferenz:
 
 

Studienergebnisse  
„Flüchtlingskinder“ 

 >Die Bereitschaft der Lehrerinnen und Lehrer 
den Kindern, unter teilweise schwierigsten 
Umständen, die bestmöglichste Betreuung 
zukommen zu lassen, ist mit über 90% der 
Befragten überwältigend.  

 >Mangelnde Räumlichkeiten erschweren die 
Arbeit. Entsprechende Lehr- und Lernmittel, 
die sich Kolleginnen und Kollegen privat 
organisieren, werden noch immer benötigt. 
Bestätigt wird damit erneut, die Forderung 
der Gewerkschaft nach dringend notwendi-
gem Support. 
 
 >Die Notwendigkeit des Spracherwerbs sowie 
kleine Gruppen bzw. Klassen sind für die Pä-
dagoginnen und Pädagogen wesentliche Ele-
mente, um zielführend für alle Beteiligten 
arbeiten zu können. Teilweise lernen 15 bis 
20 Schülerinnen und Schüler in notdürftig 
ausgestatteten Räumen.  

 >Es mangelt vor allem an Dolmetscherinnen 
und Dolmetschern, Ärztinnen und Ärzten 
sowie Psychologinnen und Psychologen, so-
wie an muttersprachlichen Lehrerinnen und 
Lehrern. Neben den sprachlichen Herausfor-
derungen, gibt es sehr viele traumatisierte 
Kinder und Jugendliche.

 

 
Studienergebnisse „Inklusion“ 

 >Zustimmung zur Inklusion ist bei ausgebil-
deten Sonderpädagoginnen und Sonderpä-
dagogen am Größten, dann folgen die Kolle-
ginnen und Kollegen in den Volksschulen, 
deutlich ablehnender ist die Haltung der 
Kolleginnen und Kollegen an NMS und noch 
stärker ablehnend an PTS. 

 >Die Politik setzt mit der Abschaffung der 
Ausbildung zu Sonderpädagoginnen und –
pädagogen ein falsches Signal. 

 >Die Kolleginnen und Kollegen aller Schulty-
pen erwarten eine ganz leicht positive Aus-
wirkung auf das soziale Klima, befürchten 
jedoch mit der derzeitigen Ausgangslage 
negative Auswirkungen auf den Schulerfolg, 
die Qualität des Unterrichts und die Möglich-
keiten einer individuellen Förderung, sie er-
warten außerdem auch ein noch deutlicheres 
Ansteigen der Belastung aller Beteiligten. 

 >Ohne Fachpersonal in ausreichender Anzahl, 
des Ausbaues oder der entsprechenden 
Adaptierung der Räumlichkeiten und der 
Bereitstellung hochqualitativer Lehr- und 
Lernmittel können sich nur 12,5 % aller 
Kolleginnen und Kollegen einen Erfolg 
vorstellen. 
 
 

 Werner Strohmeier, lb/fcg 
Vorsitzender im  
Zentralausschuss für  
Landeslehrer/innen  
Steiermark

Studienergebnisse „Belastung“ 

 >Höhere Belastung von Lehrerinnen und Leh-
rern im Vergleich zu anderen Berufsgruppen 
(Ärzte, Richter/innen, Angestellte) 

 >Der Bereich der Risikogruppe ist im Ver-
gleich zur Belastungsstudie 2014 um knapp 
20% angestiegen 

 >Immenser Arbeitsdruck aufgrund fehlender 
Ressourcen und fehlendem Fachpersonal 

 >Fehlendes Engagement seitens des Eltern-
hauses 

 >Auffälliges Verhalten der Schülerinnen und 
Schüler während des Unterrichts 

 >Immer größer werdender administrativer 
Aufwand, explodierende Mehrarbeit auf-
grund von vorgegebenen Dokumentationen 

 >Fehlende Wertschätzung und mangelnde 
Anerkennung der Lehrerinnen und Lehrer
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GedankenSeit Jahren hört man immer das Gleiche, wenn Politiker über unser Bildungssystem spre-
chen. „Bildung ist das höchste Gut“, „Die Zukunft gehört unseren Kindern“,…

„High performancer“ gefragt

Gerwald Fritz

Mag. Wilhelm Ternoschek

R eden werden geschwungen und Superlative bemüht, um die Wichtigkeit einer guten schulischen Ausbildung zu 
beschreiben. Daten und Zahlen werden genannt, damit auch jedem klar wird wie sehr doch das Herz des dazugehö-

rigen Politikers doch für die Bildung unserer Kinder schlägt. Klingt im ersten Moment auch sehr gut, aber ich, kann es 
wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen nicht mehr hören.

 
A nlässlich der Teilnahme von Außenmi-

nister Sebastian Kurz bei einer ARD 
Talkshow wird er danach von der deutschen 
„Bild“ - Zeitung als  „talkshowtechnisch ein 
Highperformer“, der „das Problem auf den 
Punkt bringt“ bezeichnet. 
 
 
Ich habe Sebasti-
an Kurz bei einer 
Lehrertag - Veran-
staltungen erleben 
dürfen und war sehr 
positiv überrascht. Er 
brachte die aktuellen 
Probleme unseres Be-
rufes „kurz“ und bün-
dig auf den Punkt 
ohne rhetorisch 
geschliffene, aber 
inhaltsleere Floskeln 
zu verwenden. 
 

In Wahrheit handelt es sich hierbei seit 
Jahren nur um Lippenbekenntnisse.Wenn ich 
im Schulsystem wirklich etwas zum Positiven 
verändern möchte, dann muss ich auch Geld 
in die Hand nehmen und man sollte vor allem 
endlich jenen Bereich stärken der mittler-
weile seit Jahrzehnten völlig alleine gelassen 
wurde. 
 
Die Volksschule. In diesen 4 Jahren wird die 
Basis für eine gelingende Zukunft gelegt. 
Gerade deshalb sollte auf diesen Bereich ein 
besonderes Augenmerk gelegt werden. Meine 
Kolleginnen und Kollegen arbeiten hart 
und versuchen die unterschiedlichen Leis-
tungsspannen der verschiedensten Kinder 
bestmöglich abzudecken, was zB. in einer 
ersten Klasse mit 25 Individuen nur schwer 
bis kaum möglich ist. Niemand kann ernst-
haft glauben, dass jedes Kind, wie gefordert, 
individuell betreut und gefördert, als auch 
gefordert werden kann, denn dies ist unter 
diesen Bedingungen schlichtweg unmöglich. 
 
Testungen können da auch nicht helfen, denn 
ein Test zeigt mir nur die Schwachstellen auf, 
die ich als Lehrerin und Lehrer meist ja schon 
kenne, aber auf Grund fehlender Ressourcen 
nicht, oder nur in einem unbefriedigendem 
Ausmaß bearbeiten kann. Außerdem stellt 
sich die Frage, ob es wirklich Sinn macht 
einen Test in der vierten Schulstufe im Mai 
durchzuführen und erst Mitte April im nächs-
ten Schuljahr die Testergebnisse dazu zu er-
halten. Für die Schüler die den Test gemacht 
haben sind die Ergebnisse damit völlig nutz-
los, denn meist haben sie den Zugangscode 
verloren, oder schlichtweg darauf vergessen, 
dass sie überhaupt einen Test geschrieben 
haben. Die Schule kann freilich Schlüsse aus 
solchen Tests ziehen, aber die Frage ist, ob der 
Aufwand nicht weit höher ist als der Nutzen. 
Ich wäre ein schlechter Lehrer, wenn ich mich 
nur über Missstände alterieren würde und 
keine Verbesserungsvorschläge anbieten 
könnte. In Wirklichkeit wäre es ganz einfach.
 

Viele Probleme und Unwägbarkeiten könnten sich lösen, wenn 2 Lehrer 
sich zumindest in der Schuleingangsstufe gemeinsam um die Schü-
lerinnen und Schüler ihrer Klasse kümmern könnten. Kleingruppen-
arbeit wäre plötzlich möglich und Stärken und Talente könnte besser 
gefördert werden. Dazu hat der Lehrerbund auch eine Petition verfasst 
die binnen 3 Wochen in der Steiermark von ca. 10000 Menschen unter-
zeichnet wurde.
 

Es wäre nun höchst an der Zeit, dass auch die Schülerinnen und 
Schüler der Volksschulen, in der hervorragendes geleistet wird, 

endlich die Unterstützung bekommen, die ihnen zusteht.
 

Der Lehrerbund wird gemeinsam dafür eintreten und hart dafür 
arbeiten, dass leeren Worthülsen endlich Gehalt verliehen wird 

und Taten folgen.

Viele Kollegen und Eltern haben sich per-
sönlich bei mir oder im Lehrerbundbüro für 
diese Initiative bedankt und haben mir damit 
gezeigt von welch enormer Wichtigkeit eine 
solche Maßnahme wäre.   
 
Schüler mit unterschiedlichen Erstsprachen 
könnten besser betreut und integriert werden.
 
Selbst auf Störungen durch unvorteilhaftes 
Verhalten von Schülerinnen und Schülern 
könnte zu zweit besser reagiert werden und 
es wäre endlich möglich individuelle Stärken 
und Schwächen gemeinsam mit den Kindern 
zu bearbeiten.
 
Natürlich würde diese Maßnahme auch 
etwas kosten, aber diese Ausgaben wären 
nie so hoch wie jene Aufwendungen die man 
für Jugendliche benötigt die aufgrund ihrer 
mangelhaften Schulbildung nicht in den Ar-
beitsprozess kommen und so der Gesellschaft 
und somit uns allen auf Jahrzehnte gesehen 
enorme Kosten verursachen würden. 

 

 
 
 
 
 

U nsere Unter-
richtsminis-

terin äußert sich in 
diversen Auftritten 
weniger präzise. Sie 
übernahm die Dikti-
on ihre Vorgängerin. 
Sie  will die beste 
aller Schulen und 
für jedes Kind die 
optimalste Bildungs-
chance. Was soll 
diese schon so oder 
in ähnlicher  Form 
schon zigmal formu-
lierte Aussage? Wer 
wird dieser Aussage 
wohl  nicht zustim-
men?  Bedeutet das 
jedoch, unser jetziges 

System ist schlecht, 
trotz der  von einer 
roten Bildungsmi-
nisterin ausgelösten  
Inflation  von Refor-
men, Neuerungen, 
Fortbildungen und 
Rechtsvorschriften. 
Fast monatlich wer-
den wir mit „neuen“ 
Formen des Unter-
richts als Allheilmit-
tel konfrontiert.

D ie Grazer Bil-
dungswissen-

schaftlerin Agniesz-
ka Czejkowska hat in 
einem Projekt fest-
gestellt, dass offenes 
Lernen zum Beispiel  
oft nicht effektiv  ist 
und  natürlich sind 
wieder die LehrerIn-
nen  schuld, die sich 
zu wenig Mühe geben 

und auch nicht dafür 
ausgebildet sind.  

S ie lehnt deshalb 
den qualitäts-

vollen  Frontalunter-
richt gar nicht ab. Es 
wird  also auch der 
Frontalunterricht  in 
der aktuellen päda-
gogischen Forschung 
nicht von vornherein 
verteufelt. Kann 
er auch nicht sein, 
denn sonst  gäbe es 
bei den heutigen  
über 50 - jährigen 
keine Hochschul-
professoren, Ärzte, 
Handwerksmeister  
und Schulinspek-
toren, obwohl diese 
Personen  meines 
Wissens kaum in den 
Genuss neuzeitlicher 
Unterrichtsformen 

gekommen sind.  Die-
se Generation leidet 
möglicherweise auch 
nicht in so einem 
hohen Maße unter 
Rechenschwäche 
und Textverständ-
nisproblemen, wie 
die heutigen Schul-
absolventen. Ob der 
heutige Unterricht  
geprägt von stän-
digen Änderungen, 
Verunsicherungen 
und  zunehmenden  
Belastungen der Kol-
legenschaft besser 
als früher ist, mag 
dahingestellt sein.

E s wären Politi-
ker, insbesonde-

re  Bildungspolitiker, 
wünschenswert, die  
sich an der Vor-
gangsweise  und dem 

Kommunikationsver-
halten von Sebastian 
Kurz orientieren. 
Das bedeutet  die 
Berücksichtigung 
von Hausverstand,  
von seriösen wis-
senschaftlichen  
Erkenntnissen,  der  
Schulrealität und  der 
Erfahrungen von ak-
tiven  Praktikern. Das 
wäre meine Meinung 
nach sinnvoller und 
für die Hauptbetei-
ligten als das ziellose 
Experimentieren mit 
nicht erprobten und 
evaluierten Metho-
den und Modellen. 
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Die neuen  
GÖD Gremien

Unter diesem Motto stand der 17. Bundestag der 
Gewerkschaft Pflichtschullehrer/innen am 10. und 11. 

Mai 2016 in Wien. Bei dieser Veranstaltung wurden die 
Weichen für die nächsten 5 Jahre gestellt!

 
40.500 Mitglieder

 
Da die Pflichtschullehrer/innengewerkschaft 
mit knapp 40.500 Mitgliedern die stärkste 
Aktivsektion innerhalb der GÖD ist, kommt 
dem Bundestag der Pflichtschullehrer/innen 
und den dort gefassten Beschlüssen eine 
besondere Bedeutung zu. 

 
Gäste

 
Dies zeigte auch die Gästeliste bei der offiziel-
len Eröffnung. Seitens der Politik war Staats-
sekretär Harald Mahrer anwesend - die Frau 
Bundesministerin erwies dem Bundestag 
mit einer Videobotschaft aus Dänemark die 
Ehre. Neben vielen weiteren Gästen aus dem 
Ministerium, den Landesschulräten, anderen 
Lehrervertretungen oder auch der Wirtschaft 
war natürlich auch die Spitze der GÖD anwe-
send, angeführt vom Vorsitzenden HR Fritz 
Neugebauer, der als „gelernter“ Lehrer immer 
bei unseren Bundestagen anwesend war und 
ist!

 
Wahlen

 
Beeindruckend war die Geschlossenheit 
aller drei Fraktionen sowohl bei den Abstim-
mungen als auch bei den Wahlen. Mit ca. 
93% wurde Paul Kimberger als Vorsitzender 
eindrucksvoll bestätigt!

 
Anträge

 
Neben dem Leitantrag wurden insgesamt 
knapp 90 Anträge aus den Bereichen Besol-
dung, Dienstrecht, Personalvertretungsge-
setz, Ressourcen und Schulrecht diskutiert, 
beschlossen und mit den entsprechenden 
Kalkülen versehen. 

 
Dr. Norbert Schnedl mit 96,6 % 

neuer Vorsitzender der GÖD
 
Beim 17. Bundeskongress der GÖD wählten 
96,6 Prozent der Delegierten Dr. Norbert 
Schnedl zum neuen Vorsitzenden der GÖD, 
der damit die Nachfolge von Fritz Neugebauer 
antritt.Dieses Wahlergebnis zeigt, dass die 
Delegierten zum GÖD-Bundeskongress, quer 
über alle Fraktionen hinweg, ein starkes Zei-
chen der Geschlossenheit gesetzt haben.

 

„Mit Leidenschaft für  
unsere Lehrerinnen  
und Lehrer!“

Eröffnung des 17.  
Bundeskongresse

 
Bei der feierlichen Eröffnung des 17. Bundes-
kongresses der GÖD am 11.10. fanden sich 
rund 1000 Delegierte und 130 Ehrengäste im 
Austria Center Vienna ein. 

 
Gäste

 
Neben zahlreichen Kolleginnen und Kollegen 
aus der GÖD in verschiedensten Funktionen 
in den Bundesvertretungen bzw. aus den 
Bundesländern, konnten Bundeskanzler 
Mag. Christian Kern und Bundesminister Dr. 
Hans Jörg Schelling sowie zahlreiche weitere 
Mitglieder der Bundesregierung, des Natio-
nal- und Bundesrats begrüßt werden. Für die 
Arbeitnehmerorganisationen durften AK-
Präsident Rudolf Kaske und ÖGB-Präsident 
Erich Foglar sowie zahlreiche Vertreterinnen 
und Vertreter anderer Teilgewerkschaften im 
ÖGB begrüßt werden. Unter den zahlreichen 
Ehrengästen fanden sich auch Vertreterinnen 
und Vertreter der obersten Organe, internati-
onale Gäste sowie Vertreter der Religionsge-
meinschaften.

Weichenstellung
 
Zum insgesamt 17. Mal seit 1945 stellte das 
„Parlament des Öffentlichen Dienstes“ die 
Weichen für die Zukunft. 

 
Anträge

 
Insgesamt 675 ordentliche Delegierte, die von 
den Bundesvertretungen und Landesvorstän-
den der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
bei den vorangegangenen Bundestagen und 
Landeskongressen gewählt wurden, haben 
in den vier Tagen über mehr als 500 Anträge 
abgestimmt. 

 
Gremien

 
Auch über die Zusammensetzung von Vor-
stand, Präsidium, Bundeskonferenz, Kont-
rollkommission und Schiedsgericht wurde 
entschieden.

 

  
Massive Kraftanstrengung im  

Bildungsbereich nötig!
 
Diplompädagoge Josef Pilko, vom Landeskon-
gress der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Steiermark am 3. Mai 2016 im Steiermarkhof 
wiedergewählter Vorsitzender, spricht sich 
in seiner Rede für eine massive Kraftanstren-
gung im Bildungsbereich aus. 
 
„Die innerösterreichische und europäische 
Sicherheitslage wurde von der Politik – spät, 
aber doch – mit den angekündigten Sicher-
heitsmilliarden zutreffend eingeschätzt.“, so 
Pilko, der anmahnt, dass diese Investitionen 
in die Sicherheitsbereiche allein die anstehen-
den Probleme nicht lösen werden. 
 
„Wir erleben im Bildungsbereich – allen 
voran im Pflichtschulbereich – dass die realen 
Anforderungen, denen sich unsere Kollegin-
nen und Kollegen täglich in den Klassen zu 
stellen haben, vom Dienstpostenplan nur 
unzureichend abgebildet sind.“, gibt Diplom-
pädagoge Pilko Einblicke in den schulischen 
Arbeitsalltag.
 
Wenn man nicht wolle, dass sich die bereits 
bestehenden Probleme verschärfen und 
das Bildungssystem durch die anstehenden 
Arbeitsaufgaben – Stichwort Integration – 
kollabiere, brauche es diese gemeinsame, 
massive Kraftanstrengung. „Das sind wir als 
Gesellschaft den Schülerinnen und Schülern 
schuldig.“, so Pilko. 
 
Mit einem Wahlergebnis von 99% wurde Josef 
Piko – unter Anwesenheit von LH Hermann 
Schützenhöfer und GÖD-Chef Fritz Neugebau-
er – in seinem Kurs bestätigt. 
 

 BU ?????????

 BU ?????????  BU ?????????

 Josef Pilko

Getreu dem Motto 
“Unseren Mitglie-
dern verpflichtet 
– Gestern.Heute.
Morgen” wurden 
über sechzig Anträge 
aus den Bereichen 
Dienst-, Besoldungs-, 
Pensions- und Sozi-
alrecht bearbeitet 
und an den im Herbst 
stattfindenden 
Bundeskongress zur 
Beschlussfassung 
vorgelegt. Musika-
lisch begleitet wurde 
der Landeskongress 
durch die Musik-
hauptschule Groß-
klein und die Polizei-
musik Steiermark.

Günther Tafeit
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Wir wünschen  
Ihnen frohe Weihnachten  

und ein erfolgreiches 
Jahr 2017!
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Ich darf Ihnen hier unser JunglehrerInnen-VertreterInnen-Team, das  
kontinuierlich wächst, präsentieren.

Christian Hintermann  
JunglehrerInnen- 
Vertreter  
0676/8666 0197 
christian.hintermann@gmx.at 

Mürzzuschlag

Carmen Karolyi, BEd
carmen.karolyi@lehrervertretung-bruck.at 

0650 2895518
NMS Kapfenberg

Georg Reisner, BEd
georg.reisner@lehrervertretung-bruck.at 

0664 5687849
VS Kapfenberg

Dipl. Päd. Ilse Schafferhofer, BEd
ilse.schafferhofer@lehrervertretung-bruck.at  

0699 11743458
VS Krieglach

V iele JunglehrerInnen, die in den Schuldienst aufgenommen 
wurden, sind auf unser Wissen und unsere Hilfe angewiesen. 

Gemeinsam arbeiten wir sehr hart daran, dass jedes Schuljahr aufs 
Neue ein Gutes wird und dass die JunglehrerInnenvertretung des 
Lehrerbundes auch in Zukunft durch persönlichen Einsatz, aktive 
Mitarbeit und Kreativität der verlässliche Partner für alle steirischen 
JunglehrerInnen ist! 

 Christian Hintermann, BEd Gfd.  
Lehrerbund-Landesobmann JunglehrerInnen-Vertreter Stmk.

 
 

Vor allem  
darf ich mich  

bei allen Bezirks- 
verantwortlichen für 

die großartige  
Unterstützung  

unserer  
JunglehrerInnen- 

VertreterInnen recht 
herzlich bedanken!

Deutschlandsberg

Daniela Ehmann, BEd
daniela.ehmann@gmx.at

0660 4676755
NMS Eibiswald

Feldbach

Marlene Reiter, BEd
Mail: marlene-r@gmx.at

Tel.: 0664 4535353
VS Kirchberg a.d. Raab

Regina Halbedl, BEd
marlene-r@gmx.at

0664 4535353
NMS I Feldbach

Fürstenfeld

Corinna Kroboth, BEd
corinna.kroboth@gmx.at 

0664 2162993
PTS Fürstenfeld

 
Graz

David Caldera, BEd
david.caldera@gmx.at 

0664 88615508 
NMS Webling 

Nicole Matousovsky, BEd. 
nicole.matousovsky@gmx.at 

0699 12920669
VS Baiern

  
 
Besonders erfreulich ist die rege Teilnahme 
an der JunglehrerInnen-VertreterInnen-
Klausur, die jährlich an einem Wochenende 
im Herbst nach Schulbeginn stattfindet. Bei 
diesen Treffen steht die Vernetzung unterei-
nander, sowie der Gedanken- und Ideenaus-
tausch bzw. die Planung von (neuen) Veran-
staltungen an oberster Stelle. 

 

Pia Habjanic, BEd
phabjanic1991@gmail.com 

0664 88640872 
NMS Gleisdorf 

 
Gröbming 

 
Dipl. Päd. Andrea Schupfer 
andrea.schupfer@gmx.at

0664 1309450 
NMS Gröbming 

 
 

Graz Umgebung 

Dipl. Päd. Daniela Ploder, BEd 
danielaploder@hotmail.com

0664 4150082
VS Kalsdorf

VDir. Martin Knabl, BEd, MA
 martin.knabl@gmx.at 

0664 2155999 
VS Nestelbach

Mag. Dr. Helene Silberschneider, BEd. 
helene.silberschneider@gmx.at 

0664 4552606 
NMS Kalsdorf 

 
Hartberg

VDir. Dipl. Päd. Markus Wieser 
wieser.markus@aon.at

0664 88730200 
VS Buch 

 
Judenburg

VDir. Dipl. Päd. Gerwald Fritz
gerwaldfritz@gmx.at

0650 6288420
VS Unzmarkt

Knittelfeld

Susanne Pripfl, BEd
susanne.pripfl@gmail.com

0664 6101043
NMS Seckau

Leoben

Thomas Rauninger, BEd
thomas.rauninger@twin.at

0660 3287684
PTS Eisenerz

Leibnitz 

Thomas Rauninger, BEd
thomas.rauninger@twin.at 

0660 3287684
PTS Eisenerz

Liezen

Dipl. Päd. Thomas Käfer
thomas.kaefer@eduhi.at

0664 5239267
NMS Weißenbach a.d.E.

Murau

Christine Feuchter, BEd
cfeuchter90@gmail.com

0664 1847821
VS. St. Georgen am Kreischberg

Tanja Karner, BEd
karner.tanja@gmx.at

0664 2381992
NMS Murau

Radkersburg

Eva Maria Hermann, BEd
eva_hermann1@yahoo.de  

0664 6421321
NMS Bad Radkersburg

Sandra Maier, BEd
sanny.m@gmx.at   
0699 18110938

NMS Bad Radkersburg

Voitsberg

Dipl. Päd. Jörg Umfahrer
joerg.umfahrer@gmail.com 

0664 2129412
NMS Stallhofen

Weiz

Dipl. Päd. Astrid Scheuchl, BEd
astrid.scheuchl@aon.at  

0664 4150204
VS Pischelsdorf



kiugffghj

JunglehrerInnen- 
VertreterInnen-Team
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