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SLÖ-Landeskonferenz 2013 – neue Vorsitzende

PISA 2012: Präsentation des bifie in der AK Salzburg 

Themenschwerpunkt „Berufsbildendes Schulwesen“

Am 26. November wurde VD Sylvia Wallinger als neue 
Vorsitzende gewählt. Sie stellt sich im Blattinneren vor.
Bild v.l.: Tagungspräsidium mit H. Gimpl, 
C. Neubacher, W. Pölzl Seite 5

Fast tagesaktuell können wir über jüngste 
Erkenntnisse aus der Testung 2012 berichten. In einer 
Diskussionsveranstaltung am 4. Dezember 
gab es Infos quasi aus erster Hand. Seite 9

Unser Magazin weist immer wieder Schwerpunkte auf. 
Diesmal widmen sich 11 Kollegen jenem im Ausland 
hoch angesehenen Schultyp, der bei uns wohl 
noch mehr Beachtung verdient. ab Seite 41
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Tageskarte Bad Kinder + 
Aqua Salza Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur   9,90 EUR
Tageskarte Sauna + handgemachte Seife 
aus Südafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 28,90 EUR
Tageskarte Sauna + Lotus-Peeling . . . . . . . . . nur 55,90 EUR
Aromakerzen-Massage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 53,90 EUR
1001 Nacht Bad für 2 Personen. . . . . . . . . . . . . . . . nur 35,90 EUR
2 x Pause vom Alltag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 78,90 EUR
2 x Teilkörper-Massage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 48,90 EUR
Tageskarte Sauna + Women’s Care. . . . . . . . . nur 71,90 EUR
Tageskarte Saune + Men’s Care . . . . . . . . . . . . . . nur 71,90 EUR
Entspannung für die 
Power Frau/den bewegten Mann . . . . . . . . . nur 51,90 EUR

Fußpflege + Maniküre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 51,90 EUR

Ab 100 EUR Wertgutschein erhalten Sie einen 
10 EUR Wertgutschein geschenkt.
Beim Kauf einer Geldwertkarte um 400 EUR erhalten 
Sie eine Teilkörper-Massage geschenkt.

von Freitag, 22.11., bis Dienstag, 24.12.2013

Geschenkgutscheine erhalten Sie an der
Kassa oder in unserem Online-Shop unter

www.aqua-salza.at

Diese Angebote sind nicht mit der 
Aqua Salza Geldwertkarte bezahlbar.
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                Editorial
Liebe 
Mitglieder 
von SLÖ und 
BSA!
Geehrte 
LeserInnen!

Die vergangenen Wochen weisen ein 
Wechselspiel zwischen Kulturell-

Besinnlich-Geselligem und „Offiziellem“ 
auf.

Konkret: Die Nationalratswahl, unser 
geselliger Kultur-und Naturausflug, 

derLandesparteitag, bei dem Walter 
Steidl als Vorsitzender bestätigt und Dr. 
Felix Müller als Geschäftsführer einge-
führt wurde. In den vergangenen Tagen 
waren wir von Redaktion und Layout ge-
fordert, gilt es doch, euch/Sie noch vor 
Weihnachten das Wichtigste von den  
Generalversammlungen und den Weih-
nachtsfeiern von SLÖ und BSA zu über-
mitteln. So dürfen wir gleich einleitend 
auch auf diesem Wege unserer neuen 
SLÖ-Landesvorsitzenden VD Dipl. Päd. 
Sylvia Wallinger zu ihrer Wahl ebenso 
gratulieren wie Dr. Felix Müller, der 
den GF-BSA-Vorsitz übernommen hat. 
Die Amtsvorgänger HD Carolin Neuba-
cher, MA MSc und MR Dr. Walter Pich-
ler, werden selbstverständlich in den 
einschlägigen Berichten entsprechend 
gewürdigt.

Wenn von einem Wechselspiel 
zwischen Besinnlich-Geselligem 

und „Offiziellem“ die Rede war, so 
schließt sich der Kreis am 9. März  
mit den sicher bedeutungsvollen  
Gemeinderatswahlen...

Mit der vorliegenden Ausgabe hal-
ten Sie die bisher umfangreichste 

Nummer seit ihrem Erscheinen in Hän-
den. Neben der besagten Vielfalt an Er-
eignissen ergibt sich das auch deshalb, 
weil wir diesmal – wie angekündigt – wie-
der einen Schwerpunkt aufgenommen 
haben aus einer Schulsparte,  welche in 
Österreich viel zu wenig Beachtung fin-
det, wenngleich sie international einen 
besonders guten Ruf genießt, nämlich 
das Berufsbildende Schulwesen. Danke 
an die 11 Verfasser von Beiträgen unse-
res diesmaligen Schwerpunkts!

„Lehrer und Gesellschaft mit BSA 
aktuell“ ist in mehrfacher Hinsicht 

„vielseitig“. Dies gilt von der Seitenan-

zahl her seit Jahren, für diese Nummer 
jedoch besonders. Seitens des BSA als 
inhaltsübergreifender Verein widmen 
wir uns bekanntlich nicht nur Bildungs-
fragen, sondern greifen auch andere 
gesellschaftliche Themen etwa – siehe 
diese Nummer – aus dem Gesundheits-
wesen oder der Juristen und Wirtschaf-
ter auf.  

Unter den Rückmeldungen zu unse-
rem Magazin taucht mitunter die 

Anmerkung auf, man könne angesichts 
der verschiedenartigsten Beiträge fast 
die Übersicht verlieren. Wir reflektieren 
diese Anmerkung natürlich, versuchen 
jedoch zu antworten, dass für jede(n)  
LeserIn Interessantes dabei sein dürf-
te. Dazu als weitere Begründung:  Zu 
pädagogischen Themen kooperieren 
wir von der Redaktion seit Jahren mit 
der Universität Salzburg, mit der heimi-
schen Pädagogischen Hochschule, mit 
der AK und deren auch pädagogischen 
Initiativen, mit dem BFI unter ähnlichen 
Gesichtspunkten, mit der FSG, dem 
Renner-Institut, dem Landtag in Form 
des regelmäßigen Kommentars unseres 
Bildungssprechers usw. Räumlich seien 
die Salzburger Nachrichten und deren 
großer Publikumssaal erwähnt, aus dem 
wir anlässlich von Referaten und Diskus-
sionen immer wieder berichten.

Letztlich stellen wir uns stets in den 
Dienst von Non-Profit-Organisatio-

nen in Salzburg, denen das Wohl von 
Kindern und Jugendlichen ein besonde-
res Anliegen ist. Diesmal dürfen wir euch 
die Kinder- und Jugendanwaltschaft  
(KIJA) näher bringen.    

Zwei Serien versuchen wir ferner stets 
aufrecht zu erhalten: In den „Schul-

erinnerungen“ berichten KollegInnen im 
Ruhestand über die Jahre als Pädago-
gInnen und nunmehr die Zeit danach. In 
der März-Nummer sind weitere Folgen 
geplant.

Dasselbe gilt für die Serie „Schulpor-
trät“: Zum sogar 41. Mal  stellt sich 

eine Schule vor auch mit ihren unver-
wechselbaren Schwerpunkten.

Besonders umfangreich ist in der 
vorliegenden Ausgabe der Bereich 

„Buchbesprechungen“. An dieser Stel-
le Dank an die Verlagsgruppe BELTZ, 
konkret an Mag. Jacob Hochrein für die 
Zusendung von Rezensionsexempla-
ren. Diese werden übrigens nach dem 
Abdruck verdienten MitarbeiterInnen 
überlassen, zumal die Bücher bei den 

interessierten 
KollegInnen in 
besten Händen 
sind…

Wenn vom 
ge-

waltigen 
Umfang 
gerade 
dieser Zei-
tung und den daraus resultierenden 
Druck- und Versandkosten die Rede 
ist, so wollen wir uns stets bei den 
treuen Inserenten bedanken, ohne 
deren Werbebeiträge ein Magazin in 
diesem Umfang undenkbar wäre. Min-
destens 15 Einschaltungen pro Ausga-
be verdeutlichen diese  offensichtliche 
„win-win-Situation“.

Wir dürfen zum Ende kommen – zu-
nächst einmal mit einer Querver-

bindung zwischen dem Titel „LehrerIn 
und Gesellschaft“ und der aktuellen 
Diskussion rund um das heimische 
Schul- und Bildungswesen, konkret was 
unseren Berufsstand betrifft. Als 1974 
unsere Zeitung  diesen Namen erhielt, 
konnte man wohl nicht erahnen, dass 
dieser ungebrochen aktuell sein wird. 
Die LehrerInnenschaft steht mehr denn 
je im Blickpunkt des gesellschaftlichen 
Interesses – von welchem Blickwinkel 
man die Situation auch betrachtet!

Die Lehrperson in der Gesellschaft 
von heute, auch als ErzieherIn der 

uns anvertrauten Kinder und Jugendli-
chen für ein Morgen sieht sich wachsen-
den Aufgaben gegenüber. Uns die Rah-
menbedingungen dafür zu verbessern, 
steht außer Zweifel, auch weil wir erwie-
senermaßen des Öfteren ein Mehr an 
Erziehungsarbeit zu erfüllen haben, wo 
das „Elternhaus“ und damit eben die 
„Gesellschaft“ überfordert erscheinen.

Geehrte LeserInnen, es ist uns mit 
dem Blick auf den Kalender ein 

ehrlich gemeintes Anliegen, Ihnen an-
lässlich der unmittelbar bevorstehen-
den Weihnachtsfeiertage und des Jah-
reswechsels alles Beste zu wünschen! 
Formal hoffen wir, dass aufgrund der 
Zeitnähe zwischen besagten jüngsten 
Veranstaltungen und den Berichten 
darüber sowie der Zustellung unseres 
Magazins sich alles noch rechtzeitig 
ausgegangen ist.

BD Dipl.-HTL-Ing. Gerhard Huber

OStR Prof. i. R. Dr. Herbert Wallentin
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Geleitwort der bisherigen 
Landesvorsitzenden

Ein wichtiger Schritt im Veränderungs-
prozess im SLÖ Salzburg

Jeder Veränderungsprozess ist be-
gleitet von emotionalen Reaktionen.

Wenn eine Organisation sich verändert, 
treten Mechanismen auf, die ähnlich 
einem Trauer- und Abschiedsprozesss 
sind. Etwas Altes, Gewohntes muss oder 
darf gehen und macht etwas Neuem 
Platz. Dieser Prozess findet in 8 Schrit-
ten statt und ich möchte im Folgenden 
beschreiben, wie dieser sich hier aus 
meiner Sicht bei uns im SLÖ insgesamt 
und vor allem im Landesvorstand der 
letzten Jahre gestaltet hat.

Phase 1: Stabilität

Diese Phase ist definiert als das 
„Zimmer der Zufriedenheit“. In 

dieser Phase, in der sich der SLÖ vor 
ca. 20–30 Jahren befand, fanden bei 
zahlreichen gut besuchten Bezirksvor-
stands- und Landesvorstandssitzungen 
leidenschaftliche politische Diskussi-
onen meist junger LehrerInnen statt, 
die sich, gestützt durch die politische 
Bewegung der SPÖ, in einem Aufwind 
befunden haben. Veranstaltungen wur-
den geplant und durchgeführt – das In-
teresse der LehrerInnenschaft war groß. 
Längst hat der SLÖ dieses Zimmer der 
Zufriedenheit verlassen – zwar in den 
unterschiedlichen Bezirksvereinen zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten – aber 
letztendlich im Zuge der gesellschaftli-
chen Gesamtentwicklung alle.

Phase 2: Vorahnung, Sorge, Angst

Diese Phase wird bezeichnet als das 
„Zimmer der Verwirrung“. In dieser 

Phase entstehen Sorge um die Zukunft 
der Organisation. Man spürt, dass 
man „das Zimmer der Zufriedenheit“ 
verlassen hat und dass sich hier eine 
neue, unaufhaltsame Entwicklung an-
bahnt. Schwindende Mitgliederzahlen, 
schlecht besuchte Vorstandssitzungen, 
Schwierigkeiten im Zeitmanagement 
der im Verein aktiven Personen, ein 

Nachlassen der Leidenschaft für politi-
sche Themen, Probleme in der Nachbe-
setzung der Funktionen in den Vorstän-
den – all das wird spürbar und sichtbar. 
Diese Phase hat schon vor weit mehr 
als einem Jahrzehnt begonnen.

Phase 3: Schock, Leugnung

Diese Phase wird bezeichnet als das 
„Zimmer der Leugnung“. Man  ver-

sucht am Status quo festzuhalten und 
die neuen Anforderungen und Gegeben-
heiten einfach zu ignorieren. „Die Be-
zirksvereine auflösen...“das kann man  
doch nicht machen“...oder „das darf 
man nicht, dann geht alles den Bach 
hinunter“ sind Killerphrasen für den 
Veränderungsprozess, die die Realität 
ausblenden und die Funktion haben,  
bereits im Vorfeld abzuwehren, dass 
man sich mit dem Thema  auseinander-
setzen muss. Stillhalten, Wegschauen 
und Durchtauchen sind hier die Devisen 
in der Hoffnung, es möge ein Wunder 
geschehen und die Situation möge sich 
doch wieder zurückverändern. Diese 
Phase im SLÖ hat lange Jahre gedauert. 
Wir haben uns gesehnt nach den alten 
Zeiten – nach dem Zimmer der Zufrie-
denheit – und wollten nicht loslassen.

Phase 4: Abwehr, Wut, Ärger

In dieser Phase werden die Gegen-
argumente gesammelt, die natürlich 

ihre Berechtigung haben. Es ist wich-
tig, diese Gegenargumente zu hören 
und darauf zu achten. Der Zerfall des 
Vereins, ein weiterer Rückgang der Mit-
gliederzahlen, die mangelnde Bindung 
an den Verein...werden als Argumente 
genannt, an dem Alten festzuhalten. 
Aber diese Entwicklung findet ja ohne-
hin statt, auch wenn wir uns ärgern und 
jammern und beklagen, dass die Zeiten 
sich verändert haben.

Phase 5: Frustration und Depression

In dem Moment, in dem klar wird, 
dass die Abwehr sinnlos ist und nur 

unnötige Energie kostet, entsteht zu-
erst Resignation und die Erkenntnis, 
dass Widerstand gegen eine neue Ent-
wicklung zwecklos ist. Diese Resignati-
on wurde zum Teil dann projiziert auf 
die SPÖ und die Bildungspolitik und 
die handelnden Personen. Auch wenn 
es da vieles gab, was in einer immer 
komplexer werdenden Situation nicht 
zur Zufriedenheit aller gelöst wurde, 
so war doch auch klar spürbar, dass 
es gut tat, einen Sündenbock und eine 
Projektionsfläche für die eigene Frust-
ration und Resignation zu finden, die 
in dieser Phase aber völlig normal ist. 

Wir befanden uns im Zwiespalt zwischen 
der Loyalität und Zugehörigkeit zur glei-
chen Gesinnungsgemeinschaft mit den 
in der Bildungspolitik handelnden Per-
sonen auf Landes- und Bundesebene 
und der kritischen Auseinandersetzung 
mit eben diesen – in Verbindung mit der 
eigenen Frustration über die Entwick-
lung des Vereins. Mir war es wichtig, 
nicht in dieser Phase stecken zu bleiben, 
sondern durch viele Gespräche und der 
Auseinandersetzung in den Vorstands-
sitzungen zu einer Akzeptanz der Situ-
ation zu gelangen.

Phase 6: Akzeptanz, Trauer und 
Abschied

Die Veränderung wird langsam ak-
zeptiert und das Alte losgelassen.

„Trauer hat die Funktion, sich zu lösen, 
Verluste zu überwinden, alte Bindungen 
Schritt für Schritt aufzulösen und damit 
Platz zu schaffen für Neues.“ In dieser 
Phase geht es um das Würdigen von 
Altem und das Ermöglichen von Verab-
schiedung. So wie es vor 30 Jahren im 
SLÖ war, so wird es nie wieder sein – 
und – es war schön, wie es war.

Phase 7: Öffnung, Neugier, 
Neuorientierung

Dieses Zimmer wird bezeichnet das 
als „Zimmer der Erneuerung“. Hier 

werden neue Konzepte angebahnt, Ei-
genverantwortlichkeit gefördert, Teams 
und Arbeitsbündnisse formiert, Lösun-
gen  entwickelt und der Arbeitsprozess 
wird neu strukturiert. Diese Phase hat 
im SLÖ letztendlich dazu geführt, dass 
wir uns entschlossen haben, eine neue 
Struktur mit einem erschlankten Lan-
desvorstand bestehend aus Leuten, die 
sich hier wirklich freiwillig engagieren 
wollen, einzurichten, sich loszulösen 
von der starren, teilweise schon lan-
ge nicht mehr aktiven Struktur der Be-
zirksvereine und Gesamtstruktur des 
Vereins. In dieser Phase befindet sich 
der SLÖ Salzburg derzeit – das Alte ist 
verabschiedet und das Neue wird ent-
wickelt. Die Landeskonferenz am 26. 
November stellte eine Zäsur dar.  Die 
neue Landesvorsitzende des SLÖ, VD 
Sylvia Wallinger, kann hier mit ihrem 
Team anschließen und Neues entwi-
ckeln. Dieses Neue ergibt sich schon 
ganz natürlich aus der neuen politischen 
Situation auf Landesebene – die SPÖ 
ist in Opposition und die Schlüsselpo-
sitionen im Bildungsbereich sind nicht 
mehr in unserer Hand. Umso wichtiger 
ist es, hier sozialdemokratische Positi-
onen und Haltungen zu vertreten und 
auch Kontrolle auszuüben. Hier gilt es, 
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    Vorstandswechsel: Geleitworte                 unserer Vorsitzenden
Geleitwort unserer neuen 
Landesvorsitzenden

Geboren vor 51 Jahren in Wien be-
schloss ich gleich an meinem ersten 

Schultag, VS-Lehrerin zu werden. Dieses 
Ziel verfolgte ich konsequent, bis ich im 
September 1982 in den Wiener Schul-
dienst trat. Gemeinsam mit einer Kolle-
gin baute ich das Netz der Begleitleh-
rerInnen (in Salzburg BFD-LehrerInnen) 
auf und aus.

1991 verschlug es meine beiden Kinder 
und mich – der Liebe wegen – nach 

Salzburg. Seit fast 23 Jahren lebe ich 
bereits in Anif-Niederalm.

19 Jahre lang unterrichtete ich an 
der VS Anif. Seit fast 5 Jahren 

engagiere ich mich auch offiziell in  
der Gemeindepolitik und setze mich 
im Ort als Gemeinderätin vor allem  
für unsere Kinder, Jugendlichen und  
ihre Familien sowie generell für Sozi-
ales ein.

Vor fast 3 Jahren übernahm ich die 
Leitung der VS-Lehen 2 – eine mul-

tikulturelle Schule mit hohem Migra- 
tionsanteil. Mit Begeisterung und gro- 
ßem Engagement arbeitet mein Team  
und ich an der Verwirklichung einer  
lebendigen, sich ständig weiterent- 
wickelnden Schule, in der unsere  
SchülerInnen – auch in deren teils spe-
ziellen Lebenssituationen – im Mittel-
punkt stehen. Momentan sind wir ge-
rade dabei, ab dem Schuljahr 2014/15 
eine Ganztagesschule mit verschränkter 
Form einzurichten.

Da 
meine 

beiden Kin-
der schon 
aus dem 
Haus 
sind – 
mei-
ne 
Toch-
ter ist 
seit 5 Jahren Sonderschullehrerin, mein 
Sohn studiert noch in Wien Architektur 
–, habe ich wieder mehr Zeit, mich auch 
ehrenamtlich zu engagieren. 

Es ehrt mich sehr, dass ich gebeten 
wurde, Vorsitzende des SLÖ Salz-

burg zu werden. Ich danke nunmehr  
zunächst gleich nach erfolgter Wahl 
meinem Team und allen, die mir ihre 
Stimme und ihr Vertrauen geschenkt 
haben!

Im Sinne unserer Kinder möchte ich 
im Rahmen meiner Möglichkeiten die 

Bildungspolitik vorantreiben. Wir an der 
Basis bei unserer Arbeit mit den Kindern 
wissen, wo „der Schuh drückt“, wo auch 
wir Hilfe und Unterstützung brauchen.

Gemeinsam mit meinem engagierten 
Team möchte ich mich aktiv in der  

Weiter- und Neuentwicklung unserer 
Bildungspolitik einbringen und dyna-
misch  mitgestalten. Für konstruktive 
Vorschläge, Ideen, aber auch Kritik bin 
ich immer zu haben!

Mit lieben Grüßen und Wünschen                                                                                                                  
VD Sylvia Wallinger

eine neue Rolle für den Verein zu finden 
und sich neue Ziele zu setzen.

Phase 8: Integration der Neuerung

Hier findet sich das neue „Zimmer 
der Zufriedenheit“. Die neuen Wege 

werden zum Handlungsrepertoire des 
Alltags. Ein Lerneffekt ist eingetreten. 
Der SLÖ hat eine neue Rolle gefunden, 
eine neue Aufgabe, neue Ziele.

Wenn die Organisation sich ver-
ändert und neue Abläufe und 

Strukturen entstehen, dann ist es auch 
notwendig, dass die Individuen ihr Ver-
hältnis zur Organisation neu definieren. 
Es stellen sich Fragen wie:
u „Finde ich mich wieder in dieser 

Organisation?“
u „Was bietet mir die Organisation?“
u „Was bin ich bereit dieser Organisa-

tion zu geben?“

Ich wünsche dem SLÖ und der neuen 
Vorsitzenden von ganzem Herzen, 

dass  sich der Verein in den nächs-
ten Jahren langsam auf dieses „neue 
Zimmer der Zufriedenheit“ zubewegt. 
Die Entwicklung erfolgt wahrscheinlich 
nicht linear, sondern in Schleifen...das 
heißt, dass Phasen des gesamten Pro-
zesses wiederholt werden und immer 
wieder auftreten, dass es Rückfälle ge-
ben dürfte und dass manches nochmals 
diskutiert werden muss. Für diese Pha-
sen wünsche ich Sylvia viel Durchhalte-
vermögen und Geduld – die Kraft dazu 
und das Engagement und die Freude 
an der Sache hat sie. Alles Gute dafür! 
 
HD Carolin Neubacher, MA, MSc

Kasperl, Märchen 
und Auftragswerke  
für Kinder und 
Erwachsene

Liebe LehrerInnen, 
KindergärtnerInnen 
und Eltern!

Wir durften uns in Ih-
rer Zeitung bereits mehrmals vorstellen und 
machen dies gerne wieder.

Sindri wendet sich mit seinem Programm  
zunächst an die Kinder „1 plus“ und „3 
plus“. Der Kasperl spielt – siehe Programm 
– an verschiedenen Aufführungsorten. In 
der Stadt Salzburg treten wir regelmäßig in 
der Stiegl-Brauwelt auf. Wir sind aber auch 
in anderen Gauen zu sehen bzw. kommen 
nach rechtzeitiger Rücksprache gerne auch 
zu euch in die Schule/ in den Kindergarten/ 
in die Wohnung.

Ab dem Erscheinen 
Ihrer Zeitung ha-
ben wir bis Saison-
schluss 2013/14 in 
der „Brauwelt“ etwa 
für die über 3-Jähri-
gen noch folgende 
Stücke auf dem Pro-
gramm: „Die Bremer 
Stadtmusikanten“, 
„Kasperl und die 
Faschingsmaske“, 
„Der gestiefelte Ka-
ter“, „Kasperl und 
die Elfenprinzessin“.

Gerade die Märchen lassen sich erfahrungs-
gemäß sehr gut in den Unterricht einbau-
en. Für Ihren Englischunterricht stehen 
„The three little pigs“ und „Cinderella“ zur 
Auswahl.
Wir kommen auch gerne zu Geburtstags-
feiern und sonstigen Festen.

Noch ein spezielles Angebot: 
Sindri für Erwachsene!
Es ist wohl eine besondere Überraschung, 
sich selbst als Akteur im Puppenspiel zu 
erleben!
Wir spielen mit Puppen aus unserem Fundus 
oder wir lassen nach Fotovorlagen Puppen 
von den Akteuren anfertigen. Die handge-
machten Puppen sind auch ein originelles 
Geschenk. Textlich: Eine Geschichte schrei-
ben wir speziell für Ihren Anlass. Über die 
Hintergründe lassen wir uns von Ihnen ein-
weihen und setzen die Inhalte mit viel Humor 
um. Ein besonderer Höhepunkt auf Ihrem/
eurem Fest! Zeitlicher Vorlauf aus verständ-
lichen Gründen: mind. 3 Monate

Unsere Erreichbarkeit: Helga Plot, 
Moosstraße 60b, 5020 Salzburg, 
Mobil: 0650 8833193. 
Mail: puppentheater@sindri.at     
Homepage: www.sindri.at

Ihre Helga Plot
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Franz Pöschl neu im Redaktionsteam
Wir stellen vor: Mag. Franz Pöschl – 
neu im Redaktionsteam

Franz Pöschl 
bringt wie nur 

wenige aktive 
Mitglieder im SLÖ 
und im BSA prak-
tisch alles mit, 
was man sich un-
ter der „Spezies“ 
der heutzutage 
selten geworde-

nen Mitstreiter in einer Gemeinschaft, 
in einem Verein vorstellt: Fachlich viel-
seitig ausgebildet und interessiert, in 
der Mitarbeit nicht nur auf Punktuelles 
bezogen, sondern auf Beständigkeit, 
aktiv dabei bei vielen Diskussionsveran-
staltungen unserer beiden Gesinnungs-
gemeinschaften SLÖ und BSA wie auch 
der SPÖ, der AK, der FSG, des RI … und 
treuer Teilnehmer bei unseren kulturell-
geselligen sowie besinnlichen Events.

Zu seinen Verdiensten (siehe nach-
stehendes Kurzporträt) zählt sicher 

auch, dass man ihn als einen der „Vä-
ter“ des Salzburger LehrerInnenkalen-
ders bezeichnen darf. In der vorliegen-
den Ausgabe unserer Zeitung hat Mag. 
Franz Pöschl übrigens den Schwerpunkt 

„Berufsbildendes Schulwesen“ koordi-
niert. In diesem Sinne: Franz, auf gute 
Zusammenarbeit und danke jetzt schon 
für deine entlastende Mithilfe!

Herkunft aus einer bildungshungrigen 
bäuerlichen Familie im Innviertel. 3 

von 4 Söhnen haben ein Studium abge-
schlossen. Nach Absolvierung der HAK 
Ried/Innkreis Studium der Soziologie an 
der UNI-Linz mit dem Schwerpunkt Wis-
senssoziologie und Familiensoziologie. 
Verheiratet mit der Hauptschullehrerin 
Anneliese Pöschl, 2 erwachsene Kinder.

Beruflich zunächst kaufmännischer 
Angestellter in verschiedenen Salz-

burger Unternehmen, doch seit 1982 
Berufsschullehrer. Zu Beginn an der 
LBS 1 für Kfz-Mechaniker, Schlosser 
und Elektriker, ab 1986 an der LBS 4 
für Elektroberufe und seit 1998 an der 
LBS-Obertrum für Tourismusberufe. Ge-
prüft in den Fächern Politische Bildung, 
Rechnungswesen, Wirtschaftskunde mit 
Schriftverkehr, Deutsch und Kommuni-
kation sowie Englisch; unterrichtet au-
ßerdem  die berufsbezogenen Fremd-
sprachen Französisch und Italienisch. 

Politisch tätig seit 1989 in der FSG-
Berufsschule, ab 1994 auch im Ge-

meinderat in Mattsee sowie ab 2000 
FSG-Fraktionsvorsitzender der GÖD/
FSG-Berufsschule und 8 Jahre lang Mit-
glied im Zentralausschuss.

Gegenwärtig tätig als Referent für 
integrative Berufsausbildung an 

der LBS-Obertrum zur Verbesserung 
der Integration Lernbehinderter in das 
Berufsleben. 

Pöschl:  In dieser Tätigkeit wurden mir 
die Erkenntnisse der Wissenssozio-

logie – nach Alfred Schütz und Berger/
Luckmann - erneut bewusst, wie sehr 
unser Leben von inneren Überzeugun-
gen geleitet wird, den so genannten 
„Glaubenssätzen“, die zu sich selbst 
verifizierenden Prophezeihungen wer-
den. Es ist für jede Unterrichtssituation 
prägend, mit welchem Glaubenssatz die 
Lehrerin/der Lehrer an die Klasse her-
antritt. Wenn die innere Überzeugung 
nicht völlig irreal ist, wird sie immer 
wieder bestätigt werden. Daher ist es 
mir ein großes Anliegen, uns unsere 
Glaubenssätze bewusst zu machen und 
zu hinterfragen, denn mit positiveren 
Glaubenssätzen werden wir auch posi-
tivere Erlebnisse im Unterricht haben. 

Herbert Wallentin

F R A N z  P Ö S c h L  -  G L A U B E N S S Ä T z E

Glaubenssätze haben in unserem Leben eine 
große Bedeutung. Wie die Soziologen Alf-
red Schütz, Peter Berger, Thomas Luckmann  
oder Erving Goffman im vorigen Jahrhundert 
zeigten und wie die Erfolge von NLP bestä-
tigen, steuern Menschen ihre Erfolge oder 
Misserfolge wesentlich durch Glaubenssätze 
als „sich selbst verifizierende Prophezeiun-
gen“. In selber Weise steuern wir Lehrer un-
seren Unterrichtserfolg durch ein Programm 
aus Glaubenssätzen.  

Überzeugung A: Schüler sind faul und träge. 
Sie bringen nur dann Leistung, wenn sie mit 
viel Druck dazu gezwungen werden. Ohne die-
sen Druck würden sie nur chillen, fernsehen, 
saufen oder chatten. Erziehungsarbeit von El-
tern und Lehrern besteht letztlich darin, dass 
man junge Menschen zu ihrem Glück zwingt.
Wer mit diesem Menschenbild unter-
richtet, wird es voll bestätigt finden. 

Überzeugung B: Kinder sind von Natur aus 
wissbegierig und offen für alles Neue. Es ist 
Aufgabe der Lehrpersonen, ihnen die ent-
sprechend interessanten Materialien darzu-
legen, dann erwerben die Schüler das Wissen 
freudig und selbsttätig. Durch Anregung zur 
Stärkung in seinen Stärken entwickelt sich 
jedes Kind zu einem wertvollen Mitglied un-
serer Gesellschaft. Kinder erwerben gerne 
jene Fähigkeiten, die ihnen erstrebenswert 
erscheinen. 

Auch die Richtigkeit dieser Überzeugung 
konnte hinlänglich bewiesen werden.

Auswirkungen auf die aktuelle 
Bildungsdiskussion
Der schwelende (Glaubens-) Streit über die  
Natur der Lehrsituation prägt im Großen  
und Ganzen unsere verfahrene Bildungs- 
diskussion:
Konservative ÖVP-Anhänger vertreten eher 
die Überzeugung A 
Überzeugung B ist der Kern der von der SPÖ 
angestrebten Bildungsreform. 
Beide Seiten sehen sich mit Fug und Recht 
auf der richtigen Seite der Realität. Da der 
Großteil der österreichischen Lehrerschaft 
erfahrungsgemäß vom Glaubenssatz A 
überzeugt ist, erlebt sie die Schüler/Innen 
vorwiegend demotiviert, unaufmerksam und 
zuweilen sogar aggressiv. Beispiele erfolg-
reicher Anwendung der Überzeugung B sind 
in Österreich noch selten, aber sie gibt es 
durchaus, wie etwa Marianne Wilhelm von 
der PH-Wien dokumentierte. Viel mehr gibt 
es sie aber in den skandinavischen Ländern 
oder in Großbritannien und in Italien. 

Erich Wagenhofers Film: Alphabet
geht ganz aktuell auf diese Glaubenssätze 
ein. Er zeigt einerseits, wie China mit viel 
Drill zwar gute PISA-Werte erreicht, gleich-
zeitig aber die Kreativität und Eigenstän-
digkeit abtötet.  Er zeigt andererseits den 

Musiker und Gitarrenbauer André Stern, der 
es ohne Schulbesuch zum exzellenten bil-
dungshungrigen Fachmann gebracht hat. Ob 
dieser Schluss, den man aus Wagenhofers 
Film ziehen könnte, dass Schulen Kinder 
ausschließlich verbilden, für alle Menschen 
Gültigkeit hat, ist indes zu bezweifeln. 
Hinterfragen indes sollte jede Lehrperson 
ihre Glaubenssätze. Mit mehr Zutrauen in 
das Streben nach kreativer Selbstverwirkli-
chung und Förderung der individuellen In-
teressen der Kinder könnten wir Lehrer ein 
viel besseres Image bekommen, unseren 
Stress vermindern und glücklichere Kinder, 
die ihre Kreativität entfalten konnten, aus 
den Schulen entlassen. Allerdings wird das 
Erarbeiten von anregendem Unterrichtsma-
terial eine große Herausforderung sein, die 
in anderen Ländern und vielen Schulen be-
reits bewältigt worden ist.  

Literaturhinweise: 
Peter Berger/Thomas Luckman: Die gesell-
schaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, 1969
Schulentwicklung unter dem Aspekt der In-
klusion oder: weg von „Integrationsklassen“ 
hin zur „Schule für alle Kinder“!, AutorInnen: 
Marianne Wilhelm, Gitta Bintinger
Praxishilfen Freinet-Pädagogik, Klinkhart-
Verlag, 2005
Alfred Schütz: Der sinnhafte Aufbau der sozi-
alen Welt. Eine Einleitung in die verstehende 
Soziologie. Springer, Wien 1932.
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Bericht: 
OStR Prof. i. R. Dr. herbert Wallentin

Fotos: AK/christian Icso BA

AK-Präsentation: PISA für Erwachsene
PIAAC (Programme fort he Internatio-

nal Assessment of Adult Competen-
cies) ist eine internationale Erhebung 
der Schlüsselkompetenzen von Erwach-
senen. Die OECD hat am 8.10. die Er-
gebnisse dieser „PISA für Erwachsene“-
Studie veröffentlicht.

„Wie steht es um das Lesen, die 
Alltagsmathematik, die Prob-

lemlösungskompetenz der Erwachse-
nen in Österreich im internationalen 
Vergleich? Bleiben die PISA-Resultate 
auch im späteren Leben bestehen?“ 
… all diese Fragen und deren Beant-
wortung vom Podium stellte Gastgeber 
und Moderator AK-Direktor Mag. Ger-
hard Schmidt den rund 40 Personen am 
5.11. in der Turmstube der AK Salzburg 
in Aussicht, wobei die ReferentInnen 
Mag. Kathrin Höckel  MSc von der OECD, 
Mag. Markus Bönisch und Dr. Eduard 
Stöger (beide von Statistik Austria) die 
Erwartungen voll erfüllten. Wie Gerhard 
Schmidt erfreut feststellte, handelte es 
sich bei der gegenständlichen Präsen-
tation und Diskussion um die einzige 
dieser Art außerhalb Wiens …

Der Schwerpunkt der Referentenaus-
sagen betraf in weiterer Folge den 

Bereich Leseleistungen, weil Österreich 
hier Defizite aufweist.

Kathrin Höckel berichtete eingangs, 
dass  24 Länder befragt worden wa-

ren und etwa in 10 Jahren eine weitere 
derartige Testung angedacht ist. Wie er-
wähnt, wurden die Erwachsenenleistun-
gen (16-65-Jährige)in Lesen, Mathema-
tik und Problemlösen im Kontext neuer 
Technologien überprüft. Die Verteilung 
der Resultate innerhalb der einzelnen 
Länder stellte sich grundsätzlich als 
breit gestreut heraus. Nicht unerwartet 
die Korrelation zwischen Resultat und 
jeweiligem sozioökonomischen Hinter-
grund der Probanden. Besonders zu 
differenzieren galt es etwa beim Merk-
mal „Migranten“. Hier fallen sowohl die 
„Wirtschaftsmigranten“ z.B. aus dem 
(ehem.) Jugoslawien oder aus der Türkei 
herein wie etwa auch Nicht-Österreicher 
aus Deutschland. Länder mit Personen 
niedriger Kompetenzen gibt es überall, 
besonders positiv  auffallend seien laut 
Höckel jene mit zuletzt teils enorm ge-
stiegener Bildungsbeteiligung wie die 
skandinavischen Länder, Holland oder 
Korea. Insgesamt sei anzustreben, ge-
stiegene Kompetenzen der Einzelnen für 
den Arbeitsmarkt, aber auch für die ge-
sellschaftliche Teilhabe im Privatleben 
nutzbar zu machen.

Markus Bönisch übernahm wie 
auch sein nachfolgender Redner 

den Part „Österreich“. Er sprach ein-
gangs das Problem an, Personen für 
die Befragung durch Interviewer zur Mit-
arbeit bewegen zu können. Die Anfor-
derungen der Testung waren schließlich 
seiner Meinung nach relativ hoch. Die 
Tests erfolgten in der Landessprache 
deutsch, die „Hintergrundfragebogen“ 
nebst Deutsch in Bosnisch, Serbokroa-
tisch oder Türkisch. Insgesamt wurden 
landesweit rund 10.000 Personen ange-
sprochen, wobei  sich etwa die Hälfte  
letztlich beteiligte.

Zu den Resultaten: Im Lesen schnitt 
Österreich schwach ab, in Mathema-

tik gut, im Problemlösen durchschnitt-
lich. Ebenso wurden schon die großen 
Kompetenzunterschiede unter Berück-
sichtigung des sozialen Hintergrundes 
angesprochen. Zur Migrationsthematik: 
Im deutschsprachigen Raum geborene 
„Nichtösterreicher“ schnitten erwar-
tungsgemäß ebenso gut ab wie Teil-
nehmerInnen nicht-deutscher Mutter-
sprache, welche jedoch mindestens in 
zweiter Generation hierzulande leben. 
Auf „höherer“ Ebene interessant, dass 
die Lesekompetenz von der Matura bis 
zu einem Hochschulabschluss praktisch 
nicht mehr ansteigt. Wie auch interna-
tional leider immer wieder festgestellt, 
hat Österreich Aufholbedarf bei der Be-
kämpfung der Sachlage „Bildung wird 
vererbt“. Jugendliche von Eltern mit 
Pflichtschulabschluss schnitten zu 27% 
schwach ab, jene von Eltern mit Hoch-
schulabschluss nur zu 5%. 

Eduard Stöger referierte vornehmlich 
zum Thema Weiterbildung. Von den 

Befragten habe sich zirka die Hälfte in 
den vergangenen 12 Monaten an Wei-
terbildung beteiligt. Ferner: Je höher der 
Bildungsabschluss desto mehr Weiter-
bildung. Interessant außerdem, dass 
Frauen, welche bekanntlich  im Durch-
schnitt nicht so häufig im Erwerbsleben 
stehen, auch weniger Fortbildungsver-
anstaltungen besuchen. Generell schnit-
ten – nicht unerwartet – im Erwerbsleben 
Stehende in Lesen viel besser ab. Beach-
tenswert ferner, dass in Österreich mit 
seiner hohen Arbeitsmarktbeteiligung  
dennoch ein niedriges Leseniveau auf-
weist. Berufsgruppen mit geringer Lese-
kompetenz: Landwirtschaft, Handwerk, 

Arbeiter, Verkäufer, „Montageberufe“, 
Hilfsarbeitskräfte, aber auch Personen 
in Beherbergungs- oder Gastronomie-
berufen. Letztlich auch für die schon 
angesprochene vermehrte Beteiligung 
am gesellschaftlichen Leben wären 
Fördermaßnahmen auch am Arbeits-
platz angebracht, dass etwa Personen 
in „niedrigen“ Verwendungssparten zu 
mehr Lese- und Schreibaktivitäten an-
geregt werden.

Was die Schule betrifft, so wurde 
festgehalten, dass der Bereich Le-

sedidaktik und generell der Leseeinsatz 
nicht nur im Deutschunterricht zu ver-
bessern/verstärken sei!

Auf die Frage, warum etwa die Schü-
lerInnen in Fernost meist so gut ab-

schneiden, kamen Begriffe wie „Drill-
schule“, aber auch „hohe Kompetenzen 
im Problemlösen“, also divergierende 
Meinungen zur Sprache. 

Insgesamt genießen Schule und Leh-
rerInnen in diesen Ländern einen von 

der Gesellschaft anerkannten hohen 
Stellenwert, wobei enorme Anstrengun-
gen auch im Bereich Nachhilfe nur eine 
diese Situation bekräftigende Tatsache 
darstellen.

Noch ein Hinweis zum Downloaden: 
Statistik Austria: Wie kompetent 

sind Österreichs Erwachsene. Haupt-
ergebnisse von PIAAC. Mit einer Ter-
minvorschau schloss die gelungene 
Veranstaltung des Bildungsreferats der 
AK Salzburg: Präsentation der neuesten 
Ergebnisse ad PISA 2012 am Mittwoch, 
4. Dezember 2013. Genauere Infos er-
folgen noch.
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Werterziehung – Wissenskonstruktion
Kombination von 
Werterziehung 
und Wissens- 
konstruktion 
– VaKE
Martina 
Nussbaumer, 
Jean-Luc 
Patry, Alfred 
Weinberger, 

Sieglinde Weyringer (UNI Sbg, FB EW)

Für Lehrerinnen und Lehrer ist die 
Werterziehung schon lange ein An- 

liegen und wird als wichtiges Erzie-
hungsziel betrachtet. Wenige Lehrper-
sonen wissen jedoch, wie sie gezielt 
Werterziehung in ihrem Unterricht 
praktizieren können. Zudem erschwe-
ren die Fülle des Lehrstoffes und der 
damit einhergehende Zeitdruck die Um-
setzung von Werterziehung. Es herrscht 
demnach eine Kluft zwischen schuli-
schem Erziehungsideal und schulischer 
Erziehungspraxis.

VaKE – 
Values and Knowledge Education

VaKE (Values and Knowledge Edu-
cation) ist eine Unterrichtsmethode, 

die Werterziehung und Wissenskons-
truktion kombiniert. Mit VaKE können 
Lehrpersonen Werterziehung im Fach-
unterricht durchführen, ohne Einschrän-
kungen beim Lehrstoff machen zu  
müssen. VaKE beruht auf den Prinzipien 
des Konstruktivismus: auf der konstruk-
tivistischen Moralentwicklungstheorie 
von Lawrence Kohlberg für den Wer-
tebereich und auf der konstruktivis- 
tischen Erkenntnis- und Lerntheorie  
von Jean Piaget und Ernst von Gla-
sersfeld für den Wissensbereich. Den  
Lernenden werden Werte und Wissen 
nicht vermittelt, sondern das selbst-
ständige und selbstorganisierte Lernen 
steht im Vordergrund. Zentral für die  
VaKE-Methode sind Wertkonflikte, wel-
che in einer Dilemma-Geschichte mit 
Bezug zum Stoff des Unterrichtsfachs 
präsentiert werden. In der Auseinander-
setzung mit dieser Dilemma-Geschichte 
werden die Lernenden für Werte sensibi-
lisiert und konstruieren sich ihr Wissen 
selbst.

Die Lernenden lernen im VaKE-Un-
terricht ebenso viel – wenn nicht 

mehr – Fachwissen wie im herkömm-
lichen Unterricht, darüber hinaus kön-
nen sie besser bei moralischen Fragen 
argumentieren, was sich auch auf das 
soziale Umfeld positiv auswirkt.

Kurzbeschreibung eines 
VaKE-Unterrichts

Der VaKE-Unterricht besteht aus elf 
Schritten plus einer Vorbereitungs- 

und Klärungsphase (Schritt 0). In den 
ersten vier Schritten (1: Wertkonflikt 
einführen, 2: Erste Entscheidung, 3: 
Erstes Argumentieren, 4: Austausch 
über Erfahrungen und fehlende Infor-
mationen) findet eine Diskussion eines 
Wertkonfliktes (Pro-Kontra-Diskussion 
bzw. Dilemmadiskussion) abwechselnd 
in der Klasse und in Kleingruppen statt.

Der moralische Wertkonflikt (das 
Dilemma) beinhaltet ein Problem, 

bei dem man sich zwischen zwei Hand-
lungsmöglichkeiten entscheiden muss. 
Sie sind so konstruiert, dass die Lernen-
den zusätzliches Wissen benötigen, um 
zu einer zufrieden stellenden Lösung zu 
gelangen. Die Lernenden überprüfen ihr 
Wissen auf Brauchbarkeit und führen so 
genannte Viabilitäts-Checks durch. 

Das zusätzliche Wissen konstruieren 
sie selbstständig in den Schritten 5 

(Suche nach Information) und 6 (Aus-
tausch von Informationen), bevor die 
Pro-Kontra-Diskussion wieder aufge-
nommen wird (Schritte 7: Zweite Ent-
scheidung, Zweites Argumentieren und 
8: Synthese der Informationen). Falls 
die Lernenden für ihre Argumentation 
noch mehr Wissen benötigen, können 
eine oder mehrere weitere Phasen der 
Wissenskonstruktion und des Argumen-
tierens stattfinden (Schritt 9: Wieder-
holung 4–8 wenn nötig). Die Ergeb-

nispräsentation und Anwendung des 
gelernten Wissens (Schritte 10: Endpro-
dukt, Synthese und 11: Generalisation) 
beschließen den VaKE-Unterricht.

Beispiel für ein Dilemma

Das Atomkraftwerk
Familie Bauer wohnt in einer österrei-
chischen Kleinstadt in einer kleinen 
Zweizimmerwohnung im dritten Stock 
eines alten Wohnblocks. Der Vater, ein 
Bauarbeiter, ist seit einem Jahr arbeits-
los, weil seine Firma aufgelassen wur-
de. Er findet keine Arbeit, obwohl er 
täglich sucht. Ergebnislos. Die Mutter 
versorgt den Haushalt und kümmert 
sich noch um die drei Kinder Mario (13), 
Tina (12) und Peter (3). Peter leidet an 
einer lebensgefährlichen Krankheit und 
braucht teure Medikamente. Mit der 
Arbeitslosenunterstützung kommen sie 
nicht aus, sodass sie kaum noch Geld 
haben. Wenn der Vater nicht schnell ei-
ne Arbeit findet, dann ist das Leben von 
Peter gefährdet. Da erfahren sie, dass 
in der Nähe ein schon lange geplantes 
Atomkraftwerk gebaut werden soll. Der 
Baubeginn wäre schon in den nächsten 
zwei Monaten und Bauarbeiter würden 
dort gebraucht. Die Bevölkerung soll 
jedoch vorher über den Bau befragt 
werden. 
Wie soll die Familie entscheiden?

Wo kann VaKE eingesetzt werden?

VaKE kann im schulischen Bereich 
von der Volksschule bis zur Ober-

Werte-Bereich Wissens-Bereich
Familie Radioaktivität

Leben/Tod Lagerung von 
Atommüll

Arbeit Unfälle in AKW’s

Gesundheit Risiken für Um-
welt

Wirtschaft Energie

... ...

Foto: Alfred Weinberger – 1. Abstimmung

Foto: Alfred Weinberger – Info-Recherche 

Foto: Alfred Weinberger – Info Austausch 
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BIFIE-Präsentation in der AK: PISA 2012 
Die Vorgangsweise hat bereits Tra-

dition: Kurz nach der ersten Vor-
stellung der aktuellen PISA-Resultate in 
Wien ist unser Bundesland die zweite 
Informationsstelle, um aus primärer 
Quelle professionell aufbereitet sich ei-
ne Meinung zu bilden und diskutieren 
zu können. Bereits zum 3. Male, wie AK-
Direktor Mag. Gerhard Schmidt am 4.De-
zember als Moderator des Nachmittags 
in seinen Einleitungsworten feststel-
len durfte, stellte das verantwortliche 
Bundesinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung des öster-
reichischen Schulwesens (bifie) die Refe-
rentin, diesmal wieder Mag. Dr. Claudia 
Schreiner. Die AK und deren Bildungsre-
ferentin Mag. Hilla Lindhuber wiederum 
war für die Ausrichtung der Veranstal-
tung zuständig, welche von knapp 70 
interessierten Personen besucht war.

Die Testung aus 2012, deren Resul-
tate nunmehr ausgewertet sind, 

hatte hierzulande 2400 Schulen mit 
89.000 SchülerInnen des Jahrgangs 
1996 umfasst. Für die Auswertung wur-
den sodann nach dem Zufallsprinzip 
191 Schulen herangezogen, wobei sich 
95 % der SchülerInnen beteiligten. Dr. 
Schreiner betonte eingangs, sie sei na-
türlich bemüht, so objektiv wie möglich 
zu referieren, abseits der teils selektiven 
Berichterstattung in den Medien. Wie 

hinlänglich bekannt, wurden diesmal 
die Kenntnisse der 15-/16-Jährigen in 
Mathematik, Lesen und Naturwissen-
schaft in den Blickwinkel genommen. 
Die Referentin verdeutlichte auf einer 
Weltkarte die Lage der teilnehmenden 
34 OECD- und der 31 Partnerländer.

Grundsätzlich zeigte sich – positiv 
registriert –, dass in Summe Öster-

reich über dem OECD-Schnitt rangiert.  
Herausragend abermals Korea, leichte 
Rückgänge im jahrelangen europäi-
schen „Musterland“ Finnland oder ein 
deutlich besseres Abschneiden etwa  
der Schweiz wurde aus der Fülle an 
Datenmaterialien exemplarisch hervor-
gehoben. Atmosphärisch ergab am Ran-
de eine Befragung, wonach sich 80 % 
der Jugendlichen in unseren Schulen 
wohl fühlen. Der Leistungsanstieg in 
Österreich ist relativ zu sehen, da er 
eigentlich nach dem Abfall von 2006 
bis 2009 nun wieder etwa zum Stand 
aus 2006 führte. Während konkret die 
Burschen hierzulande in Mathematik 
besser als die Mädchen sind, ist dies 
in Lesen umgekehrt. Im Ländervergleich 
sind nur 3% der SchülerInnen hierzu-
lande in Mathematik, Lesen und Natur-
wissenschaft in der Spitzengruppe zu 
finden, jedoch 11 % in der so genannten 
Risikogruppe. Große Auffälligkeiten gibt 
es laut Schreiner nach wie vor hinsicht-

lich des Zusammenhanges „Bildung der 
Eltern und SchülerInnenleistung“. Dazu 
kommt auch der Anstieg des Migrati-
onsanteils seit 2000 von 11 % auf 17 %, 
wobei der hohe Anteil an Jugendlichen 
der Risikogruppe nicht nur auf dieses 
Phänomen zurückzuführen sei.

In der Diskussion wurde als Ver-
ständnisfrage etwa aufgeklärt, dass  

„Teilnahmeländer“ wie Shanghai oder 
Singapur natürlich eigentlich autonome 
„Stadtstaaten“ sind. In den vornehm-
lich fernöstlichen Spitzenländern hat 
das Bildungswesen grundsätzlich einen 
hohen Stellenwert. Ferner: Das immer 
wieder vernommene Argument bezüg-
lich „Drillschulen“ wurde zumindest teil-
weise entkräftet, als die SchülerInnen 
dort sehr wohl auch im Problemlösen 
leistungsstark sind. Diskutiert wurde 
auch der Begriff „Migranten“ insofern, 
als auf der einen Seite die Definition 
„nicht deutsche Muttersprache“ gilt, um-
gekehrt gerade in Österreich als Nach-
barland zu Deutschland  die bundes-
deutschen MitbürgerInnen vielfach als 
„Ausländer“ gelten, natürlich aber un-
sere Sprache sprechen, ein Phänomen, 
was in anderen Ländern nicht zutrifft…

Resümee: In diesem Beitrag konnte 
nur einiges angesprochen werden. 

Details in Wort und Graphik  entnehme 
man dem 76-seitigen übersichtlichen 
Bericht des bifie „PISA 2012“, hrsg. 
U. Schwantner, B. Toferer und Claudia 
Schreiner im Auftrag des bm:uk, Leykam-
Verlag, Graz, 2013. ISBN 978-3-7011-
7887-2. Download problemlos möglich.

                                                                                                                    Prof. Dr. Herbert Wallentin
Fotos: bifie, M. Schreiner

stufe in vielen Unterrichtsfächern und 
fachübergreifend eingesetzt werden. 
Auch im außerschulischen Bereich und 
in der Erwachsenenbildung wurden sehr 
positive Erfahrungen gemacht. Die Me-
thode kann auf die Eigenschaften der 
Lernenden (z. B. Alter, heterogene 
Gruppe, besonders begabte Lernende, 
besondere Interessen) und deren Vor-
kenntnisse, auf die Klassengröße, auf 
die einbezogenen Fächer und andere 
besondere Umstände zugeschnitten 
werden. VaKE soll den herkömmlichen 
Unterricht nicht ersetzen, sondern stellt 
eine sinnvolle Ergänzung dar. Es ist eine 
Möglichkeit, Moral- und Werterziehung 
im Unterricht zu realisieren, ohne Einbu-
ßen in der Wissenskonstruktion in Kauf 
nehmen zu müssen.

Erfahrungen und Ergebnisse von 
Studien

VaKE wurde bereits erfolgreich in 
schulischen und außerschulischen 

Bereichen eingesetzt, beispielsweise 
im regulären Unterricht oder im Kontext 
des interkulturellen Lernens. Wie sich 
gezeigt hat, sind die Lernenden jeweils 
hochmotiviert bei der Bearbeitung der 
Aufgabenstellung. Der Lernerfolg bzw. 
der Wissenszuwachs der Lernenden bei 
einem VaKE-Unterricht ist nicht geringer 
als bei einem klassischen Instruktions-
Unterricht, im Gegenteil: Die Lernenden 
wissen oftmals nach einem VaKE-Unter-
richt mehr als die Lehrperson vorher. Die 
Lernenden eignen sich anwendbares 
Wissen an, d.h. sie können nach einem 
VaKE-Unterricht teilweise besser mit 

dem angeeigneten Wissen umgehen als 
nach dem herkömmlichen Instruktions-
Unterricht. Auch speziell für die Gruppe 
der hochbegabten Lerner eignet sich der 
VaKE-Unterricht, da diese Form der Wis-
sensaneignung den Möglichkeiten und 
Herausforderungen dieser Zielgruppe 
besonders gerecht wird.

VaKE-Schulungen
Über die Universität Salzburg besteht 
die Möglichkeit an VaKE-Schulungen 
teilzunehmen. Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an:
Martina Nussbaumer, MA
Universität Salzburg, Fachbereich 
Erziehungswissenschaft
Erzabt-Klotz-Straße 1, 5020 Salzburg,
martina.nussbaumer2@sbg.ac.at
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ÖZBF-Kongress 2013
begabt • lernen • exzellent • lehren

Vom 7.–9. November 2013 veranstal-
tete das Österreichische Zentrum für 

Begabtenförderung und Begabungsfor-
schung (ÖZBF) seinen 8. internationalen 
ÖZBF-Kongress, zu dem wir wieder über 
500 Teilnehmer/innen und 30 Referentin-
nen und Referenten begrüßen durften. 

Zum Kongress reisten neben ca. 270 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

aus Österreich auch 190 Personen 
aus Deutschland und rund 50 aus der 
Schweiz an. Auch Kolleginnen und Kol-
legen aus den Niederlanden und Italien 
nahmen teil.

Eröffnet wurde der Kongress am 
Donnerstag Abend in der Residenz 

Salzburg von ÖZBF-Obmann HR Mag. 
Gerhard Schäffer, Landeshauptmann Dr. 
Wilfried Haslauer, Sektionschef Kurt Ne-
kula M.A. (BMUKK) und dem stellvertre-
tenden Sektionschef Mag. Heribert Wulz 
(BMWF). Am Freitag und Samstag fand 
der Kongress sodann in den Räumlich-
keiten des Congress Salzburg statt.

Schäffer erachtete Bildung/ Ausbil-
dung notwendiger denn je – auch 

im Sinne eines Neu-Entdeckens, um 
dies für die Gesellschaft verfügbar zu 
machen. Haslauer zitierte eingangs 
angesichts der zum Zeitpunkt laufen-
den Koalitionsverhandlungen, in die er 
einschlägig eingebunden ist, aus der 
Bundeshymne: …“ heiß umfehdet, wild 
umstritten…“ Er befand es sodann als  
Auszeichnung, aber auch als Zeichen 
des besonderen Engagements unseres 
Bundeslandes, dass das ÖZBF seinen  
Sitz in Salzburg hat. In der Bildungs-
politik erteilte Haslauer einem „Tum-
melplatz für Ideologien“ eine Absage, 
ferner gehe „Chancengarantie vor Bil-
dungsaristokratie“. Aber immerhin: Wer 
gebildet sei, könne sich fundiertere Ur-
teile bilden.

Nekula und Wulz hoben die ver-
stärkte Kooperation zwischen den 

Universitäten und den Pädagogischen 
Hochschulen hervor – in Sachen Aus-, 
Fort-und Weiterbildung. Ferner kamen 
u.a. die „Kinderuniversität“ im Sommer, 
die Initiativen „Schule und Uni“ oder 
eine Professur für Begabungsförderung 
in Graz zur Sprache.

Prof. Elsbeth Stern (TH Zürich) be-
gann ihren Festvortrag am Einlei-

tungsabend unter dem Titel „Wissen als 
Schlüssel zum Können“ mit der wesent-
lichen Feststellung, vieles basiere auf 
vorhandenem Wissen, baue darauf auf. 
Beispiel: „Thomas drückte den Schalter“ 
… aber „Edison drückte den Schalter“… 
Den Neurowissenschaften konnte die 
Referentin übrigens als Beitrag für das 
Bildungswesen nur wenig abgewinnen. 
Lernen beruhe vielfach auch auf Auto-
matisieren: So sei Lesen letztlich ein 
Wiedererkennen von Buchstaben/Wör-
tern oder auch Autofahren erfolge doch 
fast ausschließlich automatisch. Das 
WAS und das WIE der Wissensvermitt-
lung werde übrigens von der Tatsache 
beeinflusst, dass LehrerInnen die Welt 
oft anders sehen als die SchülerInnen.

Zum Thema Intelligenz: Ein IQ sage an 
sich viel aus, aber man müsse laut 

Stern diesen auch nutzen können. Oder 
anders ausgedrückt: Vieles basiert auf 
den Genen, aber eine gute Umwelt ist 
dennoch unabdingbar, wobei man „in 
freier Umwelt die besseren Chancen“ 
vorfinde. Interessanterweise billigte die 
Wissenschafterin der Frühförderung nur 
Teilerfolge zu. Was künftige Bildungs-
karrieren betreffe, gebe es nichts, was 
es nicht gibt, soll heißen Begabungen 
können sich in Familien mit geringem 
Förderungswillen/-potenzial „ausdün-
nen“, umgekehrt besuchen viele intel-

ligente Kinder nicht höhere Bildungsein-
richtungen. In Summe: Als ideal kann 
man erachten: Herkunft, hoher IQ und 
die Förderung durch das Umfeld des 
Kindes.

Weitere Anmerkungen zu Referaten 
und Diskussionen im Rahmen der 

Gesamtveranstaltung:

u Welche Konsequenzen sich für die 
Förderung von begabten Schüler/in-
nen aus der Hattie-Studie ableiten 
lassen, erläuterte Andreas Helmke 
in seinem Hauptvortrag. Besonders 
förderlich seien problemlösende 
Lehr-Lern-Szenarien, kooperatives 
Lernen sowie forschendes Lernen. 
Von einer hohen Strukturierung des 
Unterrichts, welche üblicherweise 
gute Lernerfolge liefern könne, wür-
den begabte Schüler/innen weniger 
stark profitieren.

u Albert Ziegler sprach in seinem 
Hauptvortrag über die Notwendig-
keit, Begabtenförderung in einen 
systemischen Kontext zu betten. 
Würde man die verschiedenen So-
ziotope, in denen sich ein Kind 
befinde, analysieren, ließen sich 
durchwegs treffsicherere Erkenntnis-
se zur Förderung seiner Begabun-
gen gewinnen als durch traditionelle 
Beratungsansätze.

u Sehr emotional berührend war die 
Podiumsdiskussion „Besondere We-
ge – exemplarische Einblicke“, in 
welcher besonders begabte Schüler/
innen ihre individuelle Lerngeschich-
te erzählten. Gemeinsam war allen 
ein äußerst engagiertes Elternhaus; 
meist war es erst nach der Grund-
schule möglich, ein adäquates schu-
lisches Lernumfeld für sie zu finden.

u In drei Workshops zu „Fachdidaktik 
und Begabtenförderung“ wurden 
spezifische Begabungsmerkmale für 
die Domänen Deutsch, Mathematik 
und Geschichte diskutiert und kon-
krete Fördermaßnahmen vorgestellt 
mit dem Ziel, allgemeine Begabungs-

Bericht: 
ÖzBF-Team und herbert Wallentin

Fotos: Severin Trügler

Begabte Schüler/innen bei der 
Podiumsdiskussion

Aktive Beteiligung im Publikum

Aufmerksamkeit für Andreas Helmke
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modelle und Fördermöglichkeiten 
um fachspezifische Anregungen zu 
ergänzen.

u Stefan Zehetmeier erörterte in seinem 
Beitrag anschaulich, wie Change-
Prozesse in Bildungsinstitutionen 
in Gang gesetzt werden können. Er 
thematisierte den unterschiedlichen 
Umgang mit Innovationen und zeigte 
auf, welche Widerstände bei Verän-
derungsprozessen auftreten und wie 
diese konstruktiv in den Prozess ein-
gebunden werden können.

u Neue Visionen und Mut zur Umge-
staltung haben die detaillierten Aus-
führungen von Josef Watschinger zur 
pädagogischen Schularchitektur ge-
macht. Der Schuldirektor aus Südti-
rol stellte zahlreiche beeindruckende 
Beispiele vor, wie Raumgestaltung 
individuelle Entfaltung ermöglichen 
kann.

u Bei Vorträgen zur Begabungsförde-
rung im elementaren Bildungsbe-

reich gingen Kathrin Krammer, Ina 
Schenker und Hanna Vock intensiv 
auf die Fragen der Teilnehmer/innen 
ein, sodass ein reger Austausch über 
das Spielen und Denken von Kindern 
stattfinden konnte.

Großen Anklang fand auch das 
künstlerische Rahmenprogramm 

mit musikalischen Einlagen von Prima 
La Musica-Preisträger/innen und einer 
Darbietung der Tanzklasse 8i des Mu-
sischen Gymnasiums. Das Abendpro-
gramm mit Vernetzungstreffen, Lesung 
des Schriftstellers Horst Bosetzky und 
nächtlicher Altstadtführung wurde ger-
ne in Anspruch genommen.

Informationen zum Kongress sowie 
Unterlagen zu den Präsentationen 

der Vortragenden finden Sie unter www.
oezbf.at/kongress2013 > Downloads.

Das ÖZBF-Team
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Welche Schule brauchen unsere Kinder?
Diskussionsveranstaltung im SN-Saal

Der Lehrer und Buchautor Niki 
Glattauer hat mit dem Buch „Lei-

der hat Lukas …“ einen weiteren Bei-
trag zur Schuldiskussion hierzulande 
geleistet. Seine These: Die Eltern selbst 
müssten die Schule erneuern. Das sei 
auch eine Herausforderung für die neue 
Bundesregierung. Der Katholische Aka-
demikerÍnnenverband und die SN luden 
am 30.10. – zum Zeitpunkt des Beginns 
der Koalitionsverhandlungen – zu einer 
Podiumsdiskussion:

Unter der Moderation von SN-Re-
dakteur und „Hausherr“ Mag. Josef 

Bruckmoser diskutierten und stellten 
sich den Fragen der zahlreich erschie-
nenen Zuhörer neben dem Buchautor 
Mag. Johannes Plötzeneder, APräs. des 
LSR für Salzburg und PH-Rektorin Prof. 
Mag. Dr. Elfriede Windischbauer.

Niki Glattauer, Bruder des  Theater-
Schriftstellers Daniel („Gut gegen 

Nordwind“) trat zuletzt mit den beiden 
Werken „Der engagierte Lehrer und sei-
ne Feinde“ (2010) und „Die PISA-Lüge“ 
(2011) nicht nur an die Fachöffentlich-
keit heran. Er machte sich auch als Autor 
von Kinderbüchern einen Namen.

„Leider hat Lukas …“ ist – so die 
Eigendefinition – ein „Elternro-

man“, eine Geschichte aus Elternsicht. 
Sie listet die Eintragungen ins Mittei-

lungsheft eines 13-Jährigen und Tage-
buchnotizen eines sorgenvollen Vaters  
auf. Alles wurde ihm kollegial für seine 
Ausführungen zur Verfügung gestellt. 
Mit dieser bissigen Satire rechnet der 
Autor – trefflich illustriert von Verena 
Hochleitner – mit manchen Missstän-
den unseres Schulsystems ab, welche 
zuletzt auch in einem ebenso bissigen 
Glossar zu Begriffen rund um das Schul-
wesen endet.

Der Autor (54), wie erwähnt selbst 
ausgebildeter Lehrer in D, GW und 

R in einer Wiener NMS und auch für 
Sonderschulen geprüft, ist selbst Vater 
einer elfjährigen Tochter und eines vier-
jährigen Sohnes.

Wie Glattauer am Podium eingangs 
festhielt, träumt er nach wie vor 

von einer “Bildungsreform abseits der 
Politik, die an SchülerInnen, Eltern und 
Lehrerinnen denkt.“ Konkret sprach er 
in seinem ersten Statement eine flä-
chendeckende Ganztagsschule mit An-
gebotscharakter, eine Mittelschule für 
alle mit dem gesellschaftlich vorrangi-
gen Ziel einer Verringerung von „Ver-
erben von Bildung“, ferner großzügige 
Schuleinrichtungen für LehrerInnen und 
SchülerInnen, was nicht zwingend viel 
Geld kosten müsse, eine gleichwertige 
PädagogInnenausbildung einschließ-
lich zumindest Teilakademisierung der 
Kindergarten – PädagogInnen sowie ein 
LehrerInnen – Dienstrecht mit festge-

legter Arbeitszeit „ohne stures Unter-
richtsstunden – Zählen“ an. Er vergaß 
auch nicht zu erwähnen, wonach – un-
ter dem Querbezug zu seinem Buch – 
hierzulande ein hoher Prozentsatz der 
Elternstreitigkeiten in Schulproblemen 
ihrer Sprösslinge ihre Ursache hätten, 
ein Phänomen, welches sich etwa in 
Skandinavien bestenfalls an der Wahr-
nehmungsgrenze befinde. Die Politik 
in Österreich helfe ferner aktuell we-
der LehrerInnen noch Eltern. Dies sei 
deswegen so bedauerlich, weil ein ver-
stärkter Schulterschluss beider Perso-
nengruppen wohl stärker denn je ein 
Gebot der Stunde darstellt.

Anm. des Berichterstatters: Diese Zu-
sammenarbeit erfolgte aus meiner 

jahrzehntelangen Erfahrung vorwiegend 
recht gut – und dennoch stößt man als 
Lehrperson immer wieder an Grenzen, 
wenn seitens des „Elternhauses“, teils 
sogar  eingestanden, Energie, Zeit und 
damit auch der Wille kaum vorhanden 
sind. Die angesprochenen ganztätigen 
Schulformen für derartige Familiensitu-
ationen können hier sicherlich helfen. 
Die Aussage Glattauers, wonach „für 
Hausübungen die LehrerInnen verant-
wortlich sind“, muss wohl unter obigem 
Aspekt m.E. relativiert werden.

In ähnlicher Herangehensweise melde-
te sich sodann Elfriede Windischbauer 

zu Wort, indem sie der Schule hinsicht-
lich gesellschaftlicher Probleme ledig-
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lich eine lindernde Einflussnahme attes-
tieren kann. In einem weiteren Bogen 
waren die Diskutanten ebenfalls ihrer 
Ansicht, dass beispielsweise bei Alko-
holproblemen  von SchülerInnen – siehe 
diverse Zeitungsmeldungen – oder an-
gesichts eines Null-Erfolgs an Medaillen 
bei Sport-Großveranstaltungen reflexar-
tig die Schule verantwortlich gemacht 
werde (… tägliche Turnstunde). Win-
dischbauer hob sodann die Hauptaufga-
be „ihrer“ Bildungseinrichtung hervor, 
gute LehrerInnen auszubilden, schränk-
te aber ein, die PädagogInnen seien de 
lege keine PsychologInnen oder Sozi-
alarbeiterInnen. Sehr wohl beinhalte 
die Ausbildung an der PH jedoch etwa, 
generell ein positives Gesprächsklima 
zu pflegen, konkret auch zu den Eltern.

Johannes Plötzeneder bemühte sich 
von Beginn an um möglichst viel Pra-

xisbezug in seinen Ausführungen und 
war sich in seiner skeptischen Meinung 
zur Vielzahl an „Experten“ in unserer 
Bildungsdiskussion mit den rund 200 
Personen im Saal offensichtlich eins.

In seinen Anmerkungen unternahm 
der LSR-Präsident sodann quasi einen 

Streifzug, beginnend mit der Forderung 
nach einer Aufwertung der Position und 
damit auch Bezahlung der Kindergar-
tenpädagogInnen, ohne jedoch einer 
weiteren Verfachlichung in dieser päda-
gogischen Sparte das Wort reden zu wol-
len. Bei den Volksschullehrkräften wie-
derum hegt er die Sorge, der Druck bei 
der Notengebung im Abschlusszeugnis 
hinsichtlich AHS-Reife oder nicht habe 
kaum mehr zu verantwortende Ausmaße 
angenommen. Bezüglich der Bildungs-
standards und weiteren einschlägigen 
Tests hält Plötzeneder eher Verlaufs-
feststellungen als punktuelle Testungen 
als zielführend. Das Gymnasium weise 
bekanntlich im städtischen Bereich 
fast schon Gesamtschulcharakter auf 
mit relativ homogenen Klassen. Anm. 
des Berichterstatters: Die Homogenität 
ließe sich hinterfragen. Gesamtschulen 
an sich seien nur mittels gelebter „in-
nerer Differenzierung“ gedeihlich. Anm: 
Dem ist vollinhaltlich zuzustimmen. In 
seiner Grundhaltung wies sich Plötze-
neder  richtigerweise als Verfechter des 
Förderns  u n d  Forderns aus: „Man darf 
auch Leistung einfordern.“ Eine Lanze 
brach der APräs. ferner für die 9. Schul-
stufe (Polytechnische Schule) mit ihren 
zunehmend guten Erfolgen  wie letztlich 
für das berufsbildende Schulwesen mit 
seinem europaweit seit langem höchst 
anerkannten „dualen System“. Weitere 
Kernaussagen vom Podium – Anm.: Um 
den Rahmen dieses Beitrags nicht zu 
sprengen nur eine Auswahl:

u Windischbauer: Die „Quereinsteige-
rInnen unter den PH-Studierenden 
seien vornehmlich eine Bereicherung.

u Glattauer: Die Schulen sollten sich 
in ihren Profilen – einschließlich 
Ausschöpfen der Schulautonomie – 
noch stärker unterscheiden können, 
auch als Orientierungshilfe für die 
Eltern.

u Und weiters: „Halbtagsschulen“ hält 
er für engagierte Eltern als Angebot  
nach wie vor für angebracht.  Für 
„bildungsferne“ Eltern seien die 
Ganztagsschulen – einschließlich 
Lernbetreuung – wesentlicher denn 
je. Auch seiner Meinung nach habe 
sich zuletzt die Erkenntnis durchge-
setzt, wonach Bildungsstandards, 
PISA … zu viel Druck bei allen Be-
teiligten erzeugten.

u Plötzeneder: Die wünschenswerte 
Vielfalt an Schulen benötige nicht 
notgedrungen einen großen finanzi-
ellen Mehraufwand, etwa was Raum-
strukturen, LehrerInnen-Arbeits-
plätze oder Nachmittagsbetreuung  
anbelangt.

u Windischbauer: Ganztägige Schul-
formen erzielen gute Resultate. Sie 
sprach sich abermals gegen eine 
Selektierung mit 10 Jahren aus und 
verwies etwa auf Norwegen mit 
seiner „Gesamtschule bis 18“. Den 
angesprochenen Testungen konnte 
die Rektorin auch erkenntnisreiche 
Seiten abgewinnen: „Sie geben uns 
auch hilfreiche Hinweise.“

u Plötzeneder: Die Diskussion um die 
„Gefahr“ politisch motivierter Leite-
rInnenbestellungen verliere zuneh-
mend an Zündstoff angesichts des 
Missverhältnisses zwischen zusätz-
lichen  administrativen  Aufgaben, 
denen sich DirektorInnen gegen-
übersehen und der in Relation ge-
ringen LeiterInnenzulage. Daher sei 
nachvollziehbar, dass sich für etliche 
Schulen kaum mehr BewerberInnen 
um Leiterposten finden.

u Windischbauer: Sie ortet ein Fehlen 
von Funktionen im „mittleren Schul-
management“. Der Ausbildungsgang 
„Lerndesign“ an ihrer PH könnte so 
gesehen an Bedeutung gewinnen.

u Glattauer nannte eine norddeutsche 
„Vorzeigeschule“, in der die Zahl 
Sechs dominiere dergestalt, als 
dort, einschließlich der Sitzkonfi-
gurationen, unter den SchülerInnen 
Sechsergruppen zusammenarbeiten  
– zusammengesetzt aus je 2 guten, 
2 mittleren und 2 förderbedürftigen, 

wobei alle SchülerInnen – so die Er-
kenntnisse – voneinander profitier-
ten. Anm.: Dem Berichterstatter mit 
seiner doch langen Praxiserfahrung 
seien diesbezüglich jedoch zumin-
dest Zweifel zugestanden…

u Windischbauer: Die Rektorin verwies 
– auch im Zusammenhang mit den 
Ganztagsschulen in ihrer „vernetz-
ten“ Form – auf den PH-Ausbildungs-
gang zu „FreizeitpädagogInnen“. Ei-
ne Lanze brach sie schließlich für die 
an der Salzburger PH durchgängig 
praktizierte Linie der „PädagogInnen  
auch als Teamplayer“. Bereits in den 
so genannten „Integrationsklassen“ 
war und ist das ZweilehrerInnen-
system eine Selbstverständlichkeit. 
Grundsätzlich müsse – unter Wah-
rung der Individualität – das Kolle-
gium weitgehend an einem Strang 
ziehen.

Immer wieder bekräftigte das Podium 
in dieser Veranstaltung letztlich  den 

des Öfteren vom Auditorium geäußerten 
Wunsch – ganz in Anlehnung an den Titel 
des Abends: „Welche Schulen brauchen 
unsere Kinder?“ – nach möglichst mo-
tivierten SchülerInnen, ausgehend von 
verbesserten Schulstrukturen (endgül-
tig weg mit dem „Bulimielernen“,  Anm: 
ein passender, aber nicht schöner Be-
griff) und von motivierten LehrerInnen. 
Motivation bei SchülerInnen bedeute 
klare Strukturen, weiters ein erhöhtes 
Freizeitangebot in den GTS, grundsätz-
lich jedoch, den Kindern und Jugendli-
chen vermehrt wieder das Gefühl zu ver-
stärken, dass Unterricht Sinn macht … 
In diesem Sinn schloss die gelungene 
Veranstaltung.

Buchhinweis: 
Niki Glattau-
er: Leider hat 
Lukas…, Ver-
lag Kremayr@
Scheriau, Wien, 
2013, 191 Sei-
ten, ISBN 978-
3-218-00881-5. 
Preis: 22.–

Bericht: 
OStR Prof. i. R. Dr. herbert Wallentin

AUSGABE 159

REDAKTIONSSchLUSS
für die Ausgabe 159: 

20. Februar 2014

Beiträge erbeten an:
OStR Prof. i.R. Dr. herbert Wallentin
5113 St. Georgen, Irlacher Straße 8

Telefon: 0664 / 30 33 862 
oder

gerhard.huber@lbs2.salzburg.at
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Felix Müller im Interview
Dr. Felix Müller – der neue 
Landesgeschäftsführer der SPÖ

Zur Person: Der 38-jährige Dr. Felix 
Müller ist seit dem 5. Oktober 2013 

neuer Geschäftsführer der Salzburger 
SPÖ. Aufgewachsen und wohnhaft in 
Niederalm / Anif engagiert sich der Jurist 
Müller seit 1992 in der Salzburger SPÖ 
und in diversen Nebenorganisationen. 
In den frühen neunziger Jahren war 
Müller geschäftsführender Vorsitzender 
der Jungen Generation in der Salzburger 
SPÖ und Mitglied des Bundesvorstands. 
Seit dieser Zeit ist er im Ortsausschuss 
der Anifer SPÖ. 1994 ging er nach Wien 
zum Studium der Rechtswissenschaften 
und engagierte sich dort beim VSStÖ. 
Sein Studium schloss er – nach Studien-
aufenthalten in Tel Aviv und Budapest 
– 1999 mit dem Magister der Rechtswis-
senschaften und 2002 mit der Promoti-
on ab. Seine Doktorarbeit zum Thema 
„Das Verbotsgesetz im Spannungsver-
hältnis zur Meinungsfreiheit“ wurde spä-
ter im Verlag Österreich veröffentlicht 
und gilt bezüglich der Untersuchung 
des NS-Wiederbetätigungsverbots im 
Stufenbau der Bundesverfassung und 
der Analyse der Judikatur des Europäi-
schen Menschenrechtsgerichtshofs zum 
Verbotsgesetz bis heute als eines der 
Referenzwerke. Nach Tätigkeiten in der 
Europäischen Kommission in Brüssel 
und beim Europarat in Straßburg ar-
beitete Felix Müller von 2003 bis 2007 
in der Europaabteilung der „Ecole Nati-
onale d’Administration“, der Eliteschule 
für Verwaltung und Politik in Frankreich. 
Rückblickend war für den neuen SPÖ-
Landesgeschäftsführer jedoch klar, dass 
es die größte Herausforderung ist, im 
eigenen Land mitgestalten zu können. 
Diese tiefe Überzeugung war auch der 
Grund, warum er 2007 die Chance er-
griff, nach Österreich zurückzukehren 
und ins Büro von Sozialminister Erwin 
Buchinger nach Wien zu wechseln. 2009 
ging Müller in den Magistrat der Stadt 
Wien und arbeitete im Büro von Wohn-
baustadtrat Michael Ludwig, von wo er 
aus privaten Gründen 2011 nach Salz-
burg zurückkehrte und im Büro von Lan-
deshauptfrau Gabi Burgstaller für die 
Bereiche Bundeskontakte, Wirtschaft 
und Sonderprojekte zuständig war. Am 
2. Dezember wurde Felix Müller zudem 
GF Vorsitzender des BSA Salzburg. 

BSA aktuell: Nach dem überraschenden 
Rückzug von Mag. Uwe Höfferer wur-
den Sie vom neuen Parteivorsitzenden 
Walter Steidl gefragt, ob sie die Lan-
desgeschäftsführung der Salzburger 

SPÖ übernehmen wollen. Was hat Sie 
bewogen, dies in dieser schwierigen Si-
tuation zu tun?

Müller: Gerade in schwierigen Situatio-
nen und nach einer inhaltlichen sowie 
personellen Zäsur wie nach den Land-
tagswahlen gilt es, die Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft zu stellen. Gerade 
in vermeintlichen Krisen liegt also eine 
riesige Chance, Neues auf die Beine zu 
stellen, um wieder erstarkt aufsteigen 
zu können. Dass die Salzburger SPÖ 
wieder die tonangebende Partei im 
Bundesland sein kann, davon bin ich 
überzeugt und deshalb habe ich die 
Herausforderung, Landesgeschäftsfüh-
rer zu werden, angenommen. 

BSA aktuell: Wie soll dieser Neubeginn 
konkret aussehen? 

Müller: Im Grunde haben wir bereits im 
Sommer – in Vorbereitung auf den Lan-
desparteitag am 5. Oktober – intensiv 
begonnen, an der Neuaufstellung der 
Partei zu arbeiten. Die Statutenreform 
führt dabei zu einer Stärkung der inner-
parteilichen Demokratie und zu einer 
Öffnung gegenüber neuen Zielgruppen. 

BSA aktuell: Wie sind der neue Par-
teislogan und das Parteitagsmotto zu 
verstehen? 

Müller: Die Salzburger SPÖ wird sich 
in der kommenden Zeit auf ihre inhalt-
lichen und organisatorischen Grund-
stärken besinnen – dafür steht der Par-
teislogan „Die soziale Kraft seit 1896“. 
Die Sozialdemokratie in Österreich und 
Salzburg war stets nur dann stark, wenn 
sie sich gleichzeitig fest in der Mitte 
der Gesellschaft verankern konnte, ver-
schiedenste Gesellschaftsschichten an-
zusprechen vermochte und die Zeichen 
und Themen der Zeit erkannte. Das war 
unter Viktor Adler, Karl Renner, Bruno 
Kreisky und schließlich Gabi Burgstaller 

immer das Erfolgsrezept. Deshalb stel-
len wir neben die Konzentration auf 
unsere Werte der Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit und Solidarität die Öff-
nung. Das Parteitagsmotto vom „Jahr 
der offenen Tür“ wird uns auf diesem 
Weg in der Zukunft begleiten.

BSA aktuell: Wie soll die Besinnung auf 
die im Parteiprogramm festgehaltenen 
Grundwerte der SPÖ gelingen?

Müller: Nur wenn man weiß, wofür man 
steht, kann man andere Menschen für 
die Sozialdemokratie begeistern und 
klarstellen, warum es unverrückbare Un-
terschiede der SPÖ zu anderen Parteien 
im Bundesland gibt. Und nur wenn man 
weiß, woher man kommt, kann man 
neue Wege beschreiten und offen für 
neue Methoden sein, ohne sich dabei 
in der Beliebigkeit zu verlieren. Neben 
der Gewerkschaftsbewegung – wohl ei-
ne der wichtigsten Säule der Sozialde-
mokratie – werden vor allem auch das 
Renner-Institut und der BSA eine we-
sentliche Rolle bei der Schärfung unse-
res Profils spielen. Beim Renner-Institut 
hat ja unlängst die vierte „Zukunftsaka-
demie“ begonnen, bei der wieder zahl-
reiche junge, motivierte und engagierte 
Menschen an die SPÖ andocken wer-
den. Auch die neu gestaltete Mitglieder-
zeitung der Salzburger SPÖ, der „Rote 
Standpunkt“, soll ein Mosaiksteinchen 
auf dem Weg der Wiedererstarkung der 
Organisationsstruktur unserer Partei 
sein. Mit dem bewusst schlicht im Zei-
tungsstil gehaltenen Layout soll wieder 
das Lesen in den Vordergrund rücken. 
Neben Neuigkeiten aus der Landespar-
tei sollen vor allem auch News aus den 
Bezirken und den befreundeten Orga-
nisationen ihren Platz finden können.

BSA aktuell: Wie wird das Motto des „Jah-
res der offenen Tür“ mit Leben erfüllt?

Müller: Einige sehr erfolgreiche und 
durchaus unkonventionelle Beispiele 
der KandidatInnenfindung für die Bür-
germeister- und Gemeindevertretungs-
wahlen – z.B. Werfen und Leogang 
– haben bewiesen, dass bereits die 
ersten Erfolge des neuen Weges ein-
gefahren werden konnten. Aber auch 
die bereits angesprochene Zukunftsaka-
demie öffnet uns zu jungen Menschen 
aus jenen Zielgruppen, die wir schon 
lange nicht mehr ansprechen konnten. 
Das Öffnen wird nicht in einem großen 
spektakulären Coup geschehen, son-
dern in einzelnen präzisen Schritten. In 
der Zusammenschau der vielen kleinen 

Zwei Herren an der Spitze unserer  
Salzburger SPÖ: Geschäftsführer und 
geschäftsführender BSA-Vorsitzender 
Dr. Felix Müller (li.)und Landespartei- 
vorsitzender LAbg. Walter Steidl
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Mosaiksteinchen wird man dann in ei-
niger Zeit das Gesamtbild der Öffnung 
sehen können. 

BSA aktuell: Welche Ziele haben Sie sich 
mit dem neuen Weg gesteckt?

Müller: Walter Steidl hat klar den Takt 
vorgegeben, in dem er gemeint hat, 
dass die Salzburger SPÖ nach der 
nächsten Landtagswahl wieder so stark 
sein soll, dass kein Weg an ihr vorbei-
führt. Ich glaube, dass wir auch bei den 
Gemeindevertretungswahlen im März 
2014 schon die ersten Zwischenerfolge 
einfahren können. 

„ K A L E N D E R - E S S E N “  2 0 1 4  |  1 5

Erste Planungssitzung unseres 
„Kalenderteams“

Die Realisierung des umfangreichen, von 
der FSG/PV seit Jahren herausgebrachten 

Salzburger LehrerInnenkalenders mit seiner 
Auflage von ca. 8500 Exemplaren ist zeitauf-
wändig, will man im Sommer die zahlreichen 
KollegInnen wieder mit unserem Jahresplaner 
und seinen umfassenden Infos versorgen. 

Auch deshalb traf sich die eingespielte Crew 
vollzählig bereits am 28. November in Sachen 
Redaktion, Werbung und Layout: 
Im Bild Franz Pöschl, Herbert Inselsbacher, 
Walter Scharinger, Herbert Wallentin, 
Roland Rathgöb, Gerhard Huber, Wolf-
gang Sturm, Gerd Spilka und Hermann 
Mittersakschmöller.
Foto: Walter Scharinger

Entpolitisierung – jetzt!
Entpolitisierung bei 
Schulleiterbestellung – Regierung 
blockt ab

Ein Beitrag von SPÖ-Bildungssprecher 
LAbg. Mag. Karl Schmidlechner

Nicht 
selten 

bleibt die 
Suche nach 
einer neuen 
Schulleitung 
erfolglos. 
Dabei spielt 
diese Positi-
on, gerade in 

Zeiten, in denen die Schulautonomie 
sukzessive weiter ausgebaut wird, eine 
immer bedeutendere Rolle. Drei Haupt-
probleme verstärken diesen bedenkli-
chen Trend: 

SchulleiterInnen sind derzeit zu viel 
mit Verwaltungsarbeiten beschäf-

tigt, die wenig Zeit für die tatsächlichen 
Managementaufgaben übrig lassen.

Es hat sich der Eindruck verfestigt, 
dass man sich an bestimmten Schu-

len ohne entsprechende parteipoliti-
sche Nähe gar nicht um den Schullei-
terposten zu bewerben braucht. Viele 
PädagogInnen bewerben sich gar nicht 
um einen Leiterposten, da sie sich für 
die Aufgabe nicht entsprechend vorbe-
reitet fühlen.

Bereits vor über einem Jahr hat Lan-
deshauptfrau a.D. Gabi Burgstaller 

ein Konzept zur Entpolitisierung, Objek-
tivierung und Attraktivierung sowie zur 
besseren und gezielteren Vorbereitung 
interessierter PädagogInnen auf eine 
eventuelle Schulleiter-Position erarbei-
ten lassen. Ein dreistufiges Verfahren 

sollte PädagogInnen dazu motivieren, 
eine Schulleiter-Stelle anzustreben und 
sich gezielt darauf vorzubereiten. Das 
Konzept sah folgendermaßen aus:

An einer Schulleitungs-Position 
grundsätzlich interessierte Pädago-

gInnen sollten schon vor einer konkre-
ten Bewerbung ein Assessment-Center-
Verfahren absolvieren, worin Feedback 
gegeben und die fachliche Kompetenz 
und persönliche Eignung der Bewerbe-
rin/des Bewerbers durch ExpertInnen 
festgestellt wird. 

Diesen durch jene Maßnahme ausge-
wählten, bestgeeigneten Kandida-

tInnen sollte in einem nächsten Schritt 
ein vorbereitender Kurs an der Päda- 
gogischen Hochschule angeboten  
werden, um sie anschließend in ei-
nem BewerberInnen-Pool bündeln zu 
können. 

Bei Ausschreibung einer konkret zu 
besetzenden SchulleiterInnenposi-

tion sollte schlussendlich auf Kandida-
tInnen aus dem BewerberInnen-Pool 
zurückgegriffen und für die Auswahl auf 
eine konkrete Stelle ein von Experten 
zu besetzendes Auswahl-Assessment-
Center installiert werden. Dieses Pro-
zedere hätte das derzeit stattfindende 
Hearing-Verfahren ersetzt.

Eine breite Mehrheit bestehend aus 
SPÖ, FPÖ und den Grünen sprach 

sich noch im letzten Jahr klar für die 
Umsetzung dieses Konzeptes aus. Mit 
der Abschaffung der Bezirksschulräte ab 
August 2014 wurde außerdem das letzte 
– vor allem von den Grünen noch ins 
Treffen geführte – Hindernis beseitigt. 
Einzig die ÖVP weigerte sich – ohne 
nachvollziehbare Gründe benennen zu 
können – dem zuzustimmen. 

Nachdem die neue schwarz-grün-
gelbe Regierung in Salzburg immer 

wieder darauf verweist, wie sehr sie 
darauf bedacht ist, Parteipolitik aus 
Postenbesetzungen heraus zu nehmen, 
hat die Salzburger SPÖ im Herbst 2013 
im Landtag den Versuch unternommen, 
das vorliegende, breit unterstützte Kon-
zept zur Entpolitisierung bei Leiterbe-
stellungen endlich zu beschließen und 
damit zu verwirklichen. 

Leider konnte sich die Regierung 
nicht überwinden und den Vorschlag  

beschließen. Begründet wurde es von 
Seiten der ÖVP in erster Linie damit, 
dass der Abteilung 2 nicht zugetraut 
wird, das Verfahren objektiv durchzu-
führen, da sie ja dem Landeshaupt-
mann und Bildungsreferenten Wilfried 
Haslauer weisungsunterworfen ist.  
Daraus lässt sich allerdings auch  
schließen, dass die ÖVP im Landtag 
ihrem eigenen Landeshauptmann und 
Parteiobmann offensichtlich nicht zu-
traut, unparteiisch die Schulabteilung 
zu führen. Dieser Meinung haben 
sich Grüne und Team Stronach blind 
angeschlossen. 

Abgelehnt wird von Seiten der SPÖ 
jedenfalls der Wunsch der ÖVP, dass 

künftig Gemeinden mehr Mitsprache bei 
der Bestellung von SchulleiterInnen ha-
ben sollen. Es ist nicht nachvollziehbar, 
was das mit einer Objektivierung und 
Entpolitisierung zu tun hat, wenn ein 
Bürgermeister mitbestimmen soll, wer 
die Schule leitet. Außerdem gibt es we-
nige Bürgermeister mit einer pädagogi-
schen Ausbildung.  

Das Auswahlverfahren kann nur von 
unabhängigen Experten durchge-

führt werden, um tatsächlich dem An-
spruch der Objektivität zu genügen. 
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AK: Jugendliche und Armut

Macht der KonsumentInnen

Dr. Stephanie Posch: AK Salzburg 
aktiviert und sensibilisiert Jugendliche 
für das Thema Armut

„Jung. pleite. abgestempelt... sucht: 
das gute Leben!“ So lautete der 

Titel eines im Oktober von der Theater-
gruppe „Interact“ aufgeführten Forum-
theaters vor rund 160 Jugendlichen 
aus verschiedenen Salzburger Schulen 
und deren LehrerInnen an der FH in 
Puch/Urstein. Das Thema: Armut – wie  
sie entsteht, was man dagegen tun 
kann. Aktiviert durch das Forumthea-
ter lieferten die Jugendlichen bei der  
von der AK organisierten Veranstal-
tung nicht nur zahlreiche Vorschläge, 
wie Armut zu verhindern wäre. In der 
anschließenden Diskussion mit Vertre-
terInnen aller Salzburger Parteien wur-
den mögliche Verbesserungen auch 
rege diskutiert. 

Die Veranstaltung und vor allem die 
tolle und aktive Beteiligung der 

Schülerinnen und Schüler hat gezeigt, 
dass die Jugend ein reges Interesse an 
Politik hat und Zivilcourage im Alltag 
leben kann und will.  Indem sie sich 
beim Forumtheater aktiv in Opfer und 
Betroffene hineinversetzen, lernen jun-
ge Menschen, dass Armut in der Regel 
nicht selbstverschuldet ist, sondern 
widrige Umstände und fehlende gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen erst 
dazu führen. Und das zeigt wiederum 
einmal mehr, wie zentral politische 
Maßnahmen sind: Zum Beispiel gegen 
Jugendarbeitslosigkeit oder für einen 
besseren Übergang von der Schule ins 
Berufsleben.

Die AK Salzburg hat im Rahmen der 
Veranstaltung einen Folder speziell 

für Jugendliche zum Thema „Armut in 

Österreich – Fragen und Antworten“ 
erstellt. Dieser Folder gibt einen ju-
gendgerechten Überblick und Informa-
tionen rund um das Thema und kann 
auch als Unterrichtsmaterial verwendet 
werden. Zu bestellen unter: jugend@ak-
salzburg.at oder online download unter: 
www.sbg.arbeiterkammer.at/service/
broschuerenundratgeber/index.html

Am 19. September lud die AK 
Salzburg zu einer Referats- und 
Podiumsdiskussionsveranstaltung ins 
Parkhotel Brunauer. 
Titel des Vormittags: „Wie weit geht 
die Macht der Konsumentinnen und 
Konsumenten?“

Als Referenten konnten Kathrin Hart-
mann und Univ. Prof. Ing. Mag. Dr. 

Karl Kollmann gewonnen werden.

Hartmann ist Journalistin und Buch-
autorin – u.a. des Werkes „Ende der 

Märchenstunde – Wie die Industrie die 
Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt“: 
In diesem Buch zeigt sie auf, wie Kon-
zerne  CSR (Corporate Social Respon-
sibility) benutze, um sich ein „soziales 
Mäntelchen“ umzuhängen. Dadurch sol-
len einerseits  die Verkaufszahlen ange-
kurbelt und soll andererseits verhindert 
werden, dass KonsumentInnen hinsicht-
lich der Produktionsbedingungen, die 
oft von Missachtung von Arbeitneh-
merrechten, Kinderarbeit, Verletzung 
von Menschenrechten und Umweltzer-
störung gekennzeichnet sind, näher 
nachfragen. 

Die Referentin brachte ein Beispiel, 
wie besagter „Moraltool“ (CSR) 

Unternehmensverantwortung zum Aus-
druck bringen soll, hinter der bei genau-
erer Recherche nichts stecke als wieder 
Gewinnmaximierung. Hartmann ging 
auch auf „Cause-Relatend Marketing“ 

ein als weitere Spielart von CSR, wobei 
hier eine Werbevariante dahinterste-
cke, dass an den Kauf eines bestimm-
ten Produktes caritative Versprechen 
gebunden sind. Man solle jedoch allen 
Ernstes nicht glauben, dass man Kon-
zerne zu einer freiwilligen Kurskorrektur 
bewegen könne.

Die Arbeiterkammer meint in Bezug 
auf die CSR-Problematik, die Ver-

gangenheit habe gezeigt, dass sich in 
den vergangenen 20 Jahren derartiger 
Konzepte an den menschenverachten-
den Produktionsbedingungen nichts 
geändert habe, wie man beispielsweise 
Medienberichten vom April dieses Jah-
res entnehmen konnte, denen zufolge 
aufgrund mangelnder Sicherheits - und 
ArbeitnehmerInnen - Schutzeinrichtun-
gen ein achtstöckiges Gebäude einstürz-
te, das über 1000 Tote und über 2.400 
verletzte TextilarbeiterInnen forderte. 
Die AK tritt daher für die Schaffung von 
verpflichtenden Bestimmungen ein, die 
Produktionsbedingungen der großen 
Konzerne betreffend.

Prof. Kollmann (WU Wien) führte in 
seinem Referat „Welche Macht hät-

ten Konsumenten?“ aus, „die Rolle von 
Verbraucher und Bürger gemeinsam zu 

sehen: Nur ein ,Bürger-Verbraucher‘ 
wird und kann seine Lebenswelt gestal-
ten, wenn er/sie begreift, dass es mög-
lich ist, sich mit gängelnder Wirtschaft 
und verwaltender Politik distanziert und 
kritisch auseinander zu setzen.“ Koll-
mann weiter: „Dafür muss man aller-
dings Menschen bilden und zwar schon 
in der Schule.“ Mündigkeit sei ein vor-
rangiges Bildungsziel.

Der Referent trat auch – soweit irgend-
wie möglich – für eine Reduktion 

der Vielzahl täglicher Werbebotschaften 
ein, „die die Politik auch in die Schule 
eingeschleust hat.“ Ferner sprach er sich 
für noch klarere Kennzeichnungsformen 
für „saubere“ Unternehmen aus.

Erfreulich schließlich übrigens, dass 
die Veranstaltung auch von Schul-

klassen besucht wurde – und zwar von 
der HBLA Annahof, von der HLW Eli-
sabethinum St. Johann, der Fachschule 
für Soziale Berufe der Caritas und der 
HBLWM Annahof.

Bericht: 
Mag. Angela Riegler, Leiterin der 

AK-Konsumentenberatung



16 LehrerIn und Gesellschaft

K I N D E R S T Ü c K  I M  S c h A U S P I E L h A U S  S A L z B U R G

Liebe LeserInnen!
Wie in der Septemberausgabe 
angekündigt, startete dieser Tage 

im Schauspielhaus Salzburg das 
Kinderstück „Der Wunschpunsch“ von 
Michael Ende – geeignet für Kinder ab 
6 Jahren.
Inhalt: Es ist Silvester. Zauberer 
Professor Beelzebub und Hexe 
Vamperl haben sich verpflichtet, 
Tierarten auszurotten und Flüsse 
zu vergiften – und zwar mit einem 
Wunschpunschrezept. Der Rabe Jakob 
und der Kater Maurizio versuchen 
jedoch, die höllischen Pläne der beiden 
zu vereiteln.

Bis 6. Februar gibt es Dutzende 
Vorstellungen. Die Weihnachtsfeiertage 
bieten sich wohl zunächst für die ganze 
Familie an. Sodann werden auch 
Schulveranstaltungen angeboten.

Kartentelefon: 
Mo–Fr von 10.00 -16.00: 
Telefon: 0662-8085-85
Email: info@schauspielhaus-salzburg.at
SCHAUSPIELHAUIS SALZBURG: 
Petersbrunnhof, Erzabt-Klotz-Straße 22, 
5020 Salzburg

Salzburgs ArbeitnehmerInnen halten die Wirtschaft am 
Laufen. Mit ihrer hervorragenden Arbeit sichern sie die 
Existenz der Unternehmen, verhelfen ihnen zu immer 
höheren Gewinnen und kurbeln mit ihrem hart verdien-
ten Geld den Konsum an. 
Wir ArbeitnehmerInnen sind das Herz der Wirtschaft! 
Das muss endlich anerkannt werden. Es geht darum Ar-

beitnehmerInnen ernst zu nehmen und ihre Leistung 
wertzuschätzen. Es geht um einen fairen Anteil 

am Erfolg. Eine faire Entlohnung, die die Existenz 
sichert und ein menschenwürdiges Leben er-
möglicht. Es geht um gute Arbeitsbedingungen, 
die die Menschen nicht krank machen. Um den 

Kampf gegen die Teuerung und für leistba-
ren Wohnraum. Und um ein gerechtes 

Steuersystem, in dem die Reichsten 
der Gesellschaft endlich einen fai-

ren Beitrag leisten. Dafür setzen 
wir uns ein. Wir sind mit Herz da-

bei, wenn es um Ihre Anliegen 
und Rechte geht.

   der Wirtschaft
und verdienen einen fairen Anteil

        NEHMER
  SIND DAS         

     WIR ARBEIT- 

der Wirtschaft
SIND DAS         

Siegfried Pichler
AK-Salzburg Präsident

AK-Wahl
27. Jan - 7. Feb 2014

LehrerInnen auf 
Facebook & co

Im Zeitalter des 
Internets haben 

Soziale Netzwerke und 
Plattformen wie Face-

book, Twitter, XING, 
Linkedin oder 
Google+ auch in 
den schulischen 

Alltag Einzug gehalten. Besonders Lehr-
personen und Schulleitungen quasi als 

öffentliche Personen und erwachsene 
Vorbilder sollten umfassend über den 
richtigen und sicheren Auftritt in den 
Social Media informiert sein. Deshalb 
wurde in Kooperation von GÖD-APS 
und den KollegInnen des deutschen und 
des schweizerischen Dachverbandes ein 
Leitfaden zur Orientierung  entwickelt.

Kostenloser download:  
social-media-lehrperson.info/wp-con-
tent/uploads/2013/09/Leitfaden-Social-
Media-Web.pdf

Bei der Gelegenheit 
ein Hinweis auf die 
Mittwochs-Infos der 
FSG: Wer noch 
in den digitalen 
Verteiler zwecks Erhalt wö-
chentlicher News kommen 
möchte, wende sich an Wolfgang Sturm 
unter wolfgang.sturm@fsg-aps.at

Dipl. Päd. Wolfgang Sturm, M.A.
GÖD-FSG-Vorsitzender APS Salzburg
Telefon 0680-1249641

Aus Gewerkschaft und PV
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zUKUNFTSERWARTUNGEN DER SALzBURGERINNEN B U c h V O R S T E L L U N G

Die Neue 
Forschungs-
gesellschaft für 
jüngere Geschichte, 
Gegenwart und 
Zukunft (NFG) und 
das Renner-Institut 
Salzburg luden 
am 10. Oktober 
2013 zu einem 

Kamingespräch mit MMag. Andreas Nowotny ein, 
der dabei die wichtigsten Ergebnisse seiner neuen 
Studie „Zukunftserwartungen der SalzburgerInnen“ 
präsentierte. 
  
Quer durch alle Bevölkerungsschichten gehen 
die SalzburgerInnen davon aus, dass sich die 
Schere zwischen reichen und armen Menschen 
weiter öffnen wird. Auch gehen 80 Prozent der 
SalzburgerInnen davon aus, dass es in Zukunft 
schwieriger sein wird als bisher, in finanzieller und 
damit auch in sozialer Hinsicht aufzusteigen. 
  
Im Bild v.l.n.r.: Georg Djundja (Landesvorsitzender 
der SoHo Salzburg), MMag. Andreas Nowotny 
(NFG) und Univ.-Doz. Dr. Alexander Pinwinkler 
(Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der 
Universität Wien)

Uwe Schaarschmidt/ Andreas W. Fischer

Lehrergesundheit fördern – 
Schulen stärken.
Ein Unterstützungsprogramm für Kollegium 
und Leitung

Die Autoren haben sich zum Ziel gesetzt, jenen 
Schulen, welche ihre Arbeitsbedingungen im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten verbessern möch-
ten, konkret den KollegInnen vor Ort,  bei der 
Bewältigung der täglichen Anforderungen be-
hilflich zu sein.

Dazu haben die Verfasser das Programm „Denkanstöße!“ entwickelt, das an 
der konkreten Schule die Beanspruchungsverhältnisse analysieren soll, um 
sodann Maßnahmen der Veränderung und Unterstützung setzen zu können, 
was von der individuellen Beratung bis zum Gruppentraining reicht.

Selbstmanagement wie auch Kommunikation sind demnach gefragt, soll 
heißen die Befassung mit der eigenen Person oder die Beziehungsgestaltung  
gegenüber SchülerInnen, Eltern und KollegInnen.

Das Buch wendet sich auch an SchulleiterInnen, Lehrerbildner, Schulpsy-
chologen, Schulpolitiker, Lehrergewerkschafter, Verantwortliche in der 
Schulverwaltung usw. Nicht zu vergessen die Lehramtsstudierenden, welche 
sich bereits vorab mit einer Materie vertraut machen können, welche sie mit 
gewisser Wahrscheinlichkeit vielleicht schon bald betreffen kann.

Uwe Schaarschmidt, Andreas W. Fischer: Lehrergesundheit fördern – 
Schulen stärken, BELTZ-Verlag, Weinheim und Basel, 2013, 175 Seiten. 
ISBN 978-3-407-29266-7. Preis: 29,95 Gabriele Kaliba

Weil Früherkennung die  
Heilungschancen verbessert:

Neu: Merkur
Hightech 
Früherkennung.

WIR VERSICHERN DAS WUNDER MENSCH.

Mit den österreichweit ersten Hightech Früherkennungschecks bieten wir Ihnen detailgenaue und  
schonende Untersuchungen aus einer Hand. Erkrankungen können mit modernster medizinischer Technik früh erkannt und die Heilungschancen 
dadurch erhöht werden. In unserem ausgewählten Partnerinstitut werden die Befunde innerhalb von nur drei Stunden erhoben und ausführlich mit  
Ihnen besprochen. Details auf merkur.at

Ihr Anprechpartner: 
Wolfgang Kreilinger, Tel.: 0662/87 14 34-3415 
Mobil 0664/848 16 02, wolfgang.kreilinger@merkur.at
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Vor wenigen Tagen, am 26. 11., hat-
ten sich zahlreiche Mitglieder in der 

Turmstube der AK Salzburg eingefun-
den, um unsere Landeskonferenz ab-
zuhalten. Die scheidende Landesvorsit-
zende, HD Carolin Neubacher, MA MSc, 
die ihr Amt am 1. 3. 2011 übernommen 
hatte, konnte sich in ihrem Rückblick  
kurz fassen, da in unserem Magazin 
„LehrerIn und Gesellschaft“ alle we-
sentlichen Ereignisse im Berichtszeit-
raum  praktisch lückenlos in Wort und 
Bild dokumentiert sind. Unsere Zeitung 
stand auch im Mittelpunkt der Aus-
führungen des Kassiers LSI Mag. Ing. 
Manfred Kastner, welcher nicht nur den 
wesentlichen medialen Part zum Imple-
mentieren unserer Veranstaltungen so-
wie auch unseres Gedankengutes an die 
1800 Adressaten hervorhob, sondern 
auch – als Kassier – die gute werbliche 
Ertragslage, welche es gestattet, eine 
fast durchwegs äußerst umfangreiche 
Ausgabe herzustellen.

Als Gäste aus Wien waren der desig-
nierte SLÖ-Bundesvorsitzende HOL 

Patrick Wolf MA und Bundessekretärin 
Barbara Würzelberger angereist, der 
„Diskussionen auch mit Ecken und 
Kanten, aber stets auf demokratischer 
Ebene“ bei unserer Versammlung wahr-
nahm und lobte. Grundsätzlich nahm 
er unter dem Schlagwort „Keine Zeit 
für Vereine“ zur gegenwärtigen Situati-
on einschlägiger Gemeinschaften Stel-
lung, welche zwar unbestritten zuneh-
mend von sozialen Netzwerken ersetzt 
werden, aber „wir brauchen auch das 
Miteinander-Reden.“

Der Formalablauf wie die Behandlung 
von insgesamt 8 Anträgen wurde 

im Protokoll festgehalten und sei an 
dieser Stelle verständlicherweise nicht 
publiziert. Vielmehr galt es Dank zu 
sagen an die scheidende Vorsitzende, 
welche sich bei  jahrelang verdienten 
MitarbeiterInnen sehr herzlich bedank-
te, und in einem eindrucksvollen Befund 

zur Situation unseres Vereins aber auch 
wohlwollend – kritisch Stellung nahm. 
Dieser findet sich übrigens ebenso in 
ihrem Geleitwort zu Beginn der vorlie-
genden Nummer. Die darin zum Aus-
druck kommenden positiven Aussichten 
leiteten sich – bei unserer Versammlung 
auch ausgesprochen – nahtlos an un-
sere neue Vorsitzende, VD Dipl. Päd. 
Sylvia Wallinger weiter, die herzlich in 
ihrer neuen Aufgabe willkommen gehei-
ßen wurde. Sylvia Wallinger stellt sich 
übrigens ebenfalls in ihrem Geleitwort in 
dieser Ausgabe vor. Sie freut sich, wie 
zum Schluss unserer Landeskonferenz 
ausgesprochen, auf die Zusammenar-
beit, welche ihr bereits im Vorfeld von 
Funktionsträgern bekundet wurde. „ Ich 
habe eine diskussionsfreudige Gruppe 
wahrgenommen, in der eine große Viel-
falt an Schultypen vertreten ist“, so die 
neue Landesvorsitzende.

Dem muss man wohl nicht mehr viel 
hinzufügen …

Herbert Wallentin

Der neu gewählte 
Landesvorstand
(aus Platzgründen ohne Titelangabe)

Landesvorsitzende: 
Sylvia Wallinger

StellvertreterIn: 
Carmen Breuer, Herbert Inselsbacher

Kassier: 
Manfred Kastner 

Kassier-Stellvertreter: 
Wolfgang Sturm

Schriftführer: 
Thomas Schiendorfer

Schriftführer-Stellvertreterin: 
Gabi Bacher

VertreterInnen der Bezirke: 
Rosa Bock, Andrea Kaserbacher, 
Alexandra Schönberger, Günther Doblinger, 
Christian Leitich, Hans-Peter Stolzlechner

JunglehrerInnenreferent: 
Gerald Wiener

Pressereferenten: 
Herbert Wallentin, Gerhard Huber

Pensionistenvertreter: 
Toni Pendl

Pensionistenvertreter-Stellvertreter: 
Jakob Haring

LehrerInnen an APS: 
Renate Blachfellner, Franziska Wanner

LehrerInnen ans AhS: 
Gabi Bacher

LehrerInnen an BhS/BMhS: 
Manfred Hofer, Franz Schönauer

SchulaufsichtsbeamtInnen: 
Christine Pichler, Peter Glas, 
Johannes Lugstein, Gerhard Radlwimmer

VertreterIn der Ph: 
Elfriede Windischbauer, 
Christoph Kühberger, Herbert Gimpl

Kontrolle: 
Carolin Neubacher, Josef Irnberger, 
Wilhelm Weinhäupl

Schiedsgericht: 
Waltraud Hollinger, Ursula Moser, 
Herbert Gimpl, Toni Pendl

SLÖ-Landeskonferenz

S N - A K T I O N

SN-Aktion 
„Fragen Sie die Experten!“
Jeden Mittwoch werden jüngst in den 
Salzburger Nachrichten Fragen zu 
Schule und Pädagogik, zur Gesundheit 
bei Kindern und zu Erziehung und 
Familie beantwortet. Folgende 
ExpertInnen stehen zur Verfügung:

Elisabeth Seethaler beantwortet 
Fragen zu Schule und Pädagogik. Sie 
ist Vizerektorin an der Pädagogischen 
Hochschule Salzburg.

Ernst Wenger beantwortet Fragen 
zur Gesundheit bei Kindern und 
Jugendlichen. Er ist Kinderarzt mit 
einer Praxis in Hallein, Impfreferent der 
Ärztekammer sowie Landesschularzt.

Monika Aichhorn beantwortet Fragen 
zu Erziehung und Familie. Sie ist 
Psychologin und Psychotherapeutin 
und leitet „Rainbows Salzburg“, wo 
Kinder in schwierigen Lebensphasen 
wie Trennung der Eltern begleitet 
werden.

Näheres unter salzburg.com/
grosswerden

Die Aktion wird seitens der Salzburger 
Nachrichten von Redakteurin 
Mag. Susanna Berger betreut.  
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Reisebericht SLÖ-Herbst-Weekend
Kultur, Natur und Geselligkeit vom 
4. bis 6. Oktober –
herbst-Weekend des SLÖ in die 
Ost-Steiermark ein voller Erfolg

Allein schon das Programm war inte-
ressant und hielt auch das, was es 

versprach: Wir waren auf den Spuren 
von Naturgütern, welche in der Region 
quasi als „Kulturgüter“ veredelt wer-
den, erhielten interessante Führungen 
und nahmen als Mitbringsel für uns und 
für die Daheimgebliebenen so gesehen 
manche Raritäten mit. Für das Geselli-
ge in entsprechend heimeligem Rahmen 
sorgte unser Team der 14 Mitfahrenden 
einschließlich unserem Chauffeur Wer-
ner selbst. Die Basis legte nach wochen-
langen organisatorischen Vorarbeiten  
Herbert Wallentin, selbst „Bindeglied“ 
zwischen unserem SLÖ und den „Gäs-
ten“ aus dem BSA. Wohltuend seine 
„demokratische“ und zugleich – ange-
sichts der Vielfalt an Programmpunkten 
– straffe Reiseleitung.

Mit Felber-Reisen aus Ostermiething 
ging es vom P&R-Platz an der Al-

penstraße aus via Pyhrnautobahn nach 
Loipersdorf in das dortige Vierstern-
Hotel „Loipenhof“ (Bild 1), welches uns 
2 Nächte beherbergte. Gleich danach 

hatten wir uns 
nach vierstün-
diger Busfahrt 
die unweit 
gelegene Bu-
schenschank  
„Thermen-
stadl“ (2) ver-
dient. Tenor 
danach: „Aus-
gezeichnet, 
aber viel zu 
viel!“

Nach dem Frühstück tags darauf war 
„Gölles“ (3–5) auf dem Programm. 

Die Riegersburger Schnapsbrennerei 
und Essigmanufaktur von Ing. Alois Göl-
les vermittelte vielen von uns durch Füh-
rung und Verkostung oben erwähntes 

Neuland. Mit der Schrägseilbahn bzw. 
zu Fuß ging es sodann auf die mächti-
ge, weithin  sichtbare Riegersburg (6–9). 
Gelegenheit für manche Gespräche pri-
vater oder beruflicher Art mit Gratisblick 

auf die traum-
hafte Herbst-
landschaft un-
ter uns ließen 
die Seele bau-
meln – Besuch 
der Burgtaver-
ne inklusive … 
Am Nachmit-
tag waren wir 
nur ein kleiner 
Teil der ge-

schätzt 1500 Besucher des „Schoko-La-
den-Theaters“ von Josef Zotter (10–14), 
eines der inzwischen wohl weltweit be-
kannten Chokolatiers, welcher derzeit in 
Shanghai eine zweite Produktions- und 
Verkostungsstätte aufbaut. Man erhält 
in Riegersburg vor Ort einen imposan-
ten Einblick in die Vielfalt der Rohpro-
dukte und der Verarbeitungsschritte 
– auch filmisch. Der Bio-Gedanke wird 
einem zusätzlich glaubhaft vermittelt. 
Und immer wieder Kostproben! Zu Fü-
ßen im Freigelände tummeln sich Tiere 
jedweder Art… 

Am Abend setzte sich das Erlebnis 
fort: Im Breitenfelderhof (15–16) in 
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der gleichnamigen Ortschaft wurden 
wir von Eveline Neubauer begrüßt. Die 
dortige Managerin fungiert zugleich als 
Koordinatorin der „Genussregion Steiri-
sches Vulkanland“ und war unserem Or-
ganisator bei manchen Planungen und 
Reservierungen behilflich. Bei einem 
„Erlebnisdinner“ erfuhr unsere Gruppe 
Wissenswertes über die Kulinarik der 

Region. Pädagogisch-fachlich gestaltete 
sich zudem ein Teil des Abends inso-
fern, als die beiden Kolleginnen Friede-
rike Amschl-Huß und Monika Ertl vom 
SLÖ Steiermark zu uns gestoßen waren. 
In einem gut halbstündigen Gedanken-
austausch gingen Parallelen, aber auch 
verschiedenartige Erfahrungen zu unse-
rem unterrichtlichen Tun hervor. Danke 
nochmals euch beiden für euer Kommen!

Der dritte 
und letzte 

Tag begann 
mit einer Füh-
rung in der 
Berghofer-
Mühle (17–19) 
in Fehring. 
Eine Getrei-
demühle, eine 

Kernölpresse und ein Schaukraftwerk 
erweiterten wieder einmal unser Wissen 
über Spezifika der Region – durchge-
führt von der Chefin selbst. Das reno-
vierte Schloss Kornberg (20) mit Res-
taurant in Feldbach stellte sodann den 
kulinarischen Abschluss in edlem Ambi-
ente dar, wobei auch Erklärungen über 
das geschichtsträchtige Gemäuer nicht 
fehlten. Vor der Rückfahrt stand letztlich 

der überregional bekannte Wein- und 
Obstbaubetrieb Dietl auf dem Besichti-
gungsprogramm. Führungen durch den 
Chef und dessen Tochter, eine Verkos-
tung und nochmals die Gelegenheit für 
Mitbringsel rundeten den letzten „offizi-
ellen“ Programmpunkt ab (21–23).

Wir LehrerInnen hatten stets den 
Eindruck gewonnen, die geschil-

derte Gegend ließe sich trefflich auch 
mit manchen Schulklassen in Form 
von Projektwochen besuchen und er-
kunden. Die Heimfahrt wurde übrigens 
den Fußballinteressierten via Bus-TV 
und Auswärtssieg von Red Bull in Wien 
gegen die dortige Austria versüßt …

Dank an dieser Stelle auch nochmals 
an unsere SLÖ-Landesvorsitzende 

Carolin Neubacher und unseren Kassier 
Manfred Kastner für die Bezahlung des 
Busses, weshalb sich die finanziellen Ei-
genleistungen der Mitfahrenden durch-
aus in Grenzen hielten. Grundtenor 
seitens der Mitgefahrenen: Wer – aus 
welchen Gründen immer – diesmal da-
heim geblieben ist, hat wirklich viel ver-
säumt! Aber zum Trost: Eine derartige 
SLÖ-/BSA-Fahrt mit neuem Ziel wird es 
in absehbarer Zeit sicher wieder geben …

Bericht: Gabi Kaliba
Fotos: Anton Pendl, Stefanie Wagner, 
Gabriele Kaliba, Josef Prommegger
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S T I M M U N G S V O L L E  S L Ö - W E I h N A c h T S F E I E R W I R  T R A U E R N  U M  U N S E R E  K O L L E G E N

Das festliche Ambiente des 
Restaurants Kohlpeter in 
Salzburg-Liefering bot am  
4. Dezember zum wiederhol-
ten Male den äußeren Rah-
men, die angenehme „innere“ 
Atmosphäre schufen sich die 
knapp 20 TeilnehmerInnen 
unserer diesjährigen Feier, 
bestehend auch aus Freund-

Innen des BSA, selbst. Einige Funktionsträger hatte sich schon vor-
her getroffen, um kurz nach der erfolgten Wahl in den Landesvor-
stand das Arbeitsjahr 2014 organisatorisch anzudiskutieren.

Dann ging es jedoch an das 
wohl verdiente Feiern: Unsere 
neue Landesvorsitzende Syl-
via Wallinger übergab ihrer 
Vorgängerin auch in Dan-
kesworte verpackte Blumen 
(Foto), Herbert Wallentin als 
Organisator des Festes brach-
te zu späterer Stunde wieder  
besinnliche Texte zu Gehör.

Kurzum: Neben den (bildungs)politischen Turbulenzen, welche uns 
das ganze Jahr begleiteten und die leider noch andauern, tat es wohl, 
wieder einmal das Vereinsleben in den Vordergrund zu rücken …

Gabi Kaliba 

Trauer um Guntram Wally
Die Salzburger LehrerInnenschaft und konkret wir vom SLÖ trauern um 

Bezirksschulinspektor i.R. Guntram Wally, 
welcher am 10. Oktober im 68. Lebensjahr von uns gegangen ist. 
Der Sohn von Bundesrat Leopold Wally hat sich von 1985 bis 1998 
als BSI für das Pflichtschulwesen in der Landeshauptstadt Salzburg 

nachhaltige Verdienste erworben.
Vielen KollegInnen – vor allem nunmehr älteren Semesters – 

war er auch ein persönlicher Freund.

Der SLÖ trauert um Reinhard Dumser
Am 20. August, kurz nach Drucklegung unserer Septemberausgabe, erreichte 

uns vom SLÖ die Nachricht vom Ableben unseres 
Bundesvorsitzenden BSI RR Reinhard Dumser. 

Vor rund 2 Jahren führte er noch anlässlich der Bundeshauptversammlung 
in Salzburg den Vorsitz. Reinhard Dumser hat immer von einer besseren 

Schule geträumt und bis zu seinem Ableben intensiv für deren Umsetzung 
gekämpft. Wir werden diesen Weg in seinem Sinne weitergehen.

Walter Androschin im Gedenken
„Ein lauter Streiter für die Arbeitnehmer ist tot“, titelten die SN 

am 5. Oktober, nachdem unser AK-Vizepräsident, Vida-Vorsitzender und 
FSG-Vorsitzender sowie BSA-Vorstandsmitglied und Leiter dessen 

Arbeitskreises Erwachsenenbildung der BSA-AG Bildung Stunden davor 
verstorben war.

Walter Androschins Antrieb war stets, etwas für die Menschen zu bewegen, 
vor allem für die ArbeitnehmerInnen. Dafür wurde er – 

auch über Parteigrenzen hinweg – von sehr vielen Menschen hoch geschätzt. 
Walter wird uns fehlen. 

REGIERUNGSRAt
BD OSR hannes PAILER, 
Landesberufsschule 5 Sbg.

OBERStUDIENRätIN/
OBERStUDIENRAt
Prof. christine STEINAchER, 
Pädagogische Hochschule Salzburg
Prof. Mag. christoph BAEhR, 
Tourismusschule Klessheim
Prof. Mag. Erwin hANEDER, 
BG und Sport-RG Saalfelden
Prof. Mag. Dorothea hASLAUER, 
Priv. Gymnasium der Herz-Jesu-Missionare
Prof. Mag. Marguerite hORVAT, 
Musisches Gymnasium Salzburg
Prof. Mag. Eva MOSShAMMER, 
Musisches Gymnasium Salzburg
Prof. Mag. Erwin SPEIGNER, 
BG und Sport/RG Saalfelden
Prof. Mag. Maria STAUDINGER, 
BA für Kindergartenpädagogik, Sbg. 
Prof. Mag. Walter STEINKOGLER, 
BG/BRG u. Wk. BRG f. Berufstätige Salzburg
Dipl.Päd. heinrich hOFER,
HLA f. Tourismus Bad Hofgastein
FOL Dipl. Päd. Peter hAITzMANN,
BHAK/BHAS Zell am See

OBERScHULRätIN/
OBERScHULRAt
VD Angelika AIchhOLzER, VS Anif
SD Mag. Rita ANSPERGER, ASO Hallein
VD heide Maria EDER, VS Hallein-Neualm

hD Josefa FRITz, NMS Hof b. Sbg.
Dir. der PTS Dipl.Päd. Michael PANN, 
PTS Hallein
VD i.R. Dipl.Päd. christine RETTENBAchER, 
VS St. Koloman
VD Margarete SchNITzhOFER, 
VS Rußbach
hD christoph SchÖNLEITNER, 
NMS u. HS Bad Vigaun
hD Josef SchREDER, NMS und HS Golling

ScHULRAt/ScHULRätIG
hOL Franz AchLEITNER, HS Neumarkt a.W.
VOL Maria Theresia ANGERER, 
VS Seekirchen
VOL Elke BÄRNThALER, VS Mauterndorf
VOL Brigitte BITTNER, VS Seekirchen
hOL Rosa BLIEM, 
Neue MusiK-HS/HS St. Michael i.Lg. 
hOL Dipl.Päd. Ilse Melitta FAhRNIK, 
NMS und HS Saalfelden-Markt
VOL Josef Peter GAGGL, VS Unternberg
hOL hermann GWEhENBERGER, 
NMS Tamsweg – Sport u. Technik
hOL Elisabeth hIRNBÖcK, HS Neumarkt 
hOL Georg KIRchNER, HS Bramberg
VOL Ulrike KNAUSEDER, VS Seekirchen
VOL Gertrude KRUMP, VS Lessach
hOL Georg LEITNER, HS u. PTS Strobl
SOL Gabriele PFEIFENBERGER, 
SPZ Oberndorf
hOL Edgar RÖSLER, 
NMS Tamsweg – Sport und Technik

hOL Rosemarie RÖSLER, 
NMS Tamsweg – Sport und Technik
hOL Josef SchMIDINGER, HS Oberndorf
VOL Roswitha SPIELMANN, 
VS Seekirchen
hOL Dipl.Päd. Monika SPIzAK, 
NMS und Hauptschule Saalfelden-Markt 
VOL Marianne UNTERBERGER, 
VS Abersee
hOL Gerhard WINTERSTÄTTER, 
NMS und HS Saalfelden-Markt
hOL Dietmar zIESEL, 
NMS und HS Saalfelden-Markt 
hOL i.R. Raimund EGGER, VS Bad Vigaun
VOL Rosa EGGER, VS Michaelbeuern
VOL Ilse FIELTSch, 
VS Lamprechtshausen
OL der PTS Elisabeth hERzGSELL, 
PTS Altenmarkt

tODESFäLLE
SR Maria TRILLER, 
VS-Lehrerin i.R., 
ist verstorben lt. SN 17.8.2013
Dr. Rudolf zEUG, 
Lehrer i.R., ist verstorben lt. SN 20.8.2013
OSR herbert MOLDAN, 
VD i.R. Schwarzach, ist verstorben am 
15.10.2013 lt. SN vom 17.10.2013
SR Liselotte KOLL 
ist verstorben lt. Kronen Zeitung 6. 8. 2013
Koll. Brigitte WARTER 
St. Georgen, ist verstorben im August 2013

titelverleihungen
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Serie „Schulporträt“, Folge 41: HLWM Annahof
hLWM SALzBURG – ANNAhOF:  
Schule fürs Leben!

Die Höhere Lehranstalt für wirtschaft-
liche Berufe Salzburg – Annahof ist 

die größte humanberufliche Schule 
Salzburgs. Derzeit besuchen 620 Schü-
ler/innen drei Schulformen – die Höhere 
Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, 
die Fachschule für wirtschaftliche Berufe 
und die Fachschule für Mode und werden 
von 76 Pädagogen/innen unterrichtet.

Ab dem Schuljahr 2014/15 wird das 
Bildungsangebot durch eine Höhe-

re Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe 
– Kommunikations- und Mediendesign 
erweitert.

Entsprechend dem Leitbild bietet der 
Annahof eine ganzheitlich ausge-

richtete Ausbildung, die sich stets an 
den Anforderungen der Berufswelt  und 
dem gesellschaftspolitischen Gesche-
hen orientiert und sich durch hohen 
Praxisbezug (Gastronomie, Hotellerie) 
hervorhebt. 

Das Bildungsangebot zeichnet sich 
durch die wirtschaftliche Bildung, 

die unternehmerisches Denken und 
Handeln (entrepreneurship) schult, eine 
breite Allgemeinbildung, musisch-krea-
tive Bildung und durch die Vermittlung 
einer ausgeprägten Kommunikations-
fähigkeit auf Basis einer umfassenden 
fremdsprachlichen Kompetenz aus.

Die Ausbildung fördert die Fähigkeit, of-
fen, flexibel und kreativ persönliche, 

berufliche und gesellschaftliche Heraus-
forderungen anzunehmen. Der erfolgrei-
che Abschluss der Schulformen ersetzt 
gemäß § 34a BAG (Berufsausbildungs-
gesetz) verschiedene Lehrabschlüsse 
und auch die Unternehmerprüfung.

An Zusatzqualifikationen können in-
ternational anerkannte Sprachzerti-

fikate in Englisch (BEC) oder Französisch 
(DELF) bzw. das Diplom zum/zur Käse-
sommelier/in oder zum/zur Weinsom-
melier/in (ab 2014/15) erlangt werden. 
Außerdem ist der Abschluss der Raiffei-

sen Salzburg Finanz Akademie im Rah-
men des Raiffeisen Schulsponsorings 
möglich.

Schulformen
1. höhere Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe
(5-jährig, Reife- und Diplomprüfung)

Der Abschluss berechtigt die Absol-
venten/innen zur Ausübung gehobe-

ner Berufe in den Bereichen Wirtschaft 
(gehobener Dienstleistungssektor, Ser-
vice- Design), Verwaltung (Sozial- und 
Gesundheits- sowie Kulturbereich), Ho-
tellerie, Gastronomie und Ernährung.

Schwerpunkte liegen in der Allge-
meinbildung (Geistes-, Natur- Sozial-

wissenschaften), in der wirtschaftlichen 
Bildung (Rechnungswesen, Betriebs-, 
Volks- und Globalwirtschaft), in Spra-
che und Kommunikation (interkulturell) 
bzw. Informationstechnologie.

Die Schüler/innen können ab dem 2. 
Jahrgang den Schwerpunkt „Inter-

nationale Kommunikation in der Wirt-
schaft“ (mehrsprachige Kommunikation 
in Englisch/Französisch oder Englisch/
Spanisch) oder „Medieninformatik“ 
(Umgang mit mobilen Endgeräten und 
Medien) wählen.  

Ein Jahrgang wird als „International 
Class“ geführt, in dem bestimmte 

Unterrichtsgegenstände in der Arbeits-
sprache Englisch (oder Spanisch) ge-
führt werden.

Zwischen dem 3. und 4. Jahrgang 
muss ein Pflichtpraktikum im Aus-

maß von 12 Wochen (z.B. Auslandsprak-
tika, gefördert durch das EU- Mobilitäts-
programm Erasmus+), abgelegt werden. 

Die praktische Ausbildung (Küche 
und Service) endet mit der prakti-

schen Vorprüfung der Reife- und Dip-
lomprüfung am Ende des 4.Jahrganges.

Den Absolventen/innen werden die 
Lehrberufe Hotel- und Gastgewer-

beassistent/in, Restaurantfachmann/
frau ersetzt. Volle Anrechnung erfahren 
auch die verwandten Lehrberufe Büro-
kaufmann/frau, Betriebsdienstleistung 
und Gastronomiefachmann/frau. 

2. höhere Lehranstalt für 
wirtschaftliche Berufe – 
Kommunikations- und Mediendesign

    (5-jährig, Reife- und Diplomprüfung)

Der Ausbildungszweig berechtigt die 
Absolventinnen/en  zur Ausübung  

gehobener Berufe in der Kommunika-
tions– und  Medienwirtschaft, Öffent-
lichkeitsarbeit und Marketing, Informa-
tionstechnologie und im gehobenen 
Dienstleistungssektor, der Verwaltung 
sowie im Kreativ- und Kulturbereich. 

Der Zweig Kommunikations- und 
Mediendesign (gesamt 30 Wochen-

stunden) beinhaltet die multimediale 
Aufbereitung und Gestaltung von Infor-
mationen wie z.B. digitale Fotografie, 
digitale Audio- und Videoproduktion, 
Webdesign, Animation, 3 D-Grafik, 3 
D-Druck und Robotik (human computer 
interaction). 

Daneben wird eine ausgewogene 
Kompetenzentwicklung in der Allge-

meinbildung, in Sprache und Kommuni-
kation bzw. in den  Naturwissenschaften 
angestrebt.

Zwischen dem 2. und 5. Jahrgang 
muss ein Pflichtpraktikum im Aus-

maß von 2 Monaten abgelegt werden. 
Der erfolgreiche Abschluss ersetzt den 
Lehrabschluss Bürokaufmann/frau.

3. Fachschule für wirtschaftliche 
Berufe (3-jährig, Abschlussprüfung)

Nach der Ausbildung haben die Ab-
solventinnen/en die Möglichkeit zur 

Ausübung von Berufen in der Dienstleis-
tung, Verwaltung, Hotellerie, Gastrono-
mie und Ernährung sowie im Sozial-und 
Gesundheitsbereich. 

Schwerpunkte liegen auf Persönlich-
keitsentwicklung, beruflicher Mobi-

lität, Flexibilität, Kreativität, Konfliktfä-
higkeit und sozialem Engagement sowie 
Team- und Kommunikationsfähigkeit.  

Praxis- und projektorientierter Unter-
richt bereiten die Absolventinnen/

en für die berufliche Tätigkeit vor. Ab 
dem Schuljahr 2014/15 bietet die „Wirt-
schaftswerkstatt“ einen offenen Raum 
für wirtschaftliches Arbeiten und Den-
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ken (business behaviour). Kooperatio-
nen mit Betrieben geben einen Einblick 
in die reale Berufswelt. 

Die praktische Ausbildung endet mit 
einer mehrstündigen Abschlussprü-

fung  in Küche und Service am Ende 
der 3. Klasse.

Den Absolventinnen/en werden mit 
der abgeschlossenen Ausbildung 

die Lehrberufe  Bürokaufmann/frau 
und Restaurantfachmann/frau ersetzt. 
Als Weiterbildungsmöglichkeiten ste-
hen z.B. die Krankenpflegeschule, die 
Schule für Sozialberufe (SOB) der Be-
such eines Aufbaulehrgangs (Reife– und 
Diplomprüfung) oder auch die Berufs-
reifeprüfung zur Auswahl.

4. Fachschule für Mode
(3-jährig, Abschlussprüfung)

Der Lehrplan umfasst die Ausbil-
dung in allgemeinbildenden, kauf-

männischen, fachtheoretischen und 
fachpraktischen Unterrichtsgegenstän-
den. Ein 4-wöchiges Pflichtpraktikum 
dient als Vorbereitung für den Eintritt 
in das Berufsleben (Lehrabschluss: 
Damenkleidermacher/in) 

Die Schüler/innen werden zu kreati-
vem, selbstständigem Handeln und 

Arbeiten im Team befähigt und erken-
nen die Notwendigkeit der ständigen 
Weiterbildung. Projekte erarbeiten und 
Präsentationen erfolgreich durchführen 
sind wichtige Bestandteile neuer Lern-
formen und befähigen die Absolventin-
nen/en für die berufliche Tätigkeit.

Auf Entwurf und Design sowie 
Schnittkonstruktion werden sowohl 

im Manuellen als auch Informations-
technologischen mit CAD große Augen-
merke gelegt. Fundierte Fähigkeiten in 
diesen Bereichen bilden die Grundlage 
für passformgenaue Kleidungsstücke. 

Möglichst praxisnahe Ausbildung 
erfahren die Schüler/innen im  

Werkstättenunterricht mit am neues-
ten Stand befindlicher Maschinen- und 
Gerätetechnologie. Ein Modellentwurf 

wird hier zum sportlichen Outfit, zur 
peppigen Jugendmode, zum klassi-
schen Kostüm oder zum Haute Couture 
Abendkleid. Dazu werden Modellschnit-
te in Originalgröße gezeichnet, aus dem 
individuell passenden Stoff geschnitten 
und in Einzelfertigung zu persönlichen 
Modekreationen umgesetzt.

Bei der industriellen Fertigung und 
der rationellen Einzelfertigung er-

halten die Schüler/innen Einblick in die 
Arbeitsweise für die in der Bekleidungs-
industrie übliche Massenfertigung. 

In Textiltechnologie erfahren die Schü-
ler/innen von der Herstellung textiler 

Zwischen- und Fertigprodukte, den Ver-
edelungen und deren Auswirkungen auf 
Verarbeitungs-, Trage- und Pflegeeigen-
schaften. Umfangreiche Materialsamm-
lungen werden angelegt und Faser- und 
Stoffuntersuchungen durchgeführt. 
Ausgerüstet mit dem fachspezifischen 
Wissen sowie dem Wissen über Sys-
temvernetzungen zwischen Ökologie 
und Ökonomie können die Absolventen/
innen in vielen Bereichen der Textil- und 
Bekleidungsbranche tätig werden. 

Schulprogramm und Projekte

Im täglichen Unterricht legen die Pä-
dagoginnen/en großen Wert auf pra-

xis- bzw. projektbezogenes fächerüber-
greifendes Arbeiten. Demzufolge stehen 
mehrheitlich offene Unterrichtsformen 
(z.B. COOL) im Mittelpunkt. So wird 
nicht nur das eigenständige Arbeiten 
und die Selbstständigkeit der Schüler/
innen gefördert, sondern auch deren so-
ziale Kompetenzen, die die Fähigkeiten 
zur sozialen Interaktion, Kooperation 
und Kommunikation stärken und so den 
Maßstab für den Erfolg von Lernprozes-
sen setzen.

Diese Entwicklung wird seit 2005 im 
mittlerweile 5. Schulprogramm ver-

ankert und auch dokumentiert. 

Auszug: 
1.  Der Unterricht ist als problem- und 

handlungsorientierter Prozess zu se-
hen. Ein Mix an Unterrichtsmethoden 
ist anzustreben, wobei Lehr- und 
Lernformen (z.B. offenes Lernen,  
fächerübergreifende Projekte) ein-

zusetzen sind, die Schüler/innen 
zu logischem, kreativem und ver-
netztem Denken, zu genauem und 
ausdauerndem Arbeiten, selbststän-
dig und im Team, sowie zu verant-
wortungsbewusstem Entscheiden 
und Handeln (kompetenzorientiert, 
Schlüsselqualifikationen) zu führen.

2.  Zur Optimierung der Unterrichtsqua-
lität werden verschiedene Medien 
eingesetzt, die einerseits den Lern-
prozess unterstützen und anderer-
seits die Medienkompetenz aufbau-
en (z.B. E-Learning)

3.  Die Unterrichtsarbeit wird evaluiert. 
Die Evaluation wird in erster Linie als 
Selbstevaluation durchgeführt und 
dient der Reflexion und Weiterent-
wicklung des Handelns der Lehrer/
innen.

Dass sich die Annahofschüler/innen 
auch in der Öffentlichkeit perfekt 

präsentieren, beweist eine Vielzahl er-
folgreicher Teilnahmen an Wettbewer-
ben unterschiedlichster Art. 

Dazu zählt z.B. das Käsesommelier-
Bundesfinale (2013, 3. Platz), das 

Raika-Börsenspiel (2013, 3. Platz), der 
RoboCup (Staatsmeisterschaften 1213,  
2./3. Platz, Weltmeisterschaft 2011, 4.-
6. Platz,), Fremdsprachenwettbewerb 
(2013, 4./5./6. Platz; 2011 1. Platz), das 
Europaquiz-politische Bildung Bundes-
finale (2012),  Busines Schoolgames 
Bundesfinale (2012), der Ski-Design-
Wettbewerb (2012, 2. Platz), Design-
wettbewerb Pimp your e-bus (2012, 
Sonderpreis). Die Fachschule für Mode 
war 2011 für den Energy Globe Award 
nominiert.

Langjährige Tradition hat auch das 
soziale Engagement der Schüler/in-

nen. Dazu zählen u.a. Projekte mit den 
Seniorenheimen Liefering und Nonntal 
oder mit dem Clearing-house Salzburg 
(SOS Kinderdorf). Jährlich wird die Part-
nerschule im Kongo bzw. Waisen- und 
Straßenkinder (Caritas-Weihnachtsakti-
on) finanziell unterstützt. 

Eine Studie „Annahof-Absolventen/
innen und deren Berufs- und Wei-

terbildungsmöglichkeiten nach dem 
Schulabschluss“(2011) bestätigt die 
ausgezeichnete pädagogische Arbeit 
der Lehrer/innen eindrucksvoll: – Bis zu 
80 % der Absolventen/innen stellen dem 
Annahof ein sehr gutes bis gutes Zeug-
nis aus und  60 % benötigten nach ihrem 
Abschluss nur maximal einen Monat, um 
einen geeigneten Beruf zu ergreifen! 
 
Autor: Mag. Gerhard Steiner, Schulleiter
www@hlw-salzburg.at
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GEBURTSTAGE

Januar
2. HOL Karin PUTZ-EBNER (60)
4. SR Margarethe KASTLER (87)
5. OSR Anton WAGNER (91)
5. OL/NM Dipl.Päd. Kunibert HIRSCHER (60)
9. OL/NM Dipl.Päd. Manfred HRON (60)
11. Koll. Helga KALTENLEITNER (78)
11. Dir. Inge STROTZKA (73)
17. HR Dr. Wilhelm PÖLZL, VPräs. a.D. (74)
18. Dir. Alois LETTNER (70)
18. VOL Dipl. Päd. Ulrike KRAMMER (60)
22. SR Marianne PRANIESZ (77)
23. SR Anna DOSCH (103)
25. Koll. Christoph HEUER (60)
26. Mag. Gabriele BACHER (50)
27. Koll. Monika LOBENDANZ (70)
28. Koll. Arnold KURZ (70)
28. Mag. Christine BAUMGARTNER (60)
29. OL/PTS Ulrike HÜTTMAYR (60)

Februar
2. Koll. Annemarie JANTSCHITSCH (74)
2. VOL Brigitte WIMMER (60)
7. Koll. Vera POPP (60)
12. SR Ingo BAUMGARTNER (70)
17. SR Josefine BRUNNER (86)

März 
2. OSR Hans KWICH (70)
4. SR Edith HISCH (86)
5. Dir. Hartwig GOLLACKNER (74)
7. Dir. Helga BRUGGER (74)
7. HR Mag. Helmut LÖSCHENKOHL, 
 LSI i.R. (74)
10. SR HOL Ursula FUCHS (60)
13. SR Ernesta KÖNIG (86)
14. Mag. Jacqueline PRIOUR (50)
16. HR Dr. Wilhelm LISTBERGER (72)
19. SR Christina RETTENBACHER (78)
23. HOL Ulrike HAUSBACHER (50)
24. HOL Gertrude SCHROTT (60)
25. Dir. Josef STEMPFL (60)
26. OSR Peter POINTNER (81)
27. HOL Daniela KURZBAUER (50)
28. OSR Walter THAUERER (79)
30. SR Elisabeth WAGNER (76)

E I N E  S E h R  P E R S Ö N L I c h  G E h A L T E N E  B U c h V O R S T E L L U N G

Heinz Klippert: 

„Unterrichts-
entwicklung – 
aber wie?“

Das neueste Buch 
des namhaften 
deutschen Unter-
richtsentwicklers, 
LehrerInnen-
fortbildners und 
Buchautors ist 

nach Ansicht des Rezensenten – wie 
der Autor Jahrgang 1948 – so etwas 
wie eine Rückschau auf über 40 Jahre 
als Beobachter und Mitgestalter in 
Sachen Unterrichtsentwicklung.

Anm.: Ich selber sehe mich bei der 
Reflexion über manche Denkansätze, 
welche sich durchgesetzt haben oder 
aber wieder verworfen worden waren, 
durch die eigene bescheidene überre-
gionale Tätigkeit auf didaktischer Ebe-
ne wieder. Etlichen älteren Semestern 
unter den geneigten LeserInnen dieser 
Zeilen könnte es ähnlich ergehen …

Klipperts Blick reicht zurück auf die 
integrierten Gesamtschulen, welche es 
in Deutschland in den Siebziger-Jahren 
ebenfalls gab - im Bundesland Salzburg 
an den HS Lehen, Liefering, Taxham 
und Mattsee -immer auch unter dem 
Blickwinkel, Kindern aus bildungsfer-
neren Schichten zu mehr Chancen-
gerechtigkeit zu verhelfen, aber auch 
mit dem Ziel, neue Methoden des 
Lehrens und Lernens  zu entwickeln 
– Hand in Hand mit neuem Lehrplan 
(Curriculum) – Bestrebungen oder der 
Implementierung neuer Unterrichts-
methoden wie handlungsorientiertes 
Unterrichten.

Durch etliche Fortschritte, aber auch 
Irrungen geprägt, welche der Autor 
in den Jahrzehnten durchlebte,  ist 
sein Mut nach Neuem jedoch unge-
brochen, allerdings „kleinschrittig und 
konsequent“ (Seite 10). So entwickelt 
Klippert seit Langem differenzierte  
Unterstützungsangebote für Lehrer-
Innenteams, „damit die anstehende 
Unterrichtsentwicklung leichter wird.“

Das Werk ist, wie der Autor im Vor-
wort schreibt, „ein persönliches Bilanz 
– und Impulsbuch auf der Basis lang-
jähriger Reformversuche.“

Die Forderung nach Unterrichtsent-
wicklung ist spätestens mit den PISA- 
Ergebnissen immer wieder in aller 
Munde. Es gehe, so Klippert, und wie 
wir alle wissen, um neue Bildungsstan-
dards, Kompetenzvermittlung, Integra-
tion, Nutzung der neuen Medien, um 
Implementierung von Erkenntnissen 
der Lern – und Gehirnforschung usw.

Hinzu kommen  unbestritten verän-
derte Sozialisationsbedingungen in 
Familie und Gesellschaft – insgesamt 
teils „bis hin zum geisttötenden und 
zeitraubenden Entertainment der mo-
dernen elektronischen Medien …“ 
(Seite 13).

Die Denkansätze und praktischen 
Beispiele in diesem Buch sollen aufzei-
gen, wie man sich diesen Herausforde-
rungen stellen könnte.
  
Heinz Klippert: Unterrichtsentwick-
lung – aber wie? Erprobte Ansätze und 
Strategien. BELTZ-Verlag, Weinheim 
und Basel, 2013, 255 Seiten. 
ISBN 978-3-407-25701-7. Preis: 24,95

Herbert Wallentin

Liebe Lehrerinnen und Lehrer!

Auch in den Wintermonaten in die Salzwelten oder 
- für mittelfristige Planungen - ab dem Frühjahr 
beides in Hallein: Wissenswertes in den Salzwelten 
und Spaß mit dem „Keltenblitz“

Der Besuch der Salzwelten ist klarerweise 
wetterunabhängig. Mit geschulten Führern 
erkundet man per Grubenbahn, zu Fuß, per 
Bergmannsrutschen und über einen Salzsee die 
Arbeitswelt der früheren Bergleute und filmisch 
die Bedeutung des Salzabbaus etwa zur Zeit von 
Fürsterzbischof Wolf Dietrich.

Kontakt: Ramsaustraße 3, 5422 Bad Dürrnberg. 
Telefon: 06132/200-8511. 
E-Mail: hallein@salzwelten.at
www.salzwelten.at

Dauer der Führung unter Tage: ca. 70 Minuten
Ticketpreis pro SchülerIn: EUR 8,50

Hinweis: 
Ein Ticket – Alles drin ohne Aufpreis: 
Eintritt und Führung Salzwelten + Eintritt Keltendorf 
+ Eintritt Keltenmuseum in Hallein + 
Eintritt Stille Nacht-Museum in Hallein

Tolles weiteres Angebot: Schulprogramm 
„Das Klassenzimmer unter Tage“ – begleitet von 
einem Stollenquiz. Ideal für SchülerInnen von 
6–15 Jahren. Jede Schulklasse erhält eine „Salz-
Versuchs-Tasche“, verschiedene Salzprodukte, 

detaillierte Infos rund um das Thema Salz, eine 
Anleitung für verschiedene Versuche und einen 
DIN A2-Jahresplaner mit Klassenfoto.

…und ab dem Frühjahr vor oder nach den 
„Salzwelten“ eine Fahrt mit dem „Keltenblitz“ 
ganz in der Nähe – mit 2,2 km Salzburgs längste 
Sommerrodelbahn.
Infotelefon: 06245/85105 oder 
E-Mail: info@duerrnberg.at

Die Saison dauert hier etwa vom 1. Mai bis Mitte 
Oktober.

Preis: (Stand 2013): Bergfahrt Doppelsessellift und 
Talfahrt Sommerrodelbahn pro SchülerIn: EUR 5,40

Noch ein interessantes Angebot: 
Kombikarte der „Erlebniskarte Dürrnberg“: 
Sommerrodelbahn und Salzwelten mit Keltendorf, 
Keltenmuseum und Stille Nacht – 
Museum pro SchülerIn: EUR 13.- (Stand 2013)
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Am 28. 10. trafen sich unter der Lei-
tung von AG-Vorsitzender Prof. Mag. 

Brita Pilshofer 12 Mitglieder der Arbeits-
gruppe „Pädagogische Hochschule“ un-
ter deren Leiter Prof. Mag. Ing. Josef 
Prommegger zur ersten Veranstaltung in 
diesem Herbst. Als Referentin stand uns 
im Haupt-Tagesordnungspunkt dan-
kenswerterweise PH-Rektorin Mag. Dr. 
Elfriede Windischbauer zur Verfügung. 
Im Folgenden ein kurzer Bericht:

Neustrukturierung der Ph und 
zusammenarbeit mit der Uni Salzburg“ 

Mit der Neubesetzung des Rektora-
tes der PH Salzburg ab 1. Okto-

ber 2012 wurde eine wesentliche  und 
wichtige Neustrukturierung der PH in 
die Wege geleitet. 

Die ursprüngliche Gliederung der In-
stitute entsprechend der Schularten 

(APS, AHS, BBS, …) und weiterer Berei-
che (Politische Bildung, ...) wurde neu 
differenziert in Ausbildung (Bachelor-
studium) sowie Fort- und Weiterbildung 
in der Primarstufe und Sekundarstufe I 
(HS, NMS, …) und Sekundarstufe II (AHS, 
BHS, …), wobei die LehrerInnenfortbil-

dung generell im Haus D (Erzabt-Klotz-
Straße) und an den aktuellen Schuls-
tandorten situiert wurde.

Die Kompetenzzentren für Diversi-
tätspädagogik (Migrationspädago-

gik, Genderpädagogik, Integration und 
Inklusion, …) sowie für Medienpädago-
gik und E-Learning unterstützen die zeit-
gemäßen Entwicklungen auf nationaler 
und internationaler Basis. 

Die gute Zusammenarbeit zwischen 
PH und Universität Salzburg ge-

währleistet vor allem die hervorragen-
de wissenschaftliche Lehrerbildung 
(Bachelor- und Masterstudium), um den 
aktuellen und zukünftigen Anforderun-
gen gerecht zu werden.

Eine abschließende Diskussion mit 
Fragebeantwortung über die aktuelle 

Lage und Entwicklung rundete die inte-
ressante Informationsveranstaltung ab.

Ehrung

Der Vorsitzende der FSG/AHS, Prof. 
Mag. Hermann Mittersakschmöller, 

bedankte sich bei Prof. Mag. Gerald 
Fratt, der in den Ruhestand tritt. Gerald 
– Kabarettist, Musiker, Lehrer, Perso-
nalvertreter im Fachausschuss tätig, im 
BSA als Vorsitzender der AHS-LehrerIn-
nen, im Kollegium des Landesschulrates 
– ein Multitalent. Dass er trotz der oft 
knochentrockenen, unbedankten Arbeit 
als PV-ler und BSA-Mitglied eine für die 
anderen mitreißende gute Laune ent-
wickelte, würdigte Mittersakschmöller 
besonders. Er dankte Gerald für sein 
Engagament in den Jahrzehnten, welche 

für die LehrerInnen auch in politischer 
Hinsicht nicht immer angenehm waren. 
Alles Gute, Gerald, und danke! (Foto)

Verabschiedung 

Aufgrund der bevorstehenden Neu-
wahl des Vorstandes und der einzel-

nen Funktionsträger des BSA sind einige 
wesentliche personelle Veränderungen 
zu erwarten. 

Unsere Vorsitzende der AG Bildung, 
Mag. Brita Pilshofer, wird nach 

mehr als 30-jähriger Tätigkeit im BSA 
nicht mehr für eine weitere Funktion 
im BSA kandidieren. Sie beendet ihren 
Einsatz im BSA mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge und wird 
sich nun mehr ihren privaten Interessen 
widmen können. Der BSA war ihr im-
mer ein wichtiges politisches Anliegen, 
für das sie sich stets in unermüdlicher 
und idealistischer Weise eingesetzt hat. 
Wir sprechen ihr dafür ein herzliches 
Dankeschön aus und wünschen Brita 
für ihre weitere Zukunft vor allem Ge-
sundheit und dass ihre privaten Wün-
sche und Vorhaben in Erfüllung gehen!  
 
Mag. Ing. Josef Prommegger

Arbeitsgruppe PH der BSA-Bildungs-AG

Herbert Renz-Polster
„Wie Kinder 
heute wachsen“
Natur als Entwick-
lungsraum. Ein neuer 
Blick auf das kindliche 
Lernen, Fühlen und 
Denken.

Der Blick in diesem 
Buch ist „neu“ – ist er 
dies wirklich? Wenn 
man die Trends in den 

vergangenen Jahrzehnten betrachtet mit manchem 
„Förderwahn“, so stellt das Werk in der Tat eine 
alternative Denkweise dar.

Gibt es Alternativen für den Lern- und Entwick-
lungsstress, dem viele unserer Kinder zunehmend 
ausgesetzt sind? Ja, sagen der Kinderarzt Herbert 
Renz-Polster und der Neurowissenschafter (und 
Gastprofessor an der PH Salzburg, Anm.) Gerald 
Hüther. 

In „Wie Kinder wachsen“ beschreiben die beiden 
die Quellen für eine gesunde Kindesentwicklung. 
So gesehen kann die Natur ein wichtiger 
Erziehungspartner von Eltern sein.

Natur ist dabei nicht nur das „große Draußen“, 
Wissen, Wälder und Parks, Spielstraßen und 
Hinterhöfe – Natur lässt sich den Autoren zufolge 
auch drinnen finden, zum Beispiel in der großen 
weiten Welt hinter den Bildschirmen.

Anschaulich und eindrucksvoll entwickeln die 
beiden Bestsellerautoren eine Balance zwischen 
Drinnen und Draußen, zwischen realer und 
virtueller Welt.

Nur ein Gedanke dazu:  … „ob und in welcher 
Weise sich Kinder durch den Konsum der neuen 
Medien ändern – 
Tatsache ist 25 Jahre nach Beginn der 
Digitalisierungswelle: 
Wir wissen es nicht.“ (S 122)

H. Renz-Polster, G. Hüther: 
Wie Kinder heute wachsen. 
Beltz-Verlag, Weinheim und Basel, 2013, 
263 Seiten. ISBN 978-3-407-85953-2. 
Preis: EUR 18,50

B U c h  „ W I E  K I N D E R  h E U T E  W A c h S E N “
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A D V E N T F E I E R  D E S  B S A  A M  2 .  D E z E M B E R

Der für den 2. 12. anberaumte Landestag des 
BSA musste aus formalen Gründen kurzfristig 
auf das Frühjahr verschoben werden. Eine 
Vorstandssitzung an diesem Abend erbrachte 
den Beschluss, LGF Dr. Felix Müller bis dahin 
mit dem Amt des geschäftsführenden Vorsit-
zenden zu betrauen.

Die traditionelle Weihnachtsfeier im Marmor-
saal des Schlosses Mirabell versammelte so-
dann wieder eine rege TeilnehmerInnenzahl.
Unsere stellvertretende Landesvorsitzende, 
Mag. Waltraud Riesner, welche seit Jahren für 
das vorweihnachtliche Event verantwortlich 
zeichnet, hatte diesmal eine Mehrfachfunktion 

inne. Sie führte durch den Abend, nahm eine 
Ehrung vor und untermalte mit ihrem Part die 
Feier auch literarisch.

In ihren Dankesworten für den scheidenden 
Vorsitzenden, MR Dr. Walter Pichler, der nach 
fast 8 Jahren im Amt aus beruflichen Gründen 
nicht mehr kandidierte, hob Waltraud Riesner 
zunächst die höchst persönliche Betreuung 
der Mitglieder durch Walter Pichler hervor. 
Organisatorisch sei es unter ihm seit 2006 
gelungen, den Salzburger BSA flächende-
ckend in unserem Bundesland aufzustellen 
sowie die Vernetzung unserer Organisation 
weiter voranzutreiben. Im Bild v.l.: Waltraud 
Riesner, Walter Pichler und Felix Müller 

Dank und Anerkennung wurde sodann auch 
Roswitha Teufl ausgesprochen, die den BSA 
viele Jahre als Sekretärin betreute und nun-
mehr in den wohl verdienten Ruhestand ge-
treten ist.

Den kulturellen Teil des Abends gestalteten in 
Form von Lesungen Waltraud Riesner und un-
sere Freunde aus Krems, Dr. Angelika Sacher 
(Gesang) und Mag. Klaus Bergmaier  MSc, 
MAS (am Klavier). Das an- und abschließende 
reichhaltige Buffet bot schließlich wieder den 
kulinarischen Rahmen für angeregte vorweih-
nachtliche Gespräche.
Herbert Wallentin 
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BUch:  „WER BESTIMMT DEN LERNERFOLG:  K IND,  SchULE ,  GESELLSchAFT?“
Remo H. Largo

Wer bestimmt 
den Lernerfolg: 
Kind, Schule, 
Gesellschaft?
„Alle Kinder sind 
Unikate. Sie kommen 
einmalig auf die Welt 
und werden im Laufe 
ihres Lebens immer 
verschiedener.“ 
So fasst der Autor 

– selbst Kinderarzt und später Hochschullehrer – 
seine Erkenntnisse zusammen. „Warum nur wollen 
Eltern und Schulen das so oft nicht wahrhaben 
… und vor allem den Unterricht nicht individua-
lisieren?“  „Wir reiten auf den Schwächen herum, 
verunsichern die Kinder und vergessen dabei, ihre 

Stärken zu fördern.“ … Alles Kernerkenntnisse des 
Autors – gleich zu Beginn geäußert.
Für seine Langzeitstudie zur Kindesentwicklung 
wurden 800 Kinder bis ins Erwachsenenalter 
beobachtet.
Ein weiteres Zitat: „Die Erwachsenen müssen für 
Kinder einfach da sein, denn Selbstständigkeit 
und Individualität entwickeln Kinder aus sicheren 
Beziehungen.“ (Seite 9)
Der Autor schätzt übrigens die gewaltigen Leis-
tungen der momentan in aller Munde befindlichen 
Hattie-Studie, schränkt aber ein, dass „Empirie 
allein weder für Einsicht und schon gar nicht für 
Handeln ausreichend sind.“ (S 20)
Die Ursache der von Largo immer wieder ange-
sprochenen Vielfalt bei Kindern liege in ihnen 
selbst. Dazu ein Beispiel: „So sind Eltern immer 
wieder erstaunt, wie verschieden sich Geschwister 
und selbst Zwillinge bei gleicher Erziehung entwi-
ckeln können.“ (S 33)

Letztlich noch zwei bildungspolitische Wünsche 
des Autors: „Gute Bildungspolitik ist immer auch 
Sozialpolitik.“ (S 54) Oder: Reformen sollten von 
der Basis aus erfolgen auch unter Stärkung der 
Schulautonomie und weniger „von oben“.

Resümee: Ein leicht zu lesendes Büchlein mit 
interessanten Aussagen quasi als Basisliteratur für 
weitere Vertiefungen, zumal manche Erkenntnisse 
für KollegInnen, welche sich mit der Materie schon 
länger befassen, nicht ganz neu sind. Dies soll das 
Werk und seine Aussagen letztlich jedoch nicht 
schmälern …

Remo H. Largo: Wer bestimmt den Lernerfolg: 
Kind, Schule, Gesellschaft?
ISBN 978-3-407-22343-2, BELTZ-Verlag, Wein-
heim und Basel, 2013, 111 Seiten. Preis: EUR 9,95

Herbert Wallentin

aktuell aktuell aktuell

BSA AG Juristen und Wirtschafter: 
„Die Wahlen zum europäischen  
Parlament 2014“ 

Auf Einladung von Mag.a. Waltraud 
Riesner, Vorsitzende AG Juristen & 

Wirtschafter, und Dr. Alexander Neun-
herz, Leiter des Karl-Renner-Instituts, 
Landesstelle Salzburg und Mitglied der 
AG Bildung im BSA Salzburg, fand die 
gemeinsame Veranstaltung am 20. No-
vember  2013 „Die Wahlen zum europä-
ischen Parlament 2014“ im Turmzimmer 
der AK Salzburg statt.

In bewährter Manier konnte durch die 
stv. Landesvorsitzende der Vizeprä-

sident der Europäischen Stiftung der 
„Foundation for European Progressive 
Studies“ (FEPS), internationaler Sekre-
tär der SPÖ und Direktor des Karl-Ren-
ner-Instituts, Mag. Karl Duffek, aus Wien 
als Vortragender gewonnen werden.

Eingangs skizzierte der Vortragende 
die aktuelle Situation der Sozialisti-

schen Fraktion im europäischen Parla-
ment und zeigte die Organisation und 
Zusammensetzung der europäischen 
Sozialdemokraten auf. Trotz Minderheit 
im europäischen Parlament sind im-
mer wieder unterschiedliche Allianzen 
möglich, um soziale Themen durchzu-
bringen, wie z.B. die Finanztransakti-
onssteuer, die bereits von 12 Mitglieds-
staaten Unterstützung findet.

Mit Martin Schulz, Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments, haben die 

Sozialistischen Fraktionen einen Kandi-
daten für die Wahlen im Mai 2014 an 
der Spitze, dem die Unterstützung als 
gemeinsamer Kandidat bereits vieler 
Mitgliedsstaaten sicher ist. 

Eine einheitliche Linie in Europa zu 
Themen wie Wachstum, Bekämpfung 

der Arbeitslosigkeit, Asyl oder Energie 
usw. ist unbedingt notwendig. Dies soll 
sich auch im geplanten gemeinsamen 
Wahlmanifest widerspiegeln und die 
wesentlichen Kernthemen umfassen auf 
Basis eines breiten Konsenses, nicht nur 
auf europäischer, sondern auch auf na-
tionaler und kommunaler Ebene.

Ebenso wurde den Anwesenden die 
Bedeutung der Schutzschirme in der 

Eurozone vor Augen geführt. Die Ge-
samtsituation und Stabilität in Europa 
ohne diese wäre eine ganz andere. In 
der medialen Darstellung sei dies aber 
immer nur negativ emotionalisierend 
dargestellt worden.

Im Anschluss daran diskutierte das Au-
ditorium mit dem Vortragenden rege 

über viele Themen, so z. B. über die 
äußerst schwache Europaberichterstat-
tung in den Medien generell und die 
Ausdünnung der Redaktionen vor Ort. 
Es komme immer wieder vor, dass nur 
Teilbereiche negativ aus dem Zusam-
menhang gerissen emotionalisierend 
dargestellt werden. So ist Österreich 
unter anderem gut durch die Krise ge-
kommen und sei bestens aufgestellt, 
wie im Bereich der dualen Ausbildung, 

wo wir für mehrere europäische Staaten, 
z.B. für Großbritannien und Spanien, ein 
Vorbild sind. Die Berichterstattung zu 
diesem Faktum erfolgte in den Medien 
keineswegs positiv bzw. wurde nicht 
gebracht.

Besonders hervorgehoben wurden 
auch die Wichtigkeit von Europa-

themen auf nationaler und kommu-
naler Ebene sowie europäische The-
meninitiativen in einzelnen Regionen. 
Europathemen müssen stärker in den 
Vordergrund gestellt und den Menschen 
durch Initiativen und Aktionen näher 
gebracht werden. Der Ausbau von EU-
Zuständigen auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene ist zu forcieren.

In diesem Zusammenhang berichtete 
die Vorsitzende von der Vorplanung 

und den Aktionen aus Wien zu den 
Europawahlen.
Europawahl 2014 – WIR entscheiden! 
Jeder Einzelne!

Bericht: Mag.a Waltraud Riesner

EU-Parlamentswahlen 2014
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SWV Salzburg meets BSA AG Juristen 
& Wirtschafter

Auf Einladung von Mag. Andreas Gfre-
rer, Bezirksvorsitzender des SWV-

Salzburg Stadt und Mitglied der AG Ju-
risten und Wirtschafter im BSA Salzburg, 
und Elisabeth Kurz, Bezirksvorsitzende 
des SWV-Tennengau, fand die gemein-
same Veranstaltung am 14. Oktober 
2013 „Salzburger Wachstumsfonds/För-
derungen für Unternehmen“ des SWV 
und BSA in den Seminarräumen der 
„Geschützte Werkstätten – Integrative 
Betriebe Salzburg GmbH“ (GWS) statt. 

Beim Betriebsbesuch unter der Füh-
rung von Mag.a Astrid Lamprechter, 

GWS-Geschäftsführerin, konnten die 
Mitglieder des SWV und BSA in Beisein 
von SWV-Landespräsident KR Wolfgang 
Reiter und der BSA-Stellvertretenden 
Landesvorsitzenden Mag.a Waltraud 
Riesner Einblicke in das umfangreiche 
Angebot der „Geschützte Werkstätten 
– Integrative Betriebe Salzburg GmbH“ 
gewinnen. 

„Gewaltig beeindruckend, was die 
GWS in den Bereichen Service, 

Dienstleistungen, Industriemontagen, 
Werbemittel, Reinraummontagen bis 
hin zu Gastronomie und Vermietung 
von Seminarräume anbieten“, so KR 
Wolfgang Reiter. 

Gegründet 1977 als „Verein Geschütz-
te Werkstätten“ war die GWS der 

erste integrative Betrieb Österreichs mit 
dem Ziel, Menschen mit Behinderungen 
zu beschäftigen und zu fördern, um sie 
langfristig in den Arbeitsmarkt zu inte-
grieren. Die GWS beschäftigt mittlerwei-
le 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
(davon 80% mit Behinderung) an drei 
Standorten (Salzburg Stadt, Bruck an 
der Glocknerstraße und St. Margare-
then) im Bundesland Salzburg und ist 
heute der größte integrative Betrieb 
Österreichs. 

Im Anschluss daran fand die Infor-
mationsveranstaltung über die Wirt-

schaftsförderungen des Salzburger 
Wachstumsfonds mit dem Titel „Salz-
burger Wachstumsfonds/Förderungen 
für Unternehmen: Was gibt es? Was 

wird gefördert“ in den Seminarräumen 
der GWS statt. Die kleinen Unterneh-
men sind das Rückgrat der Salzburger 
Wirtschaft und tragen zur besonderen 
Stabilität des regionalen Arbeitsmark-
tes bei. Dazu gibt es einige Landes-
förderaktionen, deren Ziel es ist, auch 
Kleinstunternehmen dazu zu motivie-
ren, Investitionen vorzunehmen, die zur 
nachhaltigen Sicherung bzw. Stärkung 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit und Inno-
vationskraft beitragen. Der Vortragen-
de der Wirtschaftsabteilung des Landes 
Salzburg stellte die Förderprogramme 
des Landes vor und ging dabei beson-
ders auf das „Wachstumsprogramm für 
Kleinstbetriebe“ ein. Darüber hinaus 
wurde über die Programme „Wirtschaft 
fördert Arbeitswelten“, der „Förderung 
von Unternehmenskooperationen und 
Netzwerken“, sowie über die Unterstüt-
zung bei der „Internationalisierung von 
Salzburger Unternehmen“ informiert. 

Eine sehr informative und gelungene 
Veranstaltung, wie auch die Teilneh-
merInnen im kulinarischen Abschluss-
teil der Veranstaltung bestätigten.
Bericht: Mag. Waltraud Riesner

SWV Salzburg meets BSA

BUch :  „ L ERNEN  S I chTBAR  MAchEN“
Manuela Macedonia/ 
Stefanie Höhl

Gehirn für 
Fortgeschrittene

Das Werk stellt die 
Fortsetzung zu Band 1 
„Gehirn für Einsteiger“ 
dar. Wir vom Redakti-
onsteam von „LehrerIn 
und Gesellschaft mit 
BSA aktuell“ brachten – 

wie erinnerlich – unserer LeserInnenschaft nicht nur 
den ersten Band näher, wir kündigten auch den nun-
mehr erschienenen zweiten Band trailerartig an. Um 
es vorwegzunehmen: Es darf auch über dieses Werk 
geschwelgt werden:
PädagogInnen und MedizinerInnen, insgesamt allen 
geneigten „professionellen“ LeserInnen unseres Ma-

gazins, aber natürlich auch allen AdressatInnen als 
Privatpersonen kann das Buch nur empfohlen werden: 
Abermals angenehm lesbar, von Profis geschrieben und 
zugleich leicht verständlich, lustig und zugleich natür-
lich ernst zu nehmend illustriert ist dem Schul-und Er-
ziehungszentrum (SchEZ) in Kooperation mit dem SLÖ 
Oberösterreich abermals ein großer Wurf gelungen – und 
dies zu einem wiederum sensationellen Preis (s. unten).

Anm.: In aller Bescheidenheit: Auch Salzburg und hier 
mit auch der SLÖ in unserem Bundesland hat sich der 
Thematik, wie die Medizin, konkret die Gehirnforschung 
ohne aufdringlich zu sein der Pädagogik Handreichun-
gen bieten kann, wiederholt angenommen, auch im 
Publizieren teils unterschiedlicher Denkansätze, jedoch 
mit dem steten obigen Grundgedanken. Unser Magazin 
berichtete letztlich über Veranstaltungen etwa mit den 
Professoren Joachim Bauer, Manfred Spitzer oder Wil-
li Stadelmann und lieferte in den letzten Jahren ferner  
immer wieder Buchbesprechungen. 

Nun aber erneut quasi „Vorhang auf für die beiden Auto-
rinnen M. Macedonia und S. Höhl sowie die Illustratoren 
Klaus und Clemens Pitter! Allein die Vielfalt auf den 
148 Seiten ist beeindruckend: Nur eine kleine Auswahl:
Chemie der Gefühle – Emotionsregelung - Gefühle au-
ßer Kontrolle – warum lebenslanges Lernen notwendig 
ist – Stress und Gedächtnis – was tut das Gehirn den 
ganzen Tag? – Multitasking – Telefonieren und Auto-
fahren – das „soziale Gehirn“ – Empathie – was macht 
das Gehirn im Schlaf?  … wir müssten uns, wie erwähnt, 
wohl alle auch als Privatpersonen angesprochen fühlen, 
vor allem, wenn wir zusätzlich mit Menschen/mit Ju-
gendlichen zu tun haben.

Manuela Macedonia/Stefanie Höhl: Gehirn für Fort-
geschrittene“, herausgegeben vom Schul- und Erzie-
hungszentrum (SchEZ) Linz, 2013, 148 Seiten. Preis: 
EUR 15.- plus Porto. Zu bestellen unter  www.schez.at                                                                                                                 

BMA cand. med. Gabriele Kaliba 
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BSA-AG Gesundheit: „Eckpunkte der 
Gesundheitsreform 2013“

Unsere Gemeinschaft innerhalb des 
Salzburger BSA und deren aktive 

Mitglieder sind in einer Situation, dass 
die in gewissen Abständen besproche-
nen Themen notgedrungen alle betref-
fen und daher wohl von unmittelbarem 
Interesse sind. Auch unter diesem As-
pekt traf man sich auf Einladung unseres 
Vorsitzenden Dr. med. Wilhelm Guggen-
bichler am 15. 11. im Gasthof „3 Hasen“. 
Unser Team wird ab sofort übrigens be-
reichert um LHF a.D. Mag. Gabi Burgstal-
ler und deren langjährige Mitarbeiterin 
Mag. Dagmar Karl. Als Referent konnte 
an diesem Abend Mag. Georg Ziniel, 
MSc, Geschäftsführer der „Gesundheit 
Österreich“, gewonnen werden. Der Ex-
perte in den Bereichen Sozial-und Ge-
sundheitspolitik ist mit dem nationalen 
Forschungs-und Planungsinstitut für 
das Gesundheitswesen, welches auch 
als Kompetenz-und Förderstelle für 
Gesundheitsförderung dient, maßge-
bend an Veränderungen im heimischen 
Gesundheitswesen beteiligt. Ziniel in-
formierte die Runde mit einer Vielfalt 
einzelner Punkte, weshalb an dieser 
Stelle nur eine Auswahl getroffen sei:

u Synergieeffekte seien es, welche 
vorrangig Bedeutung aufweisen, soll 
heißen ein Zusammenschluss in der 
Gesundheitsförderung so weit wie 
möglich, etwa in Fragen Migration 
und Gesundheit, Hospizversorgung, 
Qualitätssicherung, Pflege, Kinder mit 
psychosozialen Erkrankungen  usw.

u Die angewandte Gesundheitswis-
senschaft hat mehr denn je den 
unmittelbaren Bedarf der Bevölke-
rung – je nach Altersgruppe – im 
Blickwinkel.

u Die Zufriedenheit mit dem Gesund-
heitssystem generell erachtete 
der Referent als gut. Steigerun-
gen erfahren jedoch beispielswei-
se die Behandlungen chronischer 
Erkrankungen.

u Die angesprochenen Synergieeffek-
te ließen sich ausbauen durch ein 
stärkeres Zusammenwirken von Ent-
scheidungsträgern in Bund, Land 
und Gemeinden.

u Ein längeres Diskussionsthema war 
an diesem Abend die bessere Vertei-
lung zwischen PatientInnenbehand-
lungen in Ambulanzen bzw. seitens 
niedergelassener ÄrztInnen.

u Ziniel berichtete, dass nur gut die Hälf-
te der Ambulanzbesuche sich als be-
gründet herausstellen. Im AKH Wien 
entfallen beispielsweise etwa 60 % 
der Fälle auf Erkältungskrankheiten…

u Ein weiteres wichtiges Kapitel der 
Veranstaltung war jenes der Präven-
tion: Ziniel: „Es gilt, mehr gesunde 
Lebensjahre zu erzielen.“ Für Prä-
vention werden übrigens in unserem 
Lande am Gesundheitsbudget nur  
1,8 % ausgegeben, in Deutschland  
sind es auch nur etwa 4 %.

u Erhöhter Präventionsbedarf bestehe 
laut Ziniel u.a. in den Bereichen Herz-
Kreislauf, COPD oder in der Prophy-
laxe bei Kindern. Die Investitionen 
in Technologie nehmen rasant zu, 
auch weil immer neue Möglichkeiten 
bestehen.

u Weiters – ein ethischer Aspekt: Man 
solle nicht immer nur die Ausga-
ben in den Vordergrund 
rücken. Natürlich gibt es 
übrigens Schwerpunkt-
verlagerungen aufgrund 
der demographischen 
Entwicklung.

u Ferner: Österreich weist 
zu viele Belegstage in den 
Krankenhäusern auf, auch 
wenn bereits Verbesse-
rungen erzielt wurden.

u Insgesamt drang in den 
Ausführungen des Re-
ferenten immer wieder 
durch, man strebe eine 
Entlastung des stationären 
Bereiches an – unter Stär-
kung der Primärversor-
gung im niedergelassenen 

Bereich, zu dessen Qualitätssteige-
rung man allerdings beitragen müsse.

u Oberösterreich beispielsweise hat 
ein Primärversorgungszentrum, wel-
ches vom Land und der Krankenkas-
sa finanziert wird.

Resümee: Eingedenk der in diesem 
Beitrag – wie erwähnt – natürlich 

nur stichwortartigen Darlegung darf 
nochmals hervorgehoben werden, dass  
das Thema an diesem Abend umfassend 
und vielfältig behandelt  und schon des-
wegen als sehr gelungen referiert und 
diskutiert empfunden wurde …

BMA cand. med. Gabriele Kaliba

Ad Gesundheitsreform 2013

„Aqua Salza“ in Golling hält, was es verspricht … Seit der Neueröffnung vor ein paar Wochen gilt 
dies mehr denn je: Baden, Sauna, diverse Anwendungen, spezielle Aktionstage, also Wellness pur 
erwarten den Gast quasi im Herzen unseres Bundeslandes, geographisch gesehen. Soll heißen: 
…praktisch von überall in Salzburg relativ leicht erreichbar, noch dazu unweit der A10. Man fühlt 
sich Indoor und Outdoor, natürlich mit Schwerpunktverlagerung je nach Jahreszeit und Wetter, 
gleichermaßen wohl. Eine Erweiterung erfuhren die Ruheräume, außerdem bieten sich dem Gast 
alle halbe Stunde abwechselnde Saunamöglichkeiten an – insgesamt über 10 an der Zahl, von 
jeweils einem Saunawart-Duo zelebriert. Kurzum: Empfehlenswert!
Dass Aqua Salza übrigens seit Jahren als werblicher Kooperationspartner für unser Magazin – siehe 
U 2 dieser Ausgabe – sowie für unseren LehrerInnenkalender fungiert, sei auch nicht unerwähnt …

WEIHNACHTSMARKT 2013

Tageskarte Bad Kinder + 
Aqua Salza Ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur   9,90 EUR
Tageskarte Sauna + handgemachte Seife 
aus Südafrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 28,90 EUR
Tageskarte Sauna + Lotus-Peeling . . . . . . . . . nur 55,90 EUR
Aromakerzen-Massage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 53,90 EUR
1001 Nacht Bad für 2 Personen. . . . . . . . . . . . . . . . nur 35,90 EUR
2 x Pause vom Alltag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 78,90 EUR
2 x Teilkörper-Massage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 48,90 EUR
Tageskarte Sauna + Women’s Care. . . . . . . . . nur 71,90 EUR
Tageskarte Saune + Men’s Care . . . . . . . . . . . . . . nur 71,90 EUR
Entspannung für die 
Power Frau/den bewegten Mann . . . . . . . . . nur 51,90 EUR

Fußpflege + Maniküre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nur 51,90 EUR

Ab 100 EUR Wertgutschein erhalten Sie einen 
10 EUR Wertgutschein geschenkt.
Beim Kauf einer Geldwertkarte um 400 EUR erhalten 
Sie eine Teilkörper-Massage geschenkt.

von Freitag, 22.11., bis Dienstag, 24.12.2013

Geschenkgutscheine erhalten Sie an der
Kassa oder in unserem Online-Shop unter

www.aqua-salza.at

Diese Angebote sind nicht mit der 
Aqua Salza Geldwertkarte bezahlbar.

SPEZIALANGEBOTE

Projekt3  14.11.2013  15:53 Uhr  Seite 1

Foto: hinten der Referent und Vorsitzender
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Im SLÖ sind sie in jeder Zeitung prä-
sent – die Personalia ad „runde“ 

Geburtstage, Titelverleihungen und 
sonstige Ehrungen, leider auch die 
Bekanntgabe von Todesfällen. Jeweils 
in der Märzausgabe findet sich zudem 
eine Auflistung von 25-Jahr bzw.40-Jahr-
Mitgliedschaften beim SLÖ.

Nunmehr zieht der BSA als zweiter 
Trägerverein unseres Magazins nach 

und publiziert dessen Personalia, kon-
kret  zunächst was besagte runde oder 
„halbrunde“ Geburtstage betrifft sowie 
die ebensolchen Mitgliedschaften.

Diese mü-
hevolle 

Zusammen-
stellung ist 
das Verdienst 
unseres in 
unserem Ver-
ein vielfältig 
tätigen Vor-
standsmit-
glieds Mag. 

Waltraud Riesner (Foto). Es ist sicherlich 
interessant, wieder einmal auf diesen 
oder jenen Namen zu stoßen, den man 
teils schon seit Jahren kennt … Dir, Wal-
traud, nochmals ein respektvolles Danke!

Herbert Wallentin

GEBURtStAGE
..zum 90. Geburtstag
DI Richard Skominek (März)
..zum 85. Geburtstag
Johann HOFFMANN (August)
..zum 75. Geburtstag
Dr. Egmar Flir (November)
Dr. Günther Gerschpacher (Mai)
Dr. Eberhard Kunz (April)
Siegfried Schneider (Dezember)
..zum 70. Geburtstag
Mag. Heinz Kitzmantel (Dezember)
Dr. Alois Lobendanz (Juli)
Ing. Rudolf Strasser (Juni)
..zum 65. Geburtstag
Mag. Helmut Berger (Februar)
Prof. Mag.Helmuth Fiedler (Januar)
Prof. Mag.Hans Gaisberger (März)
Mag.Imre Karacsonyi (Mai)
Dir. Ing. Hubert Keller (April)
Mag. Peter Mooslechner (Februar)
Prof. Mag.Brigitte Müller (Juli)
Mag.Richard Pertlwieser (Juni)
Dr. Herbert Scholl (August)
Mag.Walter Preisinger (September)
Dr.Helmut Schwann (Juni)
Dr.Benno Signitzer (Juni)
Dr. Herbert Wallentin (August)
Annette Walther (Januar)
Dr. Karl Windbichler (August)

..zum 60. Geburtstag
Mag. Sonja Berkovits (Mai)
Mag. Gerald Fratt (Juni)
Dr. Michael Gärtner (Oktober)
Mag.August Hirschbichler (Februar)
DDr. Norbert Huber (Februar) 
DI Franz Kurz (Dezember)
Mag. Ingrid Oberholzer (Juli)
Dr. Kurt Trenka (Juni)
Brigitte Schabus (Oktober)
Mag. Winfried Wagner (Februar) 
..zum 55. Geburtstag
Mag. Gert Damberger (Juni)
Dr. Angela Ellen Faber (Juli)
Dr. Rudolf Feichtinger (Februar)
Dr. Franz Hager (Februar)
Mag. Manfred Kastner (Januar)
Mag. Katharina Kiss (November)
Mag. Johann Lainer (Januar)
Mag. Romana Rotschopf (Februar)
Ing. Shahriar Sistani (Juli)
Dr. Renate Windbichler (Juni)
DDr. Manfred Winkler (Februar)
..zum 50. Geburtstag
LH a.D. Mag. Gabi Burgstaller (Mai)
Mag. Karl Schupfer (November)
..zum 45. Geburtstag
Dr. Gudrun Kavalir (Dezember)
Harald Rienössl (März)
Mag. Waltraud Riesner (Mai)
..zum 40. Geburtstag
Mag. Gert Petter (September)
Mag. Bernhard Weiß (Oktober)
..zum 35. Geburtstag
Mag. Wolfgang Gallei (Februar) 
MA Manuela Lackus (Februar) 
Mag. Joachim Lierzer (Juli)
..zum 30. Geburtstag
Maria Natalia Wernisch (März)
..zum 25. Geburtstag
Stefan Hiti (Februar)
Ursula Pichler (Dezember)

MItGLIEDScHAFtEN
..zu 60 Jahre Mitgliedschaft
Dr. Friedrich Windhager
..zu 40 Jahre Mitgliedschaft
DI Günther Auer
Dietmar Gold
Dr.in Susanne Hauptmann
Mag. Karl König
Ing. Helmut Maier
..zu 35 Jahre Mitgliedschaft
Mag. Siegfried Aichriedler
Prof. Mag. Helmut Berger
Mag. Albert Ehringer
Ing. Ditfried  Georg Kurz
Dr. Thomas-Josef Lindinger
Dr. Wilhelm Pölzl
DI Rudolf Strasser
..zu 30 Jahre Mitgliedschaft
Dr. Franz Hager
LR a.D. MMag. Dr. Georg 
Maltschnig
Mag. Peter Mooslechner
Ingenuin Moritz
Mag. Rainer Obermayr
Mag. Richard Pertlwieser
Prof.in Gabriela Pusch
Ing. Herbert Sautner

HR Dir. Dr. Harald Seiss
Dr. Manfred Sellner
DDr. Manfred Walter
..zu 25 Jahre Mitgliedschaft
Dr. Alexander Bürger
StR Dr. Claudius Egger
RA Dr. Michael Gärtner
Mag.a Ingeborg Gruber-Kopp
Dr. Johann Peter Kopp
Mag. Wolfgang Neubacher
Dr.in Edeltraud Schano
..zu 20 Jahre Mitgliedschaft
Ing. Dr. Josef Huber
Dr.in Astrid Stranger
..zu 10 Jahre Mitgliedschaft
Dr. Albert Ellensohn
..zu 5 Jahre Mitgliedschaft
Mag. Robert Auer
LR a.D. Walter Blachfellner
Mag.a Daniela Ellmer
Mag. Andreas Gfrerer
Prof.Mag. Herbert Gimpl
Helga Goldmann
MMag. Gerald Haberpointner
LAbg. Heidi Hirschbichler, MBA
NR Abg.a.D.Mag.a Rosa Lohfeyer
LAbg. Ing. Mag. Roland Meisl
Mag. Dr. Alexander Neunherz
Mag. Dr. Peter Obermüller
Mag. Werner Pichler
Ing. Mag. Josef Prommegger
LAbg. a.D.Veronika I. Schuster
Mag. Michael Schwabl
Ing. Shariar Sistani
Mag.a Dr.in Nicole Slupetzky
KO LAbg. Walter Steidl
Raffaele Vallone
Mag. Peter Walzlhütter
Mag.a Maria N. Wernisch
Mag.a Helga Zich

Neu im Magazin: BSA-Personalia

Vielen jungen Leuten, aber 
auch älteren Semestern – vor 
dem Umbau – sowie den 
Gästen – in dieser Zeit den 
Winterurlaubern - sind die 
Humboldt-Stubn neben dem 
Mönchsbergaufzug ein Begriff.

Nachdem das traditionell gutbürgerliche Restaurant mit einem 
gelungenen Ambiente-Mix aus Urig und Modern liebevoll restauriert 
wurde, ist die Location stets bestens besucht. Die ausgesuchte 
Speisenkarte mit vielen Schmankerln, zünftigem Bier und 
ausgesuchten Weinen –alles hat sich herumgesprochen. Im Rahmen 
etwa eines weihnachtlichen Innenstadtbesuches bieten sich nicht nur 
derzeit die Humboldt-Stubn förmlich an.

Vor allem bei größeren Personengruppen empfehlen wir unseren 
Gästen eine Reservierung!

Öffnungszeiten: Mo–So: 11.00–03.00
Genuss-Wirtshaus Humboldt-Stubn
Gstättengasse 4, 5020 Salzburg
Telefon 0662/843171 · Mail: info@humboldt-stubn.com 



D A  c A P O  –  M U S I K  V E R B I N D E T

BSA AG KünstlerInnen & Intellektuelle
von Mag.a Waltraud Riesner

Da Capo Salzburg lud sich für sein Herbstkon-
zert Gäste ein: die Harmonikafreunde Weil am 
Schönbuch.
Den ersten Teil des Konzertes gestalteten die 
Gäste. Die Harmonikafreunde unter ihrem 
Leiter Martin Hauke eröffneten das Konzert mit 
dem Stück „On Stage“, einer Komposition ihres 
Freundes Thomas Ott, und zeigten dabei sofort 
ihre musikalischen Qualitäten. Ohrwürmer von 
Ennio Morricone und Trini Lopez waren nicht 
nur eine Freude für die Musiker, sondern auch 
für die Zuhörer. Eine Hommage an Salzburg 
war die Auswahl des „Elvira Madigan“ von W.A. 
Mozart, auch war hier der Vortrag von großer 
Einfühlsamkeit geprägt. Man muss Martin 
Hauke zu seiner Arbeit mit diesem Klangkörper 
gratulieren. 
Auf höchstem Niveau spielte sodann das Akkor-
deonquintett der Harmonikafreunde: „Prälu-
dium und Tango“ nach einem Arrangement 
von Thomas Ott. Hier verband sich Bach mit 
Piazzolla und diese Kombination erwies sich 
als ebenso glücklich wie die Verbindung des 
großen Meisters mit dem Jazz. Auch hier spürte 
man, dass die Betonung im Wort Harmonika-
freunde klar auf dem Wort „Freunde“ ruht, an-
sonsten wäre ein derartig gut ausbalancierter 
und hochmusikalischer Vortrag nicht möglich 
gewesen. In die Qualität dieses Programmes füg-
ten sich die „Banditenstreiche“ von Franz von 
Suppé nahtlos ein. Den Schlusspunkt setzten die 
Gäste mit einem bestens dargebotenen „Medley“ 
von ABBA. 

Nach der Pause setzte Da Capo Salzburg das 
Programm fort. Bei diesem Konzert wirkten 
unsere Mitglieder Stefan Hiti (Drums) und stv. 
Landesvorsitzende Mag.a. Waltraud Riesner 
(Akkordeon) aktiv mit. Der Bollero Martellato 
von Hans Boll war der rhythmisch komplexe 
Einstieg in gewohnt ausdrucksstarker Manier. 
Ein außerordentlich hohes Maß an Können und 
Musikalität hat der Leiter Raimund Hiti seinen 
Musikern mit den daran anschließenden 
Stücken auferlegt. Die achtteilige Nussknacker 
– Orchestersuite von Tschaikowski erforderte 
höchste Aufmerksamkeit und Präzision und Da 
Capo Salzburg wurde beiden Attributen gerecht. 
Dieses Werk bringt mit den Teilen „Tanz der 
Zuckerfee“, „Tanz der Rohrflöten“ oder dem 
„Blumenwalzer“ ein Highlight der Musikwelt 
nach dem anderen hervor. Die vom Ensemble 
gewohnt hohe Musikalität präsentierte hier 
Ballettmusik vom Feinsten. Eine Herausforde-
rung der ganz anderen Art bedeutete das Stück 
„Stille Musik“ von Peter Hoch. Das Werk beruht 
auf lyrischen Gedichten aus dem Japani-
schen, entsprechend ungewöhnlich waren die 
Harmonik und der Klangstil der Komposition. 

Das Ensemble hat sich hörbar mit diesem Werk 
auseinandergesetzt und man konnte den In-
tentionen des Komponisten bestens folgen. Zum 
Ausklang wurde das Konzert mit der „Classic-
Samba“ abgeschlossen. 
Ein schöner und verbindender Abschluss des 
Konzertes war der gemeinsame Auftritt beider 
Ensembles mit dem Kompliment an das Publi-
kum: „You are the sunshine of my life“.

Der lang anhaltende Applaus der Zuhörer 
belohnte die beiden Orchester und ihre Leiter 
für ein wahrlich gelungenes Konzert.
Man darf sich schon jetzt auf das Sommerkon-
zert 2014 freuen.

aktuell aktuell aktuell

BUch :  „DER  hE IMAT  TREUE  hASSER“
Walter Thaler: 

Der Heimat 
treue Hasser 
Schriftsteller und Politik 
in Österreich 
Ein politisches Lesebuch

Persönliche Anmerkun-
gen: Es ist zweifellos 
nicht alltäglich, einem 
Buchautor eine Be-
sprechung zu widmen, 

den man – wie wohl viele MitbürgerInnen nicht nur 
unseres Bundeslandes auch – persönlich relativ gut 
kennt. Wer schätzt in der Tat Walter Thaler nicht – als 
ehemaligen Gemeindepolitiker (Bürgermeister von 
Zell am See), Landespolitiker (Landtags-Klubvorsit-
zender), Lehrerkollegen (Gymnasialdirektor) …
Nach Werken wie „Mut und Wille – Salzburgs 
Sozialdemokratie 1960–2010“ oder „Pfade zur Macht 
– Wie man in Österreich Spitzenpolitiker wird“ – wir 
stellten beide in unserem Magazin vor – verknüpft 
Walter Thaler nunmehr die beiden Haupttriebfedern 
seines Schaffens, Politik und Germanistik, in seinem 
neuesten umfassenden Buch.
Thaler ist älteren Semestern unter der Salzburger 
LehrerInnenschaft als in der LehrerInnenausbildung 
tätig Gewesener in Erinnerung wie auch vielen 

SchülerInnen als Co-Autor eines Standardwerkes zur 
Literaturgeschichte. Ein abgeschlossenes Studium als 
Politologe weist den liebenswerten Kollegen zudem 
als einschlägig umfassend Gebildeten aus.
Im gegenständlichen Buch widmet sich der Autor vor 
allem auch dem Thema „Der Schriftsteller und die 
politische Macht“.  
Thaler ortet – ohne zu verallgemeinern – im Vergleich 
beispielsweise zu Zeiten von Bruno Kreisky – heutzu-
tage bei den Literaten Depression, bei den Politikern 
Ignoranz. Nach dem Hinterfragen von rund 30 
Texten österreichischer Autoren und nach Interviews 
mit ihnen zum offenbaren Missverhältnis der Sphä-
ren Dichtung und Politik kommt der Autor zu dem 
Schluss: Die Demokratie braucht den Diskurs mit 
den Intellektuellen, also auch mit den Literaten.
Das Werk Thalers würdigt auch der Verfasser eines 
der beiden Vorworte, Univ. Prof. Dr. Karl Müller, 
wenn dieser schreibt: „Wer Zeitgenosse und Zeit-
genossin war, für den/die werden Erinnerungen an 
Kristallisationspunkte österreichischer Geschichte 
der letzten 40 Jahre aufgefrischt und durch die 
erhellende Kraft der meist geschliffenen Sprache 
der Stellungnahmen erneut lebendig gemacht. Auch 
Genugtuung und zugleich Enttäuschung mögen sich 
bei der (neuerlichen) Lektüre der Texte einstellen, 
aus denen ausführlich zitiert wird.“ Und im selben 
Vorwort hebt Müller hervor: „Die ausgewählten, 
meist essayistischen Dokumente werden durch 
instruktive Kurzinformationen sowohl zu den histori-

schen Umständen der Auseinandersetzungen als auch 
zum übrigen Werk der Schriftsteller kontextualisiert.“

Walter Thaler: Der Heimat treue Hasser. Schriftsteller 
und Politik in Österreich. Ein politisches Lesebuch. 
nap (new academy press), Wien, 2013, 320 Seiten. 
ISBN 978-3-7003-1861-3. Preis: EUR 29,90

Herbert Wallentin
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BFI als pädagogischer Vorreiter
Lehre mit Matura – 
vor Ort und für Lehrlinge kostenlos!

Seit 1. September 2008 können Lehr-
linge ab. dem 15. Lebensjahr öster-

reichweit zusätzlich und parallel zur 
Lehre die Matura kostenlos ablegen. 
Das Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur fördert sämtliche Aus-
gaben für Vorbereitungskurse, Unterla-
gen und Prüfungsgebühren. Das heißt, 
alle Personen, die zum Zeitpunkt des 
Kursbeginnes einen gültigen Lehrver-
trag haben, können parallel zu ihrer 
Lehre mit der Matura beginnen. Ein 
Fach der Matura muss bereits vor dem 
Lehrabschluss absolviert werden.

Neu: Lehre mit Matura vor Ort 

Knappe Zeit- und Budgetressourcen 
sind durchaus Hinderungsgründe, 

um berufliche Aus- und Weiterbildung in 
Anspruch zu nehmen. Aus diesem Grund 
bringt das BFI die Kursangebote in die 
Regionen. An insgesamt sieben Kursor-
ten im Bundesland Salzburg bietet das 
BFI die Vorbereitungskurse für die Lehre 
mit Matura an: Bramberg am Wildkogel, 
Bürmoos, Kuchl, Salzburg, St. Johann 
im Pongau, Straßwalchen und Zell am 
See. Lehrlinge, die aus entlegeneren 
Regionen, wie etwa dem Oberpinzgau, 
kommen, haben die Möglichkeit, die Be-
rufsreifeprüfung in Form der Lehre mit 
Matura relativ nahe zum Wohn- und/
oder Ausbildungsort zu besuchen. Eine 
Ausbildung ist somit direkt vor Ort mög-
lich und spart den Lehrlingen nicht nur 
Zeit, sondern auch Geld. Das Freizeitmo-
dell ist so aufgebaut, dass die Lehrlinge 
den Unterricht parallel zur Lehre in der 
arbeitsfreien Zeit absolvieren können.                                                  

Information und Beratung

Ausführliche Information und Bera-
tung bieten die kostenlosen Info-

Abende. Interessierte Lehrlinge und ihre 
Eltern sowie betriebliche Ausbildungs-
leiterInnen sind herzlich dazu eingela-
den. Die Info-Abende werden von Mag. 

Hans Pachinger, Leiter der „Lehre mit 
Matura“ am BFI Salzburg, gehalten. Die 
aktuellen Termine finden Sie auf der 
BFI-Website www.bfi-sbg.at 

BFI Salzburg übernimmt Vorreiterrolle 
beim Pflichtabschluss NEU

Seit 1. September 2012 gibt es 
die Möglichkeit, den Haupt- bzw. 

Pflichtschulabschluss in modernerer 
und attraktiverer Form nachzuholen. 
Zielgerichtet und erwachsenengerecht 
werden die TeilnehmerInnen auf die 
Anforderungen des Arbeitsmarktes und 
weiterführender Schulen vorbereitet.  
Außerdem erfüllt ein solcher Abschluss 
beispielsweise auch die Aufnahmekrite-
rien für die Pflegehilfeausbildung und für 
die Ausbildung in einem medizinischen 
Assistenzberuf und bietet somit die Mög-
lichkeit einer nachhaltigen Partizipation 
am Berufs- und Gesellschaftsleben.

Der Pflichtschulabschluss wird von 
BMUKK und Land Salzburg geför-

dert, somit sind Kurse, Kursunterlagen 
und Prüfungen für alle Teilnehmenden 
völlig kostenlos. Österreichweit gehört 
das BFI Salzburg zu den Vorreitern in der 
Umsetzung des Pflichtschulabschluss-
prüfungsgesetzes vom August 2012. In 
Salzburg ist das BFI die erste Bildungs-
einrichtung, welche im Rahmen ihres 
Prüfungsrechts eine Abschlussprüfung 
unter Aufsicht eines vom Landesschul-
rat bestellten Vorsitzenden nach diesem 
neuen Modell durchgeführt hat. Und das 
mit großem Erfolg: alle 17 Prüfungen, 
die kürzlich in den Fächern „Deutsch –
Kommunikation und Gesellschaft“ und 
„Gesundheit und Soziales“ abgenom-
men wurden, erhielten eine positive 
Beurteilung. Dabei profitiert das BFI 
Salzburg von seiner jahrelangen Erfah-
rung mit formalen Bildungsabschlüs-
sen, wie beispielsweise im Bereich der 
Berufsreifeprüfung.

Unterschiedliche zielgruppen mit 
einem gemeinsamen ziel

Die Kursgruppe setzt sich aus ös-
terreichischen Jugendlichen, wel-

che die Schullaufbahn abgebrochen 
haben bzw. ein negatives Zeugnis der 
8. Schulstufe besitzen, erwachsenen, 
bereits berufstätigen Menschen, denen 
bestimmte Aus- und Weiterbildungsan-
gebote aufgrund von negativen Noten 
im Zeugnis der 8. Schulstufe bisher ver-
wehrt geblieben sind und MigrantInnen, 
insbesondere Asylwerbern aus Afgha-
nistan, zusammen.

BFI-Direktor Mag. Werner Pichler: „Bei 
uns steht der Mensch im Mittelpunkt 

unserer täglichen Arbeit. Wir versuchen 
gemäß unserem Motto „Bildung. Freu-
de inklusive.“ auch niedrig qualifizierte, 
bildungsferne Personen zum Lernen zu 
motivieren und für Bildungsthemen zu 
begeistern. Wenn das wie in diesem Fall 
so gut funktioniert, freuen wir uns sehr 
mit unseren AbsolventInnen über ihren 
großartigen Erfolg! Vor kurzem ist be-
reits der zweite Lehrgang gestartet. Die 
Nachfrage ist enorm, was anhand der 
Warteliste deutlich sichtbar wird. Haupt-
gründe dafür sind das Zusammenfassen 
der klassischen Schulfächer in globale 
Fachbereiche, der erwachsenengerechte 
didaktische Ansatz, sowie die Vermitt-
lung von praxis- und berufstauglichem 
Wissen und Kompetenzen. „Wir hätten 
ohne Weiteres einen zweiten Lehrgang 
parallel starten können – leider gibt es 
hierfür aber keine finanziellen Mittel.“                             

Pflichtschulabschluss NEU am BFI 
Salzburg – flexibles Modulsystem

Das BFI Salzburg bietet Personen ab 
16 Jahren im Rahmen eines flexib-

len Modulsystems die Möglichkeit,  in 
nur vier Semestern den Pflichtschulab-
schluss nachzuholen. Erfahrene Refe-
rentInnen und Referenten bereiten die 
TeilnehmerInnen in Tageslehrgängen 
gezielt auf die Teilprüfungen vor. Neben 
den Pflichtmodulen in Deutsch, Englisch, 
Mathematik und Berufsorientierung gibt 
es vier Wahlpflichtmodule in Kreativität 
und Gestaltung, Gesundheit und Sozia-
les, Natur und Technik sowie eine weite-
re Sprache. Gleichzeitig können attrak-
tive Zusatzangebote genutzt werden: 
etwa Lernateliers zur Vertiefung des 
Lernstoffs oder Workshops für einen si-
cheren Umgang mit Computer und Inter-
net. Das Besondere am BFI-Angebot ist, 
dass die Teilnehmer lediglich eine der 
Teilprüfungen extern ablegen müssen. 

„Die Lehrpläne und damit auch die 
vermittelten Inhalte sind sehr all-

tags- und berufsbezogen und dienen der 
Schaffung eines profunden Allgemein-
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wissens in vielen Bereichen. Anstatt ei-
ner strikten Trennung der klassischen 
Schulfächer fasst das neue Modell der 
Pflichtschulabschlussprüfung diese in 
fachlichen und kompetenzorientierten 
Schwerpunkten zusammen, “ erklärt der 
am BFI Salzburg zuständige Bildungs-
manager Mag. Sylvio Buttinger-Lehr. 

„Das Fach Deutsch – Kommuni-
kation und Gesellschaft nimmt 

beispielsweise auch Bezug auf wichtige 
staatsbürgerliche Kompetenzen wie et-
wa zeitgeschichtliches Wissen und poli-
tische Bildung. Die beiden vom BFI an-
gebotenen Fachgebiete Gesundheit und 
Soziales und Natur und Technik bieten 
wiederum eine gute Voraussetzung für 
eine weitere Ausbildung in technischen 
Berufen oder im sozialen, medizinischen 
oder Pflegebereich. Ein weiteres Beispiel 
ist das Fach Berufsorientierung, welches 
neben einem Bewerbungs- und Persön-
lichkeitstraining auch eine Auseinander-
setzung der TeilnehmerInnen mit ihren 
eigenen Stärken und beruflichen Inter-
essen vorsieht sowie deren Beurteilung 
im Kontext der Lage und der Perspek-
tiven im heimischen Bildungs- und Ar-
beitsmarkt“, schließt Buttinger-Lehr ab. 
Fotos: BFI Salzburg

Information und Beratung
BFI Salzburg, Kundencenter, 
Schillerstraße 30, 5020 Salzburg, 
info@bfi-sbg.at, www.bfi-sbg.at 

B U c h V O R S T E L L U N G

Der Alltag als Übung – Skript
Die Lektüre „Der Alltag als 
Übung“ vermittelt, wie ein 
einfacher Mensch sein tat-
sächliches „ICH“ ergrün-
den kann, durch

a) Kritische Beobachtung 
seiner eigenen Verhaltens-
weisen, des Mitmenschen, 

der Umwelt, …

b) Loslassen von alten Gewohnheiten, bei denen man 
ua durch ständige kritische Beobachtung erkennt, 
dass sie entweder falsch oder zumindest nicht ganz 
richtig waren und nachjustiert werden müssen, um 
wieder auf den „richtigen Lebensweg‘‘ zu gelangen.

c) Über mehrere Entwicklungsstufen werden Mög-
lichkeiten der Wandlung erarbeitet, sodass der 
Mensch letztlich zu seinem wahren ICH findet und da-
durch die permanenten Hindernisse beseitigt, welche 
bisher eine Einengung seiner eigenen menschlichen 
Freiheit hervorgerufen haben.

d) Schließlich kann dieses Procedere bei jeder Gele-
genheit täglich praktiziert, also der Alltag als Übung 
zur Perfektionierung der ICH-Findung verwendet 
werden.

Der Psychotherapeut und ZEN-Lehrer Karlfried 
Dürckheim beschäftigte sich mit westlicher und öst-
licher Philosophie. 
Irritation ruft ua seine Sympathie zum Dritten Reich 
hervor (siehe Wikipedia – http://de.wikipedia.org/
wiki/Karlfried_Graf_D%C3%BCrckheim).
ISBN:3-456-30070-0

Josef Prommegger

B U c h V O R S T E L L U N G :  „ S c h U L c h R O N I K  T h A L G A U “

Schulchronik der Volksschule 
Thalgau

Aliquando – 
Irgendwann einmal …
…begann sie, die spannende 
Schulgeschichte der Volksschule 
Thalgau, von der ersten 
Pfarrschule 1613 bis zum 
modernen Neubau 2013. Die 
Chronik dokumentiert erstmalig 
diese umfangreiche 400jährige 
Zeitspanne. Autor und 
Lehrerkollege DDr. Bernhard Iglhauser, 
selbst Thalgauer, hat auf 672 Seiten 
mit über 800 Farb- und SW-Bildern 
und tausenden Namen seine rund 
10jährigen Recherchen nunmehr 
fertiggestellt. Die Präsentation fand 
als Abschluss der 22. Thalgauer 
Bildungswoche am 25. Oktober statt. 
Das Jahr 2013 ist – zufällig oder nicht 
– nicht nur das 400-Jahr-Jubiläum der 
Volksschule, am 26. Mai fand auch 
die feierliche Eröffnung der neuen 
13-klassigen Schule statt.

Mit der Buchpräsentation auch 
anlässlich der 75 Jahr-NS-
Gedenkveranstaltung „Die Nacht, 
in der die Bücher brannten“ wurde 
ferner die neue Gemeinde-und 
Schulbibliothek eröffnet.
„Aliquando“ ist zum einen nicht nur 
quantitativ, sondern auch qualitativ 
ein herausragendes Beispiel einer 
Schulchronik. Besonders lesenswert 
sind auch die fächerübergreifenden 
Aspekte in Sachen Geschichte, 
Biologie oder Musik, was unter der 

LehrerInnenschaft sicher 
Interesse erwecken dürfte. 
Und letztlich werden die 
geneigten LeserInnen  bildlich 
höchstwahrscheinlich  viele 
KollegInnen finden, die einmal 
an dieser Schule unterrichteten 
und mit denen man auch 
Kontakt hatte. Unter den 
tausenden abgebildeten 
und namentlich genannten 
SchülerInnen werden manche 
Kinder sein, welche – nunmehr 
erwachsen – einem mehr als 

bekannt vorkommen werden.
Eine besondere Aufarbeitung erfuhren 
in Bernhard Iglhausers Werk die Zeit 
des Nationalsozialismus und die Jahre 
danach.
Die Schulchronik – limitierte Auflage 
– kann zum Preis von EUR 50.– beim 
Tourismusverband oder im Amt der 
Marktgemeinde Thalgau bezogen 
werden – auch unter 06235/7471 bzw. 
gemeinde@thalgau.at 

Herbert Wallentin
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LehrerInnenfortbildung –
Uni und Ph Salzburg rücken noch 
näher zusammen!

Die „Salzburg Summer School“ vom 
2. bis 4. 9. fand an beiden wissen-

schaftlichen Einrichtungen regen Zu-
spruch. Anm.: Wir berichteten in einem 
Trailer über die Vorbereitungen bereits 
in der Juniausgabe. 

Zum Auftakt referierte am 2. Sep-
tember der Schweizer Schulexperte, 

ehemalige Rektor der Pädagogischen 
Hochschule Zentralschweiz und Mitglied 
der Expertengruppe LehrerInnenbildung 
NEU in Österreich, Prof. Dr. Willi Stadel-
mann, zum Thema „Auf die LehrerInnen 
kommt es an.“

Auditorium waren die rund 200 Kol-
legInnen aus Österreich und Bayern, 

welche sich in weiterer Folge in Grup-
pen etwa folgenden Themen widmeten 
(Auswahl):

u Neue Wege im Deutschunterricht im 
Rahmen der Bildungsstandards

u Wie denken die Kids von heute?
u Differenzierte Förderdiagnostik und 

Begabungsförderung
u Kompetenzorientierung im Unterricht
u Jugend@Facebook – Chancen und 

Risiken im Internet (er)kennen und 
vermitteln

u Persönlichkeit, Motivation und Kom-
petenzen im Lehrberuf

u Lerntexte und -medien gestalten
u Kooperatives Lernen
u Kompetenzorientierung und Neue 

Reifeprüfung in Mathematik

Zunächst jedoch zu den Ausführun-
gen von Prof. Stadelmann. Der Re-

ferent ging eingangs – nicht unerwartet 
– auf die Mega-Studie von John Hattie 
ein, deren Hauptresümee wohl die Er-
kenntnis ist, die Qualität der Lehrperson 
sei noch wichtiger als Ausstattung, Geld 
oder Strukturen. Bei aller Wertschät-
zung etwa gegenüber den Professoren 
Joachim Bauer oder Manfred Spitzer 

ortete Stadelmann übrigens keine neu-
en Erkenntnisse für das Lernen durch 
die Neurowissenschaft. Lernen heiße, 
etwas selbst zu tun – im Sinne eines 
„verinnerlichten Tuns“ unter Verknüp-
fen mit dem Vorwissen. Und weiter: 
„Niemand hat einen Eingriff in das 
menschliche Gehirn“. Jedes Gehirn ist 
anders. Lernen im Sinne von Verände-
rungen im Leben verlaufe lebenslang …  
Der Vortragende wollte ferner etwa den 
Frontalunterricht „nicht verteufeln“ und 
fügte die Bemerkung an: „Nicht alle Kin-
der sind im Gruppenunterricht aktiv“. 
Kinder lernen nach Stadelmann leichter 
durch das Engagement der Lehrperson 
für den Stoff, wobei Emotionen durch-
aus förderlich sind. Darin weiß sich der 
Referent übrigens eins mit Prof. Spitzer: 
„Die Persönlichkeit der Lehrkraft ist de-
ren stärkstes Medium.“

Was sind nun gemäß Stadelmann 
wichtige Anforderungen an die 
LehrerInnen?
u Lehrer-Schüler-Beziehung
u Unterstützende Diagnose
u Förderung von sozialem Verhalten
u Bewältigung von Disziplinproblemen
u Didaktik
u Förderorientierte Leistungsmessung
u Medien
u Zusammenarbeit in der Schule – Das 

Einzelkämpfertum sei vorbei!
u Schule und Öffentlichkeit

Dazu eine interessante Mitteilung 
des Österreich-Kenners aus der 

Schweiz: Im Land der Eidgenossen 
sind gewerkschaftliche Grabenkämpfe 
wie massiv hierzulande zum LehrerIn-
nendienstrecht weitgehend tabu!

Der Referent sprach sich für eine 
weitere Verzahnung von Aus- bzw. 

Fort-und Weiterbildung aus.

Eine gute Schule weise auf: gemein-
same pädagogische Ziele, ein Zu-

sammenwirken des LehrerInnenteams 
mit den Eltern und Behörden, eine pä-
dagogisch klare Leitung, Teilautonomie 
incl. etwa der Möglichkeit der Leiterin/ 
des Leiters, sich ihre/seine Lehrkräfte 
aussuchen zu können.

Anm.. Nach Meinung des Verfassers 
diese Berichtes ist jedoch trotz man-

cher Verbesserungen eine parteipoliti-
sche Einflussnahme weiterhin nicht 
auszuschließen!

Der LehrerInnenbildung in Österreich 
sei laut Stadelmann auf einem gu-

ten Weg durch ihre weitere Annäherung 
zwischen Universität und Pädagogischer 
Hochschule und in ihrem Verständnis 
als „forschungsgestützte Berufsausbil-
dung“ im Sinne theoriegeleiteter, be-
rufsfeldbezogener Forschung.

Aufgrund der aus dem Auditorium so-
dann gestellten Fragen und deren 

Beantwortung durch den Referenten er-
gaben sich etwa folgende Erkenntnisse:

u Die Persönlichkeit/ Persönlichkeits-
bildung der Lehrperson ist wichtig, 
allerdings können sehr verschieden 
geartete LehrerInnen-Persönlich-
keiten letztlich ähnlich erfolgreich 
sein. Gerade im Lehrberuf sei trotz 
wünschenswerter Authentizität eine 
gewissen „Maske“ – mitunter von 
Klasse zu Klasse – zielführend, wo-
bei die Frage ist, was bei einer sol-
chen Maske nach außen dringt …

u Unbestritten ist der wünschenswer-
te Praxisbezug schon zu Beginn der 
Ausbildung.

u Wichtig auch das Feedback: Schüler-
Lehrer, unter Kollegen (z.B. durch 
gegenseitige Klassenbesuche) oder 
externes Feedback.

u Man soll sein Selbstbild haben und 
dieses mit einem etwaigen Fremd-
bild in Korrelation setzen.

u Letztlich noch eine Mitteilung aus 
der Schweiz: Man kann als Ange-
stellter letztlich gekündigt werden 
– sicherlich leichter als hierzulande.

Aus der Podiumsdiskussion

Vizerektor Univ. Prof. Dr. Erich Mül-
ler: Die Position des Lehrers ließe 

sich sicherlich auch medial besser dar-
stellen. Den hohen Stellenwert unseres 
Berufes in Finnland verdeutlichte Müller 
mit dem Hinweis, dass dort nur rund 
20 % der BewerberInnen aufgenommen 
werden.

PH-Rektorin Prof. Mag. Dr. Elfriede 
Windischbauer: Eltern, Wirtschafts-

kammer, Arbeiterkammer, Industriellen-

UNI und PH rücken weiter zusammen
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vereinigung  … alle haben Vorstellungen 
von „guten“ Lehrern. Die PH/Unis kön-
nen nur gute „gute BerufseinsteigerIn-
nen“ ausbilden. Als wichtig für einen 
(künftigen) Lehrer erachtet sie eine „po-
sitive Einstellung zu Vielfalt in vielen 
Bereichen sowie eine „wertschätzende 
Grundhaltung“. Als fast eine Maxime er-
achtete sie ferner „Flexibilität anstelle 
einer Rezeptologie“.

Sektionschef Kurt Nekula M.A. vom 
Unterrichtsministerium: Die Hete-

rogenität in den Klassen ist erwiese-
nermaßen gestiegen. Darauf müssten 
dich die Lehrpersonen einstellen. Die 
LehrerInnen stellten ferner eine Art Pro-
jektionsfläche für die Kinder dar. In der 
L-Bildung NEU habe man nun mehr Zeit.

Sektionschef Mag. Elmar Pichl vom 
Wissenschaftsministerium: Eine Ein-

richtung wie die „School of Education“ 
ist ganz im Sinne des von ihm vertre-
tenen Ministeriums. Pichl erachtete die 

Berufe Arzt und Lehrer übrigens als Top 
– Berufe hinsichtlich ihres gesellschaft-
lichen Stellenwertes!

Stadelmann: In jedem Lernvorgang 
genügen angeborene Gene nicht, 

sie gelte es zu „stimulieren.“ Er brach 
anschließend eine Lanze für die Aus-
bildung der KindergartenpädagogInnen 
an Universitäten/Pädagogischen Hoch-
schulen wie er auch die Fachdidaktik 
ausdrücklich als Wissenschaft verstan-
den wissen will.

Müller: Bislang hatten die Univer-
sitäten noch keinen Auftrag zu 

einer zumindest Mitverantwortung für 
die Fort-und Weiterbildung von Gymna-
siallehrerInnen. Daraus resultierte auch 
die Tatsache, dass es an den AHS und 
BHS nicht nur sehr fortbildungswillige 
KollegInnen, sondern auch – mangels 
Verpflichtung – etliche weniger willige 
gab. Dies fällt aufgrund der neuen Ge-
setzeslage nun weg.

Windischbauer verzeichnete nicht 
ohne Genugtuung, dass in ihrem 

Bereich im vergangenen Schuljahr rund 
23.000 Mal KollegInnen an der PH Fort-
bildungsveranstaltungen besucht ha-
ben und dass die Forschungsdotation 
an ihrer Hochschule zuletzt um 400% 
erhöht wurde.

Nekula versprach, sich dafür zu ver-
wenden, dass autonome Einrich-

tungen an den Schulen im Sinne eines 
„mittleren Managements“ wieder do-
tiert werden.

Mit einer zum Nachdenken anre-
genden Feststellung einer Kolle-

gin aus dem Auditorium sei der Bericht 
über diese gelungene Veranstaltung ge-
schlossen: „Warum ist für vieles, was 
man von LehrerInnen fordert, keine of-
fizielle Arbeitszeit vorgesehen …?

Bericht: Herbert Wallentin
Fotos: Herbert Huber/PH Salzburg

Wir stellen vor: „Zukunft ist Thema“ – 
eine Online -Plattform der Hypo Salzburg
Bei der Nutzung von Onlineshopping, Social Media - Plattformen und 
Webdiensten stellt sich immer auch die Frage nach Sicherheit und Da-
tenschutz – für uns LehrerInnen als Privatpersonen, aber – im Sinne 
des Unterrichtsprinzips der Medienerziehung – auch als PädagogInnen. 
Tipps zum sicheren Surfen erhält man etwa auf www.zukunft-ist-thema.
at von AK Salzburg – Konsumentenschutzexpertin Mag. Angela Riegler.

Neue Medien – für unsere Jugendlichen ganz alltäglich: Wenn wir über 
neue Kanäle sprechen, welche den Medienkonsum nachhaltig verän-
dern, so ist obige Feststellung eindeutig erwiesen. Im Juni 2013 führte 
die HYPO Salzburg-Jugendfiliale im Europark eine Befragung auf der 
Jugendplattform www.myfuturebase.at durch. Demzufolge nimmt das 
Internet immer mehr an Bedeutung zu, die klassischen alten Medien-
kanäle gehen zurück. Während Computer, Laptops und Spielekonsolen 
fast in jedem Haushalt zu finden sind, existieren etwa Faxgeräte kaum 
mehr. Festnetzanschluss und sogar DVD-Player sind weiter im Rück-
gang zugunsten der (virtuellen) Welt via Smartphone.

Fernsehen ist jedoch nach wie vor an der Tagesordnung mit rund 
1–2 Stunden täglich, wobei mittlerweile das Internet auf eine ähnliche 
Zeitdauer kommt. Mit der Sparte Social Media erhöht sich der Zeit-
umfang zusätzlich. Neben dem Austausch in sozialen Medien nutzen 
Jugendliche im Web vor allem Online-Spiele, Filme oder Musikdateien. 
Informationen via Google rangieren dabei besagter Befragung zufolge 
zeitlich (noch) nicht so weit oben.

„Print wird überleben, Print ist schon zu oft totgesagt worden“. Diese 
Aussage trifft kein Geringerer als Chefredakteur Manfred Perterer von 
den Salzburger Nachrichten. Informationsaustausch und Recherche 
durch die Journalisten zunehmend auch auf digitaler Ebene seien 
heutzutage unverzichtbar, aber er halte viel von direkter Kommunika-
tion. Der gute alte persönliche Kontakt ist mir immer noch wichtiger.“ 
Die gestiegene Leistung von JournalistInnen bestehe auch darin, die 
unwahrscheinliche Informationsflut zu sichten, zu analysieren und al-
lenfalls auch zu interpretieren. Printmedien werde es in absehbarer Zeit 
ungebrochen weiter geben, so Perterer.

Anm.der Redaktion von „LehrerIn und Gesellschaft mit BSA aktuell“: 
Dem können wir uns aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung im 
Wandel der Zeit nur vollinhaltlich anschließen …
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ALRAUNE – Allergieforschung in 
ruralen, alpinen und urbanen Netzen

Die Anzahl der Allergiker nimmt von 
Jahr zu Jahr zu. Die Ursache stellt 

WissenschafterInnen vor ein ungelöstes 
Problem. Das vom BMWF geförderte 
Sparkling Science Projekt ALRAUNE will 
zur Lösung dieses Rätsels beitragen.

Ein Ziel von ALRAUNE ist – gemeinsam 
mit SchülerInnen – zu erforschen, 

warum Allergien immer mehr zuneh-
men. Im Fokus stehen dabei Allergene, 
die man im Hausstaub findet, wie etwa 

Milben, Hunde- und Katzenhaare. Dazu 
werden noch andere Einflussgrößen un-
tersucht: Spielt es eine Rolle, ob man 
in der Stadt oder am Land wohnt? Ist 
es entscheidend, wie man sich ernährt 
oder wie viel Sport man treibt? Um 
dies zu klären, beteiligen sich mehr als 
500 Jugendliche im Bundesland Salz-
burg an dem Allergieforschungsprojekt 
ALRAUNE.

Das Projekt wird an der Paris Lod-
ron Universität Salzburg am Fach-

bereich für Molekulare Biologie unter 
der Leitung von Dr. Gabriele Gader-
maier zusammen mit der PLUS School 
of Education durchgeführt. Nur durch 
die Kooperation mit Partnern aus dem 
Fachbereich Mathematik der Universität 
Salzburg, der Universitätsklinik für Der-
matologie der PMU Salzburg, dem Stu-
diengang Biomedizinische Analytik der 
Fachhochschule Salzburg und der Päda-
gogischen Hochschule Salzburg sind die 
umfangreichen Analysen möglich. Her-
vorzuheben ist auch das Engagement 
von SchülerInnen und LehrerInnen an 
der HLFS Ursprung und dem BG Tams-
weg, die sich zu speziellen Themen in 
das Projekt einbringen.

Im Rahmen von drei Schulbesuchen 
informieren WissenschafterInnen der 

Universität Salzburg die teilnehmenden 

SchülerInnen über das Projekt und die 
Entstehung sowie die Symptome von 
Allergien. 

Für eine Fokusgruppe von 35 Schü-
lerInnen des BG Tamsweg und der 

HLFS Ursprung gibt es noch mehr zu tun: 
Sie sind gemeinsam mit den Wissen-
schafterInnen aktiv in den Forschungs-
prozess eingebunden. So unterstützten 
sie die Entwicklung des Fragebogens, 
beteiligen sich an Laborexperimenten 
oder stellen das Projekt der Öffentlich-
keit vor. Ihre Wahrnehmung darüber, 
wie Wissenschaft „funktioniert“ und 
wie sich diese Wahrnehmung im Laufe 
ihrer Tätigkeit als Nachwuchswissen-
schafterIn verändert, wird ebenfalls im 
Rahmen von ALRAUNE beobachtet und 
interpretiert.

Außerdem wird eine neue Lehre-
rInnen-Fortbildung mit der PLUS 

School of Education an der Pädagogi-
schen Hochschule konzipiert und Unter-
richtsmaterial für Biologie-LehrerInnen 
zum Thema Allergie entwickelt. Eine 
multidisziplinäre Lehrveranstaltung 
zum Thema Allergie an der Universität 
Salzburg ist derzeit in Planung.

Mag. Dr. Gabriele Gadermaier und 
Teresa Stemeseder, MSc
Paris Lodron Universität Salzburg

Bestnote für Universität Salzburg

Die Universität Salzburg ist die be-
liebteste österreichische Universität 

bei internationalen Studierenden. Dies 
ist das Ergebnis einer Studie der euro-
päischen Studienwahlwebseite study-
portals.eu.

Außerdem wurde die heimische Uni 
als einzige österreichische Universi-

tät unter die Top 20 der europäischen 
Universitäten gereiht. Die Webseite wur-
de im Rahmen eines EU-Projekts erstellt 
und gilt als wichtige Orientierung für 
Austauschstudenten. Besonders posi-
tiv wurde von den Studierenden unter 
anderem die hohe soziale Kompetenz 
und Flexibilität der Salzburger Professo-
rInnen bewertet. Zu diesen Ergebnissen 
kommen Auswertungen der über 46.000 
Bewertungen von 17.000 Studierenden. 
Vizerektorin Univ.-Prof .Dr. Sylvia Hahn 
meint dazu: „Es freut mich natürlich au-
ßerordentlich, dass die internationalen 

Studierenden mit dem Angebot der Uni-
versität Salzburg so sehr zufrieden sind. 
Unsere Bemühungen zur Steigerung der 
Attraktivität des Universitätsstandortes 
Salzburg sowohl hinsichtlich des aka-
demischen Angebotes als auch was die 
soziale und kulturelle Integration an-
geht, tragen Früchte.“

Stadt und Uni Salzburg begrüßen 
internationale Studierende

Rund 300 Studierende aus 36 Län-
dern nahmen mit Beginn des WS 

2013/14 ihr Auslandsstudium an der Uni 

Salzburg auf. Vizerektorin Univ. Prof. Dr. 
Sylvia Hahn und Dr. Sabine Veits-Falk 
als Vertreterin der Stadt Salzburg hie-
ßen die Austauschstudierenden herzlich 
willkommen (Foto:Kolarik ).

„Die Universität Salzburg hat mit 
über 80 ausländischen Partner-

universitäten Abkommen geschlossen, 
die einen Austausch sowohl von Studen-
tInnen als auch ForscherInnen ermögli-
chen“, betont Sylvia Hahn als VR für 
Internationale Beziehungen und Kom-
munikation an der Universität Salzburg. 
Die Studierenden absolvieren hier in der 
Regel einen ein-oder zweisemestrigen 
Studienaufenthalt und starten mit einer 
Orientierungswoche. Das umfangreiche 
Programm verschafft einen Überblick 
über Studienmöglichkeiten und allen 
wichtigen Tipps zu Universität und Stadt 
Salzburg. Insgesamt beträgt der Anteil 
der ausländischen StudentInnen an der 
heimischen Uni 34 %. Sie kommen aus 
allen Erdteilen und 113 Staaten.

UNI: Allergieforschung

Neues aus der UNI Salzburg
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Neu in Salzburg: Elementarpädagogik 
auf Masterniveau
Im August 2014 erfolgt der Start. Am 10. 
September fand die Präsentation statt.

Die Uni Salzburg führt in Koopera-
tion mit dem Bildungszentrum St. 

Virgil und dem Zentrum für Kindergar-
tenpädagogik an der Salzburger Verwal-
tungsakademie einen sechssemestrigen 
berufsbegleitenden Masterlehrgang 
durch, welcher mit den Schwerpunk-
ten Leitung, Mentoring und Beratung 
richtungsweisend für Österreich sein 
könnte, trägt er doch dazu bei, den 
KG-PädagogInnen zu einem Upgrading 
zu verhelfen, welches längst ansteht.

Er richtet sich insbesondere an er-
fahrene PädagogInnen, die diesen 

Masterabschluss für Leitungsaufgaben 
und Karrieremöglichkeiten innerhalb 
der Elementarpädagogik anstreben. 
Darüber hinaus ist er für Lehrende an 
Pädagogischen Hochschulen und jene 
geeignet, die in der Weiterbildung ein-
schlägig tätig sind. Interessierte können 
sich bis 31. Dezember.2013 anmelden 
(Ende der Bewerbungsfrist) bei:
Mag. Michaela Luckmann, Bildungshaus 
St. Virgil, Ernst Grein-Straße 14, 5026 
Salzburg, Telefon 0662/65901-534,
E-Mail: michaela.luckmann@virgil.at

Aus den Inhalten: Persönlichkeits-
entwicklung, Sozialwissenschaftli-

che Grundlagen, Grundlagen der Ele-
mentarpädagogik, Kindheitsforschung, 
Sozialisationstheorien, Leitung und 
Management, Mentoring, Beratung und 
Begleitung, Praktikumsmodul …

Vizerektor für die Lehre Univ. Prof. 
Dr. Erich Müller betonte im Presse-

gespräch die Salzburger Hohe Schule 
neben der PH Salzburg wieder einmal 
österreichweit als Vorreiter in der ge-
samten pädagogischen Aus-, Weiter–
und Fortbildung.

Die Ressortzuständige Landesrätin 
Mag. Martina Berthold MBA lobte 

den Lehrgang als weiteren wichtigen 
Schritt zur Beförderung der Kindergar-
tenpädagogik und deren handelnden 
Personen auch an der Basis.

Univ. Professor Dr. Jean-Luc Patry  
von der Erziehungswissenschaft als 

wissenschaftlicher Leiter erachtete die 
Studiengebühr insofern als machbar, 
als man sich um Stipendien etwa aus 

der Wirtschaft bemühe. Die Referenten 
– auch aus der Schweiz, aus Deutsch-
land und Südtirol – seien durchwegs als 
hochrangig einzustufen.

Mag. Lucia Eder vom Zentrum für KG-
Pädagogik des Landes Salzburg 

verspricht sich von der Ausbildung ei-
ne enorme Erhöhung der Beratungs-und 
Diagnosekompetenz der TeilnehmerIn-
nen, auch angesichts der steigenden 
Vielfalt der Aufgabenbereiche dieses 
Berufsstandes.

Mag. Michaela Luckmann als Lehr-
gangsleiterin hob letztlich bei aller 

Praxisbezogenheit den verstärkten For-
schungscharakter in diesen 6 Semestern 
hervor – immer mit dem Blickwinkel: 
Was brauchen die in der Elementarpä-
dagogik Tätigen JETZT…?

Neu an der Uni: Elementarpädagogik

Bericht: 
OStR Prof. i. R. Dr. herbert Wallentin

Foto: Kolarik/christian Leopold

1 0 0 1  G R Ü N D E  Ö S T E R R E I c h  z U  L I E B E N

Katharina Schneider: 

1001 Gründe Österreich zu lieben

„Von der Ostarrichi-Urkunde bis zu Felix 
Baumgartner: österreichische Rekorde, 
Überraschungsmomente, Kuriositäten 
und humoristisch dargestelltes 
Sachwissen. Ein Nachschlagewerk und 
Lesevergnügen.“
Mit diesen Sätzen auf der äußeren 
Umschlagseite charakterisiert sich das 
Buch trefflich quasi selbst. Dies ist nur 

zu unterstreichen.
Das Werk bietet zunächst Faktenwissen wie viele andere 
Österreich-Bücher auch, flicht aber dezent immer wieder 
Außergewöhnliches, Skurilles, Österreich-Typisches ein, was 
durch die Zeichnungen von Wolfgang Schüssel (Alt-Kanzler, 
Anm.) humorvoll verdeutlicht wird.

Man kann sogar so weit gehen, dass die „1000 Gründe 
Österreich zu lieben“ für manche Sachunterrichts-Stunde bzw. 
fächerübergreifend als Anhaltpunkt für etliche Stunden in den 
Realien dienen kann. Auch wenn Skurilles vorkommt, den 
Charakter der Seriosität verliert Katharina Schneiders Buch nie.
Der Band war gleich nach dem Erscheinen spontan bei Motzko 
– Platz der Bücher in der Elisabethstraße und Kaigasse in 
Salzburg erhältlich.

Katharina Schneider: „1001 Gründe Österreich zu lieben“. Mit 
Illustrationen von Wolfgang Schüssel. Amalthea-Verlag, Wien, 
2013, 383 Seiten. ISBN 978-3-85002-841-7. Preis: EUR 29,95

Die SchülerUNI Salzburg wurde 2010 gegründet und ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Universität 
Salzburg für 14-18-jährige SchülerInnen. Zielgruppe der SchülerUNI sind motivierte SchülerInnen, die über 
den schulischen Rahmen hinaus ein universitäres Programm zu ausgewählten Themenbereichen kennenler-
nen möchten.

Damit kann bei freiem Bildungszugang in unkomplizierter Art und Weise Kontakt zur Institution Universität 
aufgenommen und in weiterer Folge ein Netzwerk zwischen SchülerInnen und Universität aufgebaut werden. 
Der Weg zu einer Universitätsausbildung als mögliche Option für die eigene Zukunft soll mit diesem Ange-
bot geebnet werden.

Die SchülerUNI auf einen Blick:

• Zielgruppe:   14 – 18 jährige SchülerInnen
• Zeitrahmen:   8 Termine pro Jahr
• Zeitdauer:   ca. 1 Stunde
• Ort:    variabel (je nach Vortrag & Fakultät)
• Art der Präsentation:  Vorlesungen und/bzw. Workshops (Labore)
• Programm:   verschiedenste Wissensbereiche aller Fakultäten
• ReferentInnen:  Lehrende der jeweiligen Fachrichtungen
• Teilnahmegebühr:  keine
• Anmeldung:   verpflichtend (www.uni-salzburg.at/schueleruni)

Kontakt: Mag. Robert Kleindienst    
  Universität Salzburg Kinderbüro
  Residenzplatz 9, 5020 Salzburg
  Tel. : 0662 8044 2524
  Mail: schueleruni@sbg.ac.at

Die SchülerUNI Salzburg wurde 2010 gegründet und ist eine kostenlose Veranstaltungsreihe der Universität 
Salzburg für 14-18-jährige SchülerInnen. Zielgruppe der SchülerUNI sind motivierte SchülerInnen, die über 
den schulischen Rahmen hinaus ein universitäres Programm zu ausgewählten Themenbereichen kennenler-
nen möchten.

Damit kann bei freiem Bildungszugang in unkomplizierter Art und Weise Kontakt zur Institution Universität 
aufgenommen und in weiterer Folge ein Netzwerk zwischen SchülerInnen und Universität aufgebaut werden. 
Der Weg zu einer Universitätsausbildung als mögliche Option für die eigene Zukunft soll mit diesem Ange-
bot geebnet werden.

Die SchülerUNI auf einen Blick:

• Zielgruppe:   14 – 18 jährige SchülerInnen
• Zeitrahmen:   8 Termine pro Jahr
• Zeitdauer:   ca. 1 Stunde
• Ort:    variabel (je nach Vortrag & Fakultät)
• Art der Präsentation:  Vorlesungen und/bzw. Workshops (Labore)
• Programm:   verschiedenste Wissensbereiche aller Fakultäten
• ReferentInnen:  Lehrende der jeweiligen Fachrichtungen
• Teilnahmegebühr:  keine
• Anmeldung:   verpflichtend (www.uni-salzburg.at/schueleruni)

Kontakt: Mag. Robert Kleindienst    
  Universität Salzburg Kinderbüro
  Residenzplatz 9, 5020 Salzburg
  Tel. : 0662 8044 2524
  Mail: schueleruni@sbg.ac.at

v.l. Luckmann, Patry, Berthold, Müller, Eder
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Anlässlich des WeltlehrerInnentages 
setzten am 2. 10. die Pädagogische 

Hochschule, die Kirchliche Pädagogische 
Hochschule, die Universität Mozarteum  
und die Universität Salzburg ein star-
kes Signal. Sie organisierten erstmals 
gemeinsam eine Veranstaltung, zu der 
der bekannte Erziehungswissenschafter 
Andreas Helmke als Gastvortragender 
geladen war.

Den Weltlehrertag gibt es übrigens 
bereits seit 1994, offiziell jeweils 

am 5. Oktober – im Gedenken an die 
„Charta zum Status der Lehrerinnen und 
Lehrer.“

Helmke referierte zum Thema „Was 
sagt die Hattie-Studie wirklich zum 

guten Unterricht und zur Rolle der Lehr-
person? Hauptergebnisse und Grenzen 
der Aussagekraft“. Demgemäß stand 
der Nachmittag auch unter dem Motto 
„LehrerInnen gestalten die Zukunft“.

Die Begrüßung namens der Veran-
stalter VR Univ. Prof. Dr. Erich Mül-

ler (Uni Salzburg), Rektorin Mag .Dr. 
Elfriede Windischbauer (PH Salzburg), 
VR Univ. Prof. Brigitte Engelhard (Uni 
Mozarteum) sowie MMag.Dr. Regina 
Brandl (Rektorin der KPH Edith Stein) 
vor.

Die drei Stunden in der Uni-Aula 
wurden durch das Orchester des 

Musischen Gymnasiums, den Chor des 
PG Borromäum, eine Performance des 
Tanztheaters Nobulus sowie durch ein 
Kabarett des bekannten Salzburgers 
Ingo Vogl untermalt bzw. abgerundet.

An der Podiumsdiskussion im 
Anschluss an das hauptreferat 
nahmen teil:

Mag. Dr. Andrea Seel (KPH Graz), 
Mag. Dr. Günter Maresch (PH 

Salzburg), Mag. Johannes Plötzeneder 
(APräs. d. LSR für Salzburg), Wissen-
schaftsminister Univ. Prof. Dr. Karlheinz 

Töchterle und die Industrielle Mag. Dr. 
h.c. Monika Kircher. Die Großveranstal-
tung wurde von über 500 Teilnehmer-
Innen besucht, darunter auch zahlreiche 
Studierende.

Einleitend zeigte sich Vizerektor Mül-
ler erfreut über derartige Veranstal-

tungen, welche beitragen mögen, den 
Status der LehrerInnen weiter zu heben. 
Rektorin Windischbauer hob in ähnli-
cher Weise die erstmalige Zusammen-
arbeit aller Einrichtungen in Salzburg, 
welche LehrerInnen aus- und fortbil-
den, als weiteres Zeichen der verstärk-
ten Kooperation am Bildungsstandort 
Salzburg hervor.

Zum Referat von Prof. Helmke: Der 
Koblenzer Wissenschafter betonte 

als eines der wesentlichen Ergebnis-
se der Hattie-Studie, dass die Qualität 
des Unterrichts der wichtigste Faktor  
für den Lernerfolg sei und weniger struk-
turelle, organisatorische, methodische 
und finanzielle Aspekte. Eine Forde-
rung aus der Studie des australischen  
Wissenschafters sei ferner, die Leh-
rerInnen sollten ihre Wirkung auf die 
SchülerInnen laufend überprüfen. Ein 
wesentliches Merkmal für guten Unter-
richt sei ferner die Leidenschaft, mit der 
ein Lehrer auf die Schüler eingehe, so 
Helmke.

In der anschließenden Podiumsdiskus-
sion betonte Wissenschafts-und For-

schungsminister Karlheinz Töchterle, in 
Österreich sei jüngst eine Basis für eine 
ausgezeichnete LehrerInnenausbildung 
geschaffen worden. Durch die Zusam-
menarbeit aller Bildungseinrichtungen 
könnten nun Stärken besser genutzt 
werden, wobei der Standort Salzburg  
eine gewisse Vorreiterrolle einnehme. 
Die Vorgabe von zu erreichenden Bil-
dungsstandards beurteilte Töchterle 
durchaus positiv, weil er damit auch die 

Chance auf mehr Autonomie und Frei-
heit in der Gestaltung des Weges zum 
Ziel sieht. Insgesamt bedürfe es nicht 
unbedingt eines Mehr an Geldmitteln für 
gelungene Reformen. Zur Frage der Ran-
kings wie PISA hielt der Minister fest, 
durch angeblich „genormtes Wissen“ 
sollen die SchülerInnen keineswegs 
„zurechtgebogen“ werden. Er räumte 
aber ein: „Die Welt ist listensüchtig“.

Prof. Maresch: LehrerInnen, Schüle-
rinnen und Eltern sollen grundsätz-

lich möglichst viel miteinander kommu-
nizieren. Die Fort-und Weiterbildung in 
Salzburg laufe übrigens mit über 1300 
Kursen jährlich vortrefflich.

Mag. Kircher: Der Einfluss der Leh-
rerInnen auf die Lebenswege der 

SchülerInnen ist erfahrungsgemäß groß. 
Die Welten zwischen Schulen, Universi-
täten und der Wirtschaft mögen nicht 
auseinandertriften.

Dr. Seel sprach sich – soweit mög-
lich – dafür aus, bei Studierenden 

Kritikfähigkeit zu fördern, zumal die jun-
gen Menschen nach der Pubertät sich 
zu Recht nicht selten nach Sicherheit 
sehnen. Sie sprach sich auch für eine 
Erweiterung des Praxisanteils in der Pä-
dagogInnenausbildung aus.

Mag. Plötzeneder hielt in der ge- 
genwärtigen Situation ein Plä-

doyer für mehr Autonomie an Schulen. 
Aktuell sehe er sich in seiner neuen 
Funktion mit der Problematik einer 
schwieriger gewordenen Schulfinan- 
zierung in etlichen Bereichen kon- 
frontieret.

Anm.: Um den Platzrahmen der Be-
richterstattung über die gelungene, 

rege besuchte Veranstaltung nicht zu 
sprengen, konnten natürlich nur eini-
ge der Ausführungen dargelegt wer-
den. Formal sei aber auch nochmals 
das wohltuende Wechselspiel im Pro-
grammablauf zwischen fachlichen Pas-
sagen und musischen Darbietungen 
herausgehoben.

Uni Salzburg: WeltlehrerInnentag 2013

Bericht: 
OStR Prof. i. R. Dr. herbert Wallentin

Fotos: Andreas Kolarik
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Der Fachbe-
reich Orga-

nismische Bio-
logie führte in 
diesem Herbst 
wieder eine Vor-
tragsreihe durch, 
welche heuer 
unter dem Titel 
„blickpunkt:zeit. 
Die (un)ermessli-

che Dimension?“ stand. Von den insge-
samt 9 Mittwochen kündigten wir drei in 
unserer Septemberausgabe besonders 
an. Stellvertretend  sei im Folgenden auf 
das Referat des Salzburger Psychologen 
Univ. Prof. Dr. Frank Wilhelm (Foto) ein-
gegangen, der am 13.11. über „Keine Zeit 
zum Gesund-Sein? – Stress und stress-
bedingte Krankheiten“ in der NAWI Salz-
burg vor rund 80 Zuhörern referierte.

Der vorwiegend in Deutschland, den 
USA und in der Schweiz ausgebil-

dete und dort auch tätig gewesene  
Forscher und Lehrende hat nunmehr in 
Salzburg den Schwerpunkt seiner um-
fassenden Aufgaben.

Prof. Wilhelm unterschied unter 
Stress zwischen einer biologischen 

und einer psychologischen Sichtweise. 
Stress und psychische  Störungen wie 
Angst oder Depression/Burnout, ferner 
Stresserkrankungen etwa in Hinsicht 
kardiovaskuläre Probleme oder Krebs, 
sodann das Thema „was tun?“ und letzt-
lich die gesellschaftlichen Implikationen 

sollten in weiterer Folge den Abend be-
gleiten, wobei – wohltuend – spontan 
auch Fragen gestellt werden konnten.

Laut Wilhelm ist Stress zunächst fast 
lebensnotwendig, jedoch schlecht, 

wenn es zu keinen Erholungspausen 
kommt. Als häufiger Stressor gelten 
auch Sorgen. Ein Stressor (Beispiel 
Stau im Straßenverkehr) kann durch 
unangebrachtes Stressverhalten noch 
verstärkt werden. Wird Stress chronisch, 
werden die Stressreaktionen zwar her-
untergefahren, die Langzeitfolgen sind 
jedoch unausbleiblich. Als Stressfolge 
gilt auch die so genannte Depersona-
lisation. Dass das Zentralnervensystem 
in Mitleidenschaft gezogen wird und in 
der Folge psychosomatische Störungen 
auftreten, ist ebenso unumstritten.

Nach diesen Befunden – aus Platz-
gründen konnte in diesen Zeilen nur 

eine Auswahl gebracht werden – ging 
Prof. Wilhelm auf die Thematik „Was tun 
gegen Stress?“ ein: Es gelte Stressoren 
zu verringern etwa durch entsprechen-
de Zeitplanung, Setzen von Prioritäten, 
Nein-Sagen-Können, durch Einstellungs-
änderungen, sich positiv Bestärken, 
durch Entspannungstraining, Sport, 
Ausgleich in sozialen Netzwerken u.v.m.  
Man könne aus vielen Situationen auch 
lernen, eine Art Stressmanagement zu 
entwickeln, wobei in der Fachliteratur 
bzw. durch BeraterInnen ein reiches 
Angebot existiert. In Beantwortung des 
Titels der Veranstaltung ging es dem 

Referenten um ein „sich Zeit nehmen 
zum Gesundsein“.

Unter den angesprochenen gesell-
schaftlichen Implikationen versteht 

man heutzutage vornehmlich Themen 
wie Urbanisierung, Technisierung, In-
dustrialisierung, aber auch Ernährungs-
probleme oder Bewegungsmangel. Die 
Zunahme an Depressionen verdeutlich-
te der Referent sodann mit der Fest-
stellung, wonach diese statistisch seit 
1990 weltweit von „Rang 4“ an die 
zweite Stelle gerückt sind. Nachhaltig 
sprach sich Prof. Wilhelm  im Zusam-
menhang mit den Gesundheitsaus-
gaben für eine wesentliche Erhöhung 
des Betrages für präventive Maßnah-
men aus, welche etwa in Deutschland 
2009 nur 4 % der gesamten Ausgaben 
im Gesundheitswesen ausmachten.

Schließlich forderte der Vortragende, 
die Arbeitsbedingungen in vielen 

Berufen zu verbessern sowie für preis-
günstige Angebote für Stressmanage-
ment zu sorgen. Auf die Schule bezogen 
kann er sich einen verstärkten Einbau 
der Thematik in Fächer wie „Bewegung 
und Sport“ oder „Ernährung und Haus-
halt“ vorstellen.

Nach einer rege in Anspruch genom-
menen Fragerunde schloss nach ca. 

eineinhalb Stunden die gelungene Ver-
anstaltung, bei und von der sich zweifel-
los alle TeilnehmerInnen angesprochen 
fühlten. BMA Gabriele Kaliba

Uni: Keine Zeit zum Gesund-Sein?

LESERINNEN UND LESER 55+

Die Anzahl der Studierenden in dieser Alters-
gruppe an unserer Universität steigt laufend.

SeniorenstudentInnen können an den zahlreichen 
Lehrveranstaltungen mit oder ohne Prüfungen teil-
nehmen. Jeder Teilnehmer entscheidet von Semester 
zu Semester, an wie vielen Lehrveranstaltungen er/
sie teilnehmen möchte.

Zur Auswahl stehen folgende Sparten:
Kultur: u.a. Theologie, Philosophie, Kunst-, 
Musik-, Literatur-, Geschichtswissenschaften
Gesundheit: u.a. Psychologie, Sportwissenschaf-
ten, Medizin
Sozietät: u.a. Soziologie, Politik-, Kommuni-
kations-, Rechts-, Wirtschafts-, Erziehungs- und 
Sprachwissenschaften, Lehrerbildung, Globalisie-
rung und interkulturelle Aspekte
Naturwissenschaften/Technologie/
Umwelt: u.a. Biologie, Ökologie, Geografie, 
Geologie, Computerwissenschaften, Mathe-
matik, Physik. Zu Semesterbeginn gibt es eine 
Einführungsveranstaltung. 

Es fallen Studiengebühren an, wobei aber 
Rückerstattungsmöglichkeiten bestehen. 
Infos problemlos via Uni Salzburg

BUch  zUM SchWERPUNKT„BERUFSB I LDENDES  SchULWESEN“

A.Frey, U. 
Lissmann, 
B. Schwarz 
(Hrsg.): 

Handbuch 
Berufs-
pädagogische 
Diagnostik

Die 
Berufspädagogik beschäftigt sich 
mit Jugendlichen und Erwachsenen 
in der beruflichen Beratung, in 
der Aus-und Weiterbildung, im 
Übergang von der Schule in die 
Berufsausbildung und schließlich 
in den Beruf. Sie behandelt ferner 
Fragen der Wiedereingliederung, 
der Personalgewinnung 
und- entwicklung.

Dieses Handbuch liefert erstmals eine 
umfassende Auswahl wissenschaftlich 
fundierter Methoden und Verfahren, 
mit denen PädagogInnen die 
Eignungen, Kenntnisse, Haltungen, 
Interessen und Kompetenzen von 
SchülerInnen und Berufsanfängern 
erkennen und weiterentwickeln 
können. Dieses Buch sollte 
zumindest in keiner Bibliothek des 
berufsbildenden Schulwesens fehlen.

Andreas Frey, Urban Lissmann, 
Bernd Schwarz (Hrsg.): Handbuch 
Berufspädagogische Diagnostik. 
Methoden und Instrumente für 
die professionelle Berufsberatung. 
BELTZ, Weinheim und Basel, 2013, 
494 Seiten, ISBN 978-3-407-83173-6. 
Preis: EUR 78.–

Herbert Wallentin
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20  J AhRE  K INDER -  UND  J UGENDANWALTSchAFT  ( k i j a )  SA L zBURG

1993 wurde in Salzburg die 
Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(kija) Salzburg als weisungsfreie 
Einrichtung des Landes gegründet. 
Ihre Aufgabe ist es, auf die 
Einhaltung der Kinderrechte im 
Bundesland Salzburg zu achten. 

An der Spitze des multiprofessio-
nellen Teams 
steht die 
Salzburger 
Kinder- und 
Jugendanwältin 
Dr. Andrea Holz-
Dahrenstaedt 
(Foto), die 
im Herbst für 
weitere fünf Jahre 
bestellt wurde. 

Die kija Salzburg nimmt ihre 
Aufgaben auf drei Ebenen wahr:

1. Sie informiert Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene über 
die Kinderrechte, etwa durch 
Schulklassenworkshops, aber 
auch durch Fortbildungen für 
Berufsgruppen (z. B. Familien-
richterInnen oder Securitykräfte).  
Durch die umfassende Information 
wissen Betroffene, an wen sie sich 
wenden können, wenn der Hut 
brennt.

2. Sie berät Kinder und Jugendliche 
kostenlos und auf Wunsch anonym 
in rechtlichen und psychosozialen 
Fragen. 
Das Besondere an der kija-
Beratung ist, dass jeder Schritt 
genau mit dem Kind abgestimmt 
wird und nichts ohne sein Wissen 
passiert.  

3. Sie vertritt die Interessen der 
Kinder und Jugendlichen auf 
gesellschaftspolitischer Ebene,  
damit nicht jedem Kind einzeln 
über ein Hindernis geholfen werden 
muss, sondern das Hindernis als 
Ganzes beseitigt werden kann.

Woran lässt sich Erfolg messen?

Jedes Jahr kommen rund 2.000 
Kinder und Jugendliche mit ihren 
Fragen in die kija Salzburg zur 
Beratung oder rufen an oder 
schicken eine facebook-Nachricht. 
Dabei ist jede einzelne Lösung, die 
in den vergangenen Jahren für und 
mit einem Kind bzw. Jugendlichen 
erreicht werden konnte, ein großer 
Erfolg. Auf die Jahre gerechnet 
betrifft das weit mehr als 25.000 
Kinder und Jugendliche. 

Aber auch auf gesellschaftlicher 
Ebene konnte die kija 
Salzburg vieles bewirken. Der 
Kinderbeistand geht ebenso auf 
ihre Initiative zurück wie die 
Prozessbegleitung für Kinder, die 
Opfer sexueller Gewalt wurden. 
Mit der Errichtung des SOS-
Clearinghouse gelang eine echte 
Verbesserung für unbegleitete 
minderjährige Flüchtlinge, auch 
wenn in diesem Bereich noch 
viel geschehen muss, um die 
Ungleichbehandlung aufzuheben. 
Es gibt viel zu tun.

Ein weiteres großes Ziel ist es, eine 
kinderanwaltliche Vertrauensperson 
für fremduntergebrachte Kinder 
und Jugendliche durchzusetzen. In 
jedem Fall bleibt für die nächsten 
Jahre viel zu tun. Andrea Holz-
Dahrenstaedt freut sich jedenfalls 
darauf: „Ich bedanke mich bei 
allen jungen Menschen, die uns 
vertrauten und uns tagtäglich Stoff 
und Motivation für notwendige 
Veränderung liefern. Ich versichere 
ihnen, nicht müde zu werden, mich 
auch bei Gegenwind für ihre Rechte 
einzusetzen.“

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
(kija) Salzburg 
Gstättengasse 10, 5020 Salzburg
tel.: +43(0)662-430 550-3232
web: http://www.kija-sbg.at
fb: www.facebook.com/kijasalzburg 
Die App für alle unter 18  
Mehr Infos – mehr Rechtsgebiete – 
natürlich kostenlos!

Die App „Deine Rechte U 18“ 
ist ein tolles Angebot für alle 
SchülerInnen, die gut informiert 
sein wollen!

Mehr als 3.000 Downloads in 
weniger als einem Jahr. Damit 
hat die KIJA-App „Deine Rechte 
U 18“ unter dem Suchbegriff 
„Recht“ den Platz 1 unter den 
Apps ergattert. Jetzt haben die 
KIJAS Österreich nachgelegt und 
die App erweitert. Im praktisch-
kurzen Smartphoneformat gibt es 
Antworten auf Fragen aus über 
hundert Rechtsgebieten. Das alles 
natürlich kostenlos!

Was darf ich, 
was muss ich, 
wer weiß das?
Seit fast einem 
Jahr ist die 
App „Deine 
Rechte U 18“ 
nun schon 

online. Bewährt haben sich eine 
Link-Liste für Krisensituationen, 
ein Abriss über die wichtigsten 
Kinderrechte, die relevanten 
Altersgrenzen von 0 bis 18 sowie 
ein Überblick über die neun 
unterschiedlichen österreichischen 
Jugendschutzbestimmungen. 

Neu hinzugekommen sind jetzt 
weitere Rechtsgebiete.
+ Ferialjob 
+ Scheidung & Besuchsrecht 
+ Ausziehen von zu Hause 
+ Sex & Verhütung 
+ Mobbing 
+ Gericht & Polizei 
+ Internet & Handy u.v.m.

Deine Rechte U 18 – deine App: 
Im AppStore & auf Googelplay

Vorsicht: 
Bei spezifischen Problemen kann 
die App eine Beratung nicht 
ersetzen. In diesem Fall nehmt zu 
eurer KIJA Kontakt auf: 
kija@salzburg.gv.at oder 
Telefon 0662-430 550
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„Berufsbildendes Schulwesen“
Schwerpunktthema

Einbegleitende Worte zum 
Themenschwerpunkt 
„Berufsbildendes Schulwesen“

Stärker als in anderen Ländern ist das Bildungs-
system Österreichs durch die berufsorientierte 
Ausbildung geprägt. Wie LSI Manfred Kastner 
vorrechnet, machen rund 80 % der Jugendlichen 
in Österreich eine berufsorientierte Ausbildung, 
nur rund 20 % eine allgemeinbildende. Sie ist, 
wie AMS-Landesgeschäftsführer Siegfried Stein-

lechner schreibt, ein wesentlicher Grund für die 
geringe Arbeitslosigkeit. Dennoch gibt es einen 
umfangreichen Verbesserungsbedarf – so der 
neu ernannte Sektionschef für das berufsbilden-
de Schulwesen, Christian Dorninger. 
Es war dem SLÖ ein seit längerer Zeit gehegtes 
Anliegen, die Vielfalt und Bedeutung der Berufs-
ausbildungseinrichtungen ausführlich darzu-
stellen: Die HTL Hallein exemplarisch für das 
bekannteste Erfolgsmodell der beruflichen Aus-
bildung, ein Absolventeninterview aus der HAK II 
in Salzburg, 2 Plädoyers für die Lehre (Pressnitz, 

Pöschl).  Seit Einführung der  Lehre mit Matura 
(Inselsbacher, WIFI) ist die Berufsausbildung 
auch offen für weiterführende Bildung. Sehr inte-
ressant ist auch der Bericht von Stephanie Posch/
AK über den Arbeitsklimaindex. Er schlüsselt auf, 
welche Bildung zu höherer Arbeitszufriedenheit 
führt und welche nicht.  
Beachten Sie bitte auch das Schulporträt in die-
ser Ausgabe, das ebenfalls eine sehr erfolgreiche 
Einrichtung der Berufsausbildung präsentiert, 
die HLWM Salzburg-Annahof.
Mag. Franz Pöschl

Sektionschef für das berufsbildende Schulwesen, 
Christian Dorninger

Anstöße zur Berufsbildung für 
die nächsten Jahre

Die Berufsbildungsangebote in Österreich ha-
ben sich in den letzten Jahren gut entwickelt. 
Allenthalben wird das österreichische Berufs-
bildungsmodell als wichtige Alternative zur 
rein allgemeinbildenden Oberstufe angesehen, 
das auch dafür sorgt, dass arbeitsmarktpoliti-
sche Kenndaten beim Übergang in den Beruf in  
Österreich günstig und in der Euro päischen 
Union sogar vorbildhaft sind. Die Forcierung ei- 
ner „evidenzbasierten (Berufs)bildungspla-
nung“ ist ein wichtiges Anliegen in diesem Be-
reich. Sozial wissenschaftlich gesehen, hat das 
Berufsbildungssystem in Österreich gute Werte 
beim „sozialen Ausgleich“, aber schwache bei 
der Genderbalance, bei den Drop-out-Zahlen und 
der Vermittlung von allgemeinbildenden Grund-
kompetenzen für alle Schüler/innen. 
Viele Reformmaßnahmen sind teilweise umge-
setzt (kompetenzorientierte Reife- und Diplom-
prüfung, Lehre mit Matura), teils erst legistisch 
gefasst und noch vor der Umsetzung (modulare 
Oberstufe, Erweiterung der Aufgaben der Berufs-
schule), aber auch noch in Diskussion (kompe-
tenzorientierte Leistungsbeurteilung). Bei der 
Umsetzung der umfangreichen strukturellen 
Reformprojekte darf auf Maßnahmen zu Etablie-
rung an den Schulstandorten (Ressourcen, mitt-
leres Management) und auf praktikable Verwal-
tungsabläufe nicht vergessen werden. Diese „100 
kleinen Begleitmaßnahmen“ sind für die flä-
chendeckende Umsetzung genau so wichtig wie 
die oft mühevoll gefassten politischen Beschlüsse.

Nicht gelöst ist die Verteilung der Schüler/innen 
nach der 8. Schulstufe, die unzureichenden 
Qualifi zie rungsmodelle im Zusammenhang 
mit der Polytechnischen Schule und damit  
die Funktion des 9. Schuljahres im Bildungs-
system Österreichs. Die Defizite reichen von 
den höchsten Drop-out-Quoten und Schulstufen-
wiederholungen im 9. Schuljahr, Umgehungsme-
chanismen der Polytechnische Schule bis zu oft 
unzu mutbaren Unterrichtsbedingungen in den 
„Restschulbereichen“. Die Wirtschaft klagt über 
unzureichende Kenntnisse in den Grundkompe-
tenzen Lesen, Schreiben und Rechnen, mit denen 
die Schüler/innen beispielsweise eine Lehrstelle 
antreten. 
Auch die Nahtstelle zwischen Sekundarschul-
wesen und tertiärem Bereich ist verbesserungs-
würdig: Vorkenntnisse einzelner Oberstufen-
schulformen werden nicht angerechnet und 
die permanente Drohung, selektive Aufnahme-
bedingungen einzuführen, machen diesen Über-
gang nicht rational planbar. Die Gesamtverant-
wortung des tertiären Bereiches, für einzelne 
Berufsgruppen ausreichend Absolvent/innen 
zur Verfügung zu stellen (Ingenieure, Lehren-
de), lassen sich mit diesen Methoden nicht in den 
Griff bekommen. Abkommen mit ausländischen 
tertiären Einrichtungen zeigen, dass hier Hand-
lungsbedarf mit gesetzlichen Regelungen besteht, 
wie auch die OECD-Studie „Skills beyond Schools“ 
laufend von Österreich einmahnt. Die OECD-
Skills-Strategie eröffnet eventuell die Möglichkeit, 
in einem begleiteten Prozess Arbeitsergebnisse 
zwischen Unterrichts- und Wissenschaftsverwal-
tung herbeizuführen.
  Die österreichische Berufsbildungspolitik ist mit 
dem Begriff „Ausbildungsgarantie“ in die euro-
päische Diskus sion gebracht worden. Gemeint ist 

die Chance für alle Jugendlichen, einen Sekun-
darschulabschluss mit entsprechenden Berech-
tigungen oder Qualifikationen zu erreichen. Mit 
der integrativen (IBA) und der überbetrieblichen 
Berufsausbildung wurden Ansätze gefunden, 
die allerdings durch viele Begleitmaßnahmen 
vor Ort besser unterstützt werden müssen. Das 
Thema „Ausbildungsgarantie“ ist in Österreich 
stark mit den recht unter schiedlichen Chancen 
verbunden, die migrantische Jugendliche in un-
serem Bildungssystem haben. Es hat auch mit 
dem Umgang mit Mehrsprachigkeit zu tun, der 
in Österreich sehr einseitig gepflogen wird (Be-
vorzugung der Sprachen Englisch, Französisch 
u.a. vor Kroatisch, den Ostsprachen und schließ-
lich Türkisch). 
Schließlich sind im Zusammenhang mit der 
Kompetenzorientierung noch einige pädagogi-
sche Projekte offen geblieben, die in der nächs-
ten Legislaturperiode zu Ende gebracht werden 
sollen: Die Reform der Leistungsbeurtei  lung 
und die Arbeiten zur Einstufung der beruflichen 
Bildungsgänge in ein NQR/EQR–Schema (Na-
tionaler/europäischer Qualifikationsrahmen) 
gehören dazu. 
Christian Dorninger, Jahrgang 1954, Studium 
der technischen Physik und Lehramt Mathema-
tik/Physik; HTL-Lehrer 1983 bis 2011 (größten-
teils nebenberuflich); Stadtschulrat für Wien 
1985–1988, verschiedene Tätigkeiten im BMUKK 
seit Sept. 1988 (Ausstattungsfragen von Bundes-
schulen, Schulaufsicht der technisch-gewerbli-
chen Zen trallehranstalten, IT-Angelegenheiten 
der beruflichen Bundesschulen, Abteilungslei-
ter für die technisch-gewerb li chen Schulen; seit 
1.9.2013 Sektionsleiter für Berufs- und Erwach-
senenbildung sowie Schulsport); Mitarbeit an 
Büchern und Zeitschriften zur Berufsbildung.

Landesschulinspektor für Berufsschulen
Mag. Manfred Kastner

Berufsausbildung in Österreich -
ein ganz besonderer Erfolgsweg 

Nachrichten über unsere geringe Jugendarbeits-
losigkeit der dualen Berufsausbildung überzu-
streifen, ehrt zwar all jene, welche dieses aus der 
Historie heraus ermöglicht haben bzw. jene, die 
heute im Dualen System aktiv sind, dennoch grei-

fen diese Aussagen viel zu kurz. Zu kurz deswegen, 
weil die gesamte Berufsausbildung in der Sekun-
darstufe II für die positiven Arbeitsmarktdaten 
verantwortlich zeichnet. Berufsausbildung reicht 
von der Gesellenprüfung (Facharbeiter) bis hin 
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zu Berufsausbildungsabschlüssen (HTL, HAK, 
HUM, LFS und HLFS) mit oder ohne Matura. 
Dabei stehen vor allem jene Anforderungen, die 
von der Wirtschaft als Bedarfe geäußert werden, 
im Vordergrund. Während im EU-Durchschnitt 
ca. 50 % der Jugendlichen über einen Schul-
abschluss in der beruflichen Bildung in den 
Arbeitsmarkt eintreten, sind es in Österreich 
80 %. Oder klarer: 30 % machen einen BMHS-
Abschluss, und rund 50 % treten nicht in den 
Arbeitsmarkt ein, sondern sind während ihrer 
Ausbildung Teil des Arbeitsmarktes. 

Weitere positive Kriterien, die für die 
Berufsausbildung in der Sekundarstufe II 
sprechen:

Der hohe Praxisbezug
In einer EU-Broschüre (Europäische Kommissi-
on). über die berufliche Aus- und Weiterbildung 
ist zu lesen:„Sie – hier ist die Aus- und Weiter-
bildung gemeint - sollte es ihnen ermöglichen, 
die praktischen Kenntnisse zu erwerben, die in 
Berufen notwendig sind und gleichzeitig Türen 
zu höherer Qualifizierung öffnen“. Mit Verlaub, 
dazu war sicherlich keine EU notwendig, uns 
innerhalb der Berufausbildung diese Kenntnis 
zu vermitteln. Denn eines steht außer Zweifel: 
Der wirtschaftliche Erfolg, u.a. auch die gerin-
ge Jugendarbeitslosigkeit, korreliert im hohen 
Ausmaß mit der kompetenten, praxisnahen und 
sackgassenfreien Ausbildungsstruktur.   

Keine Sackgasse in der gesamten 
Sekundarstufe II:  
Ob man als fertiger Facharbeiter in eine Be-
rufsbildende Höhere Schule gehen möchte oder 
von einer Landwirtschaftlichen Fachschule 
zusätzlich einen Lehrberuf in der Dualen Aus-
bildung anstrebt, beiderseitige Anrechnungen 
unterschiedlicher Ausbildungen gibt es schon 
seit langem. Die letzte Hürde für Lehrlinge, in 
Verbindung mit Lehre eine Matura und damit  
einen Zugang zu wissenschaftlichen Weihen zu 
erhalten, ist, wenn man sich die Teilnehmerzah-
len ansieht, eine Erfolgsgeschichte. Alleine im 
Bundesland Salzburg sind über 1000 Lehrlinge 
in einer Lehre und Matura-Ausbildung und die 
Zahlen steigen kontinuierlich. 

Qualitätssichernde Maßnahmen an 
Berufsbildenden Schulen:
Auf der Basis des Brügger Kommuniqués für 
die berufliche Aus- und Weiterbildung wurden 
umfassende Maßnahmen definiert. Zentrales 
Element soll ein attraktives und modernes beruf-
liches Bildungssystem sein. Jeder (Arbeitgeber) 
muss auf dessen Qualität vertrauen können und 
die Gewissheit haben, dass die Lernenden Fähig-
keiten und Wissen erwerben, die sie unmittelbar 
als Arbeitnehmer oder als Selbstständige anwen-
den können (Europäische Kommission). Seit 
einigen Jahren steht QIBB (Qualitätsinitiative 
Berufsbildung) im Focus aller berufsbildenden 
Schulen. Bei Qualitätsmaßstäben wie Leistungs-
feststellung, Individualisierung, Klassenklima 
usw. sind berufsbildende Schulen  an vorders-

ter Front zu finden. Sämtliche berufsbildenden 
Schulen haben den ohnedies auf Bildung- und 
Ausbildung ausgerichteten Lehrstoff kompetenz-
orientiert definiert oder sind eben dabei, dies zu 
tun. Denn ihre Qualität ist eine Voraussetzung 
für die Attraktivität der beruflichen Bildung. Da-
mit wird einerseits Transparenz und gegensei-
tiges Vertrauen gewährleistet und andererseits 
auf die Anforderungen der Wirtschaft Bedacht 
genommen.

Berufsausbildung ist in Österreich
kostenfrei
Ein weiterer Aspekt ,den man nicht vergessen 
sollte, ist jener, dass Lehrlinge eine Lehrlingsent-
schädigung erhalten, für sie die berufsbegleiten-
de Matura kostenfrei absolviert werden kann und 
dass der Besuch einer BMHS ebenfalls kostenfrei 
absolviert werden kann. Dass die Schulkosten 
- ein ständiger medialer Dauerbrenner – der Be-
rufsausbildung aus internationaler Sicht eher 
hoch ausfallen (Berufsbildung EUR 10.183.-),  
allgemeinbildende Schulen liegen bei EUR 
7814.–, ist nicht verwunderlich, denn Berufs-
ausqualifizierung hat ihren Preis. Dass die ho-
hen Kosten relativ zu betrachten sind, liegt auf 
der Hand, denn im internationalen Vergleich 
(oftmals mit hohen Selbstkosten der Auszubil-
denden) fallen diese dann an, wenn Jugendli-
che in Österreich bereits ausgebildet sind (außer 
der AHS-Oberstufe). Dass die hohen Kosten nicht 
nur durch die eher hohen Investitionen an den 
einzelnen Schulstandorten, sondern auch auf-
grund der hohen Akzeptanz zurückzuführen 
sind, soll folgende Tabelle zeigen

Abb 1:  Schüler und Schülerinnen 1946/47 bis 
2010/11 nach Schularten 
Quelle: http://www.statistik.at/web_de/servi-
ces/stat_jahrbuch/index.html

Abb 2:  Statistik-Austria – Bildungsabschlüsse 
Quelle: http://www.statistik.at/web_de/servi-
ces/stat_jahrbuch/index.html
 
Vergleich der Schülerzahlen insgesamt
Wie man sehen kann, ist der gesamte Berufs- 
ausbildungsbereich seit 1946 signifikant als 
einzigartiges, in der Praxis bewährtes und im 
europäischen Kontext entwickeltes Ausbildungs-
system gewachsen.

Trotz aller statistischen Unsicherheiten kann 
gesagt werden, dass die Berufsausbildung ins-
gesamt den Großteil der Ausbildung einnimmt, 
nämlich ca. 79 %. In Anbetracht dieser Zahlen 
ist es eher verwunderlich, dass medial die Be-
rufsausbildung kaum vorkommt. 

Abb 3:  Zahlenspiegel 2012
Quelle:  http://www.bmukk.gv.at/schulen/
bw/ueberblick/stat_tb.xml 

Abb 4: Statistik-Austria –Finanzierung 
Quelle: http://www.statistik.at/web_de/statis-
tiken/bildung_und_kultur/erwachsenenbil-
dung_weiterbildung_lebenslanges_lernen/
index.html

Fazit

Nicht einmal das deutsche Ausbildungssys-
tem – obgleich mit einer Dualen Ausbildung, 
jedoch ohne BMHS – kann auf der Grundlage 
der oben erwähnten Kriterien mithalten. Denn 
unsere fertigen Facharbeiter bzw. Absolventen 
der mittleren und höheren Schulen sind nicht 
nur früher im Arbeitsprozess als in anderen 
Staaten, sie sind nicht nur äußerst erfolgreich 
am EU-Arbeitsmarkt sondern auch bei inter- 
nationalen Bewerben. Zuletzt konnte dies bei 
der EuroSkill in Spa (Belgien) bzw. WorldSkill 
2013 in Leipzig unter Beweis gestellt werden.  
Die geringe Jugendarbeitslosigkeit ist u.a. ein 
Beweis für eine erfolgreiche Sekundarstufen 

II-Arbeit, aber bei Weitem nicht der einzi-
ge. Kostenfreiheit, praxisnahe Ausbildung,  
qualitätssichernde Maßnahmen in den Aus- 
bildungssystemen und enge Kooperation mit  
der Wirtschaft sind derzeit Garanten dafür, 
dass der Arbeitsmarkt mit hervorragend  
ausgebildeten Mitarbeitern bedient werden 
kann. Die Berufsausbildung in Österreich  
stellt eben einen ganz besonderen Erfolgsweg 
dar. 

Quellen:
Europäische Kommission: 
Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung in Europa: das Kommuniqué von Brügge
Quelle: http://ec.europa.eu/education/
vocational-education/doc/bruges_de.pdf

Jahr Berufsbildende 
Pflichtschulen 
(Berufsschulen) 

Berufsbildende 
mittlere 
Schulen 

Berufsbildende 
höhere Schülen 

1946/47   64.396 19.164     9.041 
2000/01 132.613 64.034 123.676 
2010/11 137.881 78.800 137.602 
%-Wachstum 114 311 1421 
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BOL Mag. Franz Pöschl

Berufliche Bildung: Ist die Lehre 
heute noch eine zeitgemäße 
Ausbildung?

Noch machen in Österreich rund 45 % aller Ju-
gendlichen eine Ausbildung im dualen System. 
Aber die Zahlen sind rückläufig. Vor allem Be-
gabtere scheuen die Arbeit und setzen sich lieber 
jahrelang passiv in die Schulbänke. Erlauben 
Sie mir ein paar kritische Anmerkungen zu die-
ser Entwicklung:
In Deutschland hat gerade der frühere Kultur-
staatsminister Julian Nida-Rümelin vor einem 
„Akademisierungswahn“ gewarnt und ver-
mehrte Anstrengungen für eine gute berufliche 
Ausbildung gefordert:
Der frühere Kulturstaatsminister Julian Nida-
Rümelin fürchtet um das duale System in 
Deutschland: Eine hochwertige Berufsausbil-
dung sei nur möglich, wenn genügend junge 
Menschen in die berufliche Lehre gehen – doch 
immer mehr entscheiden sich für ein Studium.
Der Vorsitzende der SPD-Grundwertekommissi-
on, Julian Nida-Rümelin, hat davor gewarnt, 
dass in Deutschland zu viele junge Menschen 
studieren und keine Berufsausbildung absol-
vieren. „Wir sollten den Akademisierungswahn 
stoppen“, sagte der frühere Kulturstaatsminister 
der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.
(focus-online, 5. Sep. 13)
Nun könnte man Herrn Nida-Rümelin entge-
genhalten, dass in Anbetracht der niedrigen 
Geburtenrate bei uns zur Erhaltung des Wirt-
schafts- und Arbeitskräftepotentiales künftig 
sowieso rund 50 % der Arbeitskräfte aus dem 
Ausland zuwandern müssen. Die Österreicher 
(bzw. die Deutschen) machten dementspre-
chend alle Berufe des akademischen Niveaus 
und die Migranten die schmutzigen  Arbeiten 
sowie die Hilfstätigkeiten. Allerdings würde das 
einen großen Qualitätsabsturz nach sich zie-
hen, denn die Zuwandernden sind bestenfalls 
Hilfskräfte ohne die Lösungskompetenz unserer 
im dualen System ausgebildeten Fachkräfte. 

Argumente für die berufsorientierte
 Ausbildung
Mit den berufsbildenden höheren Schulen hat 
Österreich im Unterschied zu Deutschland ei-
ne wesentlich breitere berufsorientierte Ausbil-
dung. Der „Akademisierungswahn“-von dem 

Nida-Rümelin spricht, ist in Österreich weniger 
ausgeprägt. Dennoch sollten alle Schüler/Innen 
am Ende der Pflichtschule folgendes bedenken:
Die zur wissenschaftlichen Laufbahn vorberei-
tende AHS-Matura ist eine hervorragende Basis 
für spätere Führungsaufgaben in Wirtschaft, 
Recht, Medizin, Politik und Wissenschaft, doch 
bei Weitem nicht alle AHS-Studierenden sind für 
diese Führungsebenen prädestiniert. 
Vom geltenden Pensionssystem her gesehen ist 
jeder/jedem Jugendlichen dringend vor einer 
akademischen Ausbildung abzuraten: Durch 
die Studiendauer versäumen sie annähernd 1 
Jahrzehnt an pensionsrechtlich anrechenba-
ren Jahren. Dass Akademiker/Innen so viel 
mehr verdienen, dass sie dies wieder aufholen 
könnten, ist angesichts der Akademikerschwem-
me eine Fantasie. Wer erst mit 25 Jahren oder 
noch später  in das Arbeitsleben eintritt, muss 
bis zum 70. Lebensjahr durcharbeiten um die 
für eine Pension  notwendigen 45 Berufsjahre 
zu erreichen. 
Gerade in einigen akademischen Berufen wie 
bei Architekten  ist das typische Dienstverhältnis 
kein Angestelltenverhältnis sondern ein freibe-
rufliches mit der dementsprechend prekären  Ab-
sicherung:  Pensionsvorsorge, Urlaub, Kranken-
stand und Sonderzahlungen müssen aus dem 
oft dürftigen Honorar selber bestritten werden.
Nicht alle Schüler/Innen der Gymnasien haben 
das Zeug und das Interesse für eine wissenschaft-
liche Karriere oder für einen Beruf, der die An-
wendung des wissenschaftlichen Studiums er-
möglicht. Viele UNI-Absolvent/Innen landen  in 
nicht erfüllenden Bürojobs, die noch vor 15 Jah-
ren von Handelsschülern oder Bürolehrlingen 
erledigt wurden, oder werden Freiberufler wie 
Makler, Taxifahrer und Flohmarkthändler/In-
nen. Gewiss, sie haben den breiten Horizont, mit 
dem sie immer wieder Arbeit finden, nur eben 
oft mit 10-jähriger Verspätung, enttäuschend 
geringem Einkommen und wenig garantierter 
Berufszufriedenheit. 
Auch Arbeit bildet. Zahlreiche Absolvent/Innen 
des dualen Ausbildungssystems haben durch 
die herausfordernde Praxis derart hohe Kom-
petenzen erworben, dass sie in ihrem Arbeits-
stil effizienter sind als Vollzeitschüler/Innen, 
die nur widerwillig die Schulzeit abgesessen 
haben, obwohl diese vielleicht mit 14 Jahren 
bessere Zeugnisse hatten. Die tägliche Heraus-
forderung, eine praktische Problemlösung zu 
finden, macht kompetent. 

Die Verdienstmöglichkeiten in praktischen 
Berufen sind für qualifizierte Fachleute nicht 
schlechter als für akademisch Ausgebildete. 
Das Bewusstsein, über große Qualifikationen 
zu verfügen, verleiht Berufszufriedenheit  (Das 
gilt allerdings nicht unbedingt auch für die ty-
pischen Frauenberufe).
Die Durchlässigkeit für einen Aufstieg in Füh-
rungspositionen ist gesichert, einerseits durch 
die Meisterprüfung und vielfältige berufliche 
Fortbildungsmöglichkeiten, aber auch durch 
die berufsbegleitend zu besuchende Matura und 
anschließender FH oder Universität. Die Lehre 
mit Matura ist der BMHS-Matura gleichgestellt, 
nur mit dem Unterschied, dass die Lehrlinge 
während ihrer Maturazeit ein eigenes Einkom-
men beziehen, die Vollzeitschüler/Innen den 
Eltern indes Kosten verursachen. 
Das in vielen Medien vorgebrachte Argument, 
dass ein niedrigeres, also nicht akademisches  
Bildungsniveau ein höheres Arbeitsplatzrisiko 
bedeuten würde, trifft nicht auf Fachkräfte des 
dualen Bildungssystems zu. Gewiss, Berufs-
wechsel bei Facharbeiter/Innen sind häufig, 
doch liegt das vielmehr an der Nachfrage nach 
ihren Kompetenzen, die ihnen vielfältige beruf-
liche Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
Ich folgere: Unsere Industrie- und die Gewer-
bebetriebe benötigen dringend qualifizierte 
Fachkräfte, die im Berufsausbildungssystem 
qualifiziert wurden. Diese Fachkräfte finden 
ausgezeichnete Berufschancen vor und große 
Berufszufriedenheit. 

Bedenkliche Entwicklung
Negativ zu erwähnen ist jedoch, dass das Ein-
gangsniveau der Lehrlinge bei Eintritt in die 
Berufsschulen nach wie vor sinkt. Die Klagen 
der Lehrberechtigten, dass Lehranfänger weder 
lesen noch schreiben oder rechnen können und 
daher für viele qualifiziertere Tätigkeiten aus-
scheiden, können Berufsschullehrer/Innen gut 
verstehen. Sie erleben das hautnah. 
In den Medien und Publikationen aus dem Bil-
dungsministerium wird bei Schulen stets nur 
AHS und Universität gedacht. Das lässt wieder 
an Herrn Nida-Rümelins Aussage vom „Aka-
demisierungswahn“ denken. Ich glaube, wir 
vertun unserer Jugend viele positive Chancen 
,wenn nur noch die Unbegabtesten den Weg zur 
dualen Berufsausbildung wählen, sodass die 
Arbeitgeber aufhören, Lehrlinge auszubilden, 
weil sie keine geeigneten finden. 

Prof. Ing. Mag. Josef Prommegger, 
Referatsleiter der PH i.R.

BerufsschullehrerInnen-Ausbildung 
Wie wird man 
Berufsschullehrer/in?

Das Grundkonzept besteht darin, dass der/die 
angehende Berufsschullehrer/in ein bestehen-
des Dienstverhältnis an einer Berufsschule auf-
weist und zusätzlich folgende drei Bedingungen 
erfüllt: 

a) abgeschlossener Lehrberuf und Meister- bzw. 
Reifeprüfung/oder berufsbildende höhere Schule 
bzw. Berufsreifeprüfung,
b) mehrere Praxisjahre im betreffenden Beruf, 
c) pädagogische Ausbildung (Bachelor / Master) 
an der Pädagogischen Hochschule (PH).

Dieses allgemeine Schema (a, b, c) kann auf-
grund der vielen Lehrberufe (etwa 250) sehr 
vielseitig sein und unterliegt einem ständigen 
Wandel in seinen Anforderungen und in seiner 
Entwicklung.

Die z. Zt. dreijährige pädagogische Ausbildung, 
welche mit der Lehramtsprüfung (akademischer 
Grad: Bachelor of Education) abschließt, wird 
im Studienjahr 1 und 3 berufsbegleitend ange-
boten, das Studienjahr 2 wird als Vollzeitstudium 
geführt.
In der Studienrichtung für Berufsschulpädago-
gik werden folgende Lehrämter angeboten:
Fachgruppe I für allgemeinbildende und kauf-
männische Unterrichtsgegenstände 
Fachgruppe II für fachtheoretische Unterrichtsge-
genstände im kaufm. und gewerbl. Bereich
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Fachgruppe III für fachpraktische Unterrichtsge-
genstände (zB Werkstättenunterricht) 
Die geplante endgültigen Fassung für die Lehr-
amtsausbildung für BerufsschullehrerInnen 
(die Hochschul-Curriculaverordnung HCV 2013 
ist in Ausarbeitung) sieht folgende Abschlüsse vor: 
Bachelor- und Masterabschluss für die Fachgrup-

pen I und II, Bachelorabschluss und gewerbliche 
Meisterprüfung für die Fachgruppe III.

Inhaltliche Schwerpunkte der 
LehrerInnen-Ausbildung an der PH sind: 
Humanwissenschaften, Fachwissenschaf-
ten, Fachdidaktik, Schulpraktische Studien,

 Ergänzende Studien, Begleiteter Schuldienst.
Die einzelnen Lehrinhalte sind in Modulen fest-
gehalten und werden nach Erreichen der erfor-
derlichen Kompetenzen (lt. Kompetenzkatalog) 
für Bachelor- und Masterstudien mit dem Euro-
pean Credit Transfer System (ECTS) auf europäi-
scher Hochschulebene vergleichbar bewertet.

Dipl. Ing. Franz Kurz, Direktor HTL Hallein

HTL Hallein – Schule der Vielfalt

HTL als Lehrer/Innen Arbeitsplatz
Die Erweiterungsbauten der letzten Jahre eröff-
neten die Möglichkeit, für alle 138 Lehrer/Innen 
einen adäquaten Arbeitsplatz für  Arbeiten au-
ßerhalb der Unterrichtszeiten zu schaffen. Der 
Schulleitung ist es ein Anliegen - im Rahmen der 
budgetären und räumlichen Möglichkeiten – die 
Eigeninitiative der Lehrer/Innen zu fördern und 
„Dinge möglich zu machen“. Projektorientierter 
Unterricht als logischer nächster Schritt nach 
der Einführung von Abschlussprojekten in allen 
Ausbildungsbereichen ist die Verstärkung von 
projektorientierten Unterricht ab der 3 Klasse. 
Dieses gemeinsame Arbeiten von Lehrer/Innen 
und Schüler/Innen hat auch stark die Identifi-
kation und den Zusammenhalt unterstützt. Die-
se Aufgabenorientierung bringt zwar ein Mehr 
an Organisation und Verwaltung lässt aber für 
Schüler/Innen und Lehrer/Innen die Erfolge 
der Arbeit schneller sichtbar werden. Natürlich 
werden auch die Änderungen in den Rahmen-
bedingungen durch ein neues Lehrerdienstrecht 
einerseits und die fortschreitende Verschiebung 
des Budgets von Personalaufwand in den Sach-
aufwand heiß diskutiert, auf den täglichen Be-
trieb und Engagement hat das aber nur punktuell 
Einfluss, frei nach dem Motto „ Ich lass mir nicht 
von Menschen die ich nicht mag auch noch die 
Freude an meiner Arbeit vermiesen“.

Kooperationen und Bedeutung der 
Wirtschaft und der 
Interessensvertretungen für die HTL
Besonders im Bereich der Fachschulen sind die 
Zusammenarbeit und der Zusammenhalt mit 
den Interessensvertretungen (Arbeiterkammer 
und Wirtschaftskammer)  wichtig. Wir werden 
in diesem Bereich auch kräftigst unterstützt. Es 
wären manche Investitionen ohne diese Unter-
stützung gar nicht möglich. Dies gilt besonders 
für die Bereiche der Steingestaltung, wo wir die 
einzige Fachschule in Österreich führen. 
Jene der HTL haben eine enge Verbindung zu den 
Wirtschaftsbetrieben.

Die Abschlussprojekte bringen nicht nur Schüler/
Innen großen Nutzen, auch Betriebe und Kommu-
nen erhalten neue Ideen und können die nächs-
ten Absolventen/innen unmittelbar bei der Arbeit 
beobachten. Alle diese Tatsachen führen dazu, 
dass wir eher das Problem haben, Absolventen/
Innen nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stellen zu können, als dass diese keinen Arbeits-
platz finden. Selbst HTL-Schulabbrecher sind in 
der Wirtschaft sehr gefragt und werden, sofern sie 
das wünschen, bei ihren Übertritt in die duale 
Ausbildung beraten und gefördert. Die Zusam-
menarbeit mit Polytechnischen Lehranstalten 
funktioniert ausgezeichnet. Mit einigen haben 
wir sogar Vereinbarungen dahingehend, dass 
bei Schüler/Innen mit offensichtlich nicht aus-
reichenden Entscheidungsgrundlagen für ihre 
berufliche Zukunft wir Ihnen den Eintritt in eine 
Polytechnische Schule anraten und gleichzeitig 
eine Aufnahme für das nachfolgende Jahr geben. 
Mit den Berufsschulen verbindet uns ein reger 
Wissensaustausch. Es werden auch von uns Tei-
le der Ausbildung in Räumlichkeiten der Berufs-
schule Hallein abgewickelt. 

Bericht von Absolventen, die nach der Matu-
ra für ein halbes Jahr nach China gegangen 
sind:
Sehr geehrter Herr Dir. Kurz!
Acht Wochen ist es jetzt her, dass wir in Shenyang 
gelandet sind. Mittlerweile haben wir uns eingelebt 
und finden uns auch schon gut zurecht. China ist ein 
sehr interessantes Land. Jetzt wissen wir, wovon sie 
immer so geschwärmt haben!
Eine komplett andere Welt, jedoch trotzdem auf dem 
Planeten Erde.
Hier läuft so einiges anders. Manchmal einfacher, 
manchmal schwieriger. Entweder man hasst es, 
oder man liebt es!
Ignorieren kann man es jedenfalls nicht mehr. – 
Nicht mal in Europa.
Die ersten Eindrücke, Erfahrungen und Ausflüge 
können Sie sich auf unserem Blog http://chininga-
round.blogspot.de/ ansehen. Es stehen noch viele 
bevor!
Unsere ersten Arbeitstage sind mittlerweile auch 
schon vorbei und wir stecken schon mitten im 
Geschehen!
Christian und Georg sind im zukünftig größten 
BMW-Werk der Welt untergebracht (Tiexi). Ihre 
Aufgaben sind in der Produktintegration & im Qua-
litätsmanagement der „Pre-Series“.
Ich bin ein paar Kilometer weiter – im Powertrain 
beschäftigt. (Kommt im Jahre X auch nach Tiexi) 
In unserem Werk wird der N20 Motor produziert.  
Ich sitze da in der Planung der Crankshaft. (Neue 
Fertigungslinie wurde in Betrieb genommen und die 
wird jetzt optimiert)

Von der fachlichen Ausbildung her sind wir hier die 
einzigen HTL’er. Der Großteil der Praktikanten sind 
bereits mitten im Studium und haben schon mind. 
den Bachelor.
Erstaunlicherweise können wir aber mit denen sehr 
gut mithalten! Teilweise haben wir sogar die „Nase 
vorne“!
Persönlich bin ich angenehm überrascht, was man 
nicht alles aus der 5-jährigen Ausbildung an der HTL 
mitnimmt! Man ist zwar noch lange kein Profi, aber 
man hat wirklich von fast allem eine Ahnung und 
kann sich weltweit mit anderen Technikern messen!
Schon alleine von den persönlichen Erfahrungen 
her können wir jedem nur empfehlen, auch mal 
für einen längeren Zeitraum ins Ausland zu gehen!
Sich selber zu  organisieren, andere Kulturen, Spra-
chen und Arbeitsweisen kennenzulernen, neue 
Freundschaften zu schließen, dies alles  wird in 
Zukunft für das Berufsleben immer entscheidender 
werden.
Da heuer wieder das Karriereforum in Salzburg ist 
und sich unser Auslandaufenthalt schon ein wenig 
herumgesprochen hat, sind wir gefragt worden 
ob wir nicht am Donnerstag den 08.11. um 11:45 
MEZ bei einer Liveschaltung zu einem Vortrag 
über „Karriere mit Zukunft“ teilnehmen möchten.  
(Details werden noch bekanntgegeben) Es würde 
uns freuen, wenn wir Sie mit ein paar Schülern im 
Publikum begrüßen könnten!
 Wenn jemand von Ihren Schülern oder Kollegen 
Fragen an uns hat, oder uns sogar jemand besuchen 
möchte – wir hätten nach Absprache evtl. sogar Gäs-
tezimmer bzw. auch für eine Führung / Schnupper-
tag in den Werken Zeit.
Ansonsten, schöne Grüße in die Heimat
Ihre Elite in China, Georg, Christian & Stephan

Begabtenförderung und 
Leistungsdifferenzierung
Mit dem Projekt KOLE wird der Unterricht von 
einigen Lehrer/Innen bereits stark individu-
alisiert. Eine weitere Individualisierung ist 
die Abstimmung auf Lerntypen und Wahrneh-
mungstypen. Mittlerweile sind alle Schüler/
Innen unserer Schule sowohl bezüglich ihres 
Wahrnehmungstyps (kinästhetisch, visuell und 
auditiv) auch hinsichtlich ihres Temperaments 
(cholerisch, sanguinisch, melancholisch und 
phlegmatisch) getestet. Der erste Schritt aus die-
sen Erkenntnissen ist es, für die mehrheitlich 
vorhandenen Typenmischungen einer Klasse 
die passende Unterrichtmethode zu finden. Die 
hierbei nicht erfassten Lerntypen einer Klasse 
müssen individuell beraten werden und es wer-
den Ihnen Lernmethoden und Lernumgebungen 
angeboten, die ihrem Naturell näher kommen. 
Eine  innere Differenzierung ergibt sich aus der 
Rollenzuteilung bei Unterrichtsprojekten. 
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Veränderungen der letzten Jahre
Die wesentliche Veränderungen in den letzten 10 
Jahren brachte für uns die Sanierung und damit 
verbunden die Einführung neuer Unterrichts-
technologien. Jede Klasse hat einen Tageslicht-
Beamer, damit verbunden eine Deskkamera 
(Visualiser), einen Lehrer/Innen PC an einem 
eigenen Netz und zusätzlich für alle in der Schu-
le WLAN. Ferner haben 10 Klassenräume Hoch-
geschwindigkeitsanschlüsse für alle Schüler/
Innen. 
Eine andere massive Änderung ist das völlig ver-
änderte Schul- und Arbeitsklima. Die Schullei-
tung ist nicht nur Entscheidungsträger, sondern 
auch vorrangig Servicestelle für Lehrer/Innen 
und Schüler/Innen. Dass durch Personalreduk-
tion und Arbeitsvermehrung die Verfügbarkeit 
dieser Servicestellen geringer geworden ist, ist 
die andere Seite der Medaille.
Eine epochale Veränderung ist die Einführung 
eines Qualitätsmanagementsystems. Die Einbet-
tung in dieses System lässt die geplanten Projekte 
für das nächste Jahr sichtbar werden und erlaubt 
eine Evaluierung der Ergebnisse nach klar fest-
gelegten Kriterien. 
Vereinfacht dargestellt: 
Was wollen wir tun? 
Was soll es bringen?
Wie wollen wir es tun?
Wer ist wofür verantwortlich?
Wie wollen wir am Ende des Jahres prüfen, ob wir 
erfolgreich waren?
Berichte in dieser Form können auch unverän-
dert an die vorgesetzten Behörden an den Landes-

schulrat und das Bundesministerium versendet 
werden.
Ein nicht weniger entscheidender Punkt der Ver-
änderungen ist die Internationalisierung des 
Schullebens. Wir haben Schulpartnerschaften in 

England, Schweden, Holland, Ungarn, Ningbo 
und in China. Darüber hinaus gibt es eine ganze 
Reihe von Comenius- und Erasmusprojekten und 
intensive Einbindung der Zentralstellen der EU 
in Straßburg und Brüssel. 

Mit den Schulprogrammen für die Volksschule „Den Energiefressern 
auf der Spur“ und den „Lebensadern“ für die Oberstufe möchten wir 
Energie effi zienz für junge Menschen greifbar machen. Von der Projekt-
begleitung bis hin zu Exkursionen in die Anlagen der Salzburg AG. 
Mehr dazu erfährst Du unter www.spare-energie.at.  www.spare-energie.at

www.facebook.com/salzburg.ag 

Tut es auch – mit unseren Schulprogrammen!Tut es auch – mit unseren Schulprogrammen!

LERNEN KANN DOCH WEITER GEHEN 
ALS BIS ZUM TAFELRAND!

LERNEN KANN DOCH WEITER GEHEN 
ALS BIS ZUM TAFELRAND!

WEITBLICK LEBEN

ENERGIE-
EFFIZIENT 
handeln.

SBG_AG_EE_Lebensadern_190x134.indd   1 15.11.13   13:18
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Ein Plädoyer für Erfolg durch 
berufliche Bildung – 
Interview mit Mijo Tivilo, 
Absolvent der hakzwei-Salzburg, 
stellvertretend für mehrere 
AbgängerInnen dieser Schule

Wann haben Sie an der hakzwei-Salzburg 
die Reife- und Diplomprüfung abgelegt?
„Ich habe im Schuljahr 2010/11 meine Reife- 
und Diplomprüfung an der Bundeshandelsaka-
demie II abgelegt.“

Beschreiben Sie kurz Ihren beruflichen 
Werdegang.
„Nach meinem Abschluss an der Bundeshandels-
akademie II habe ich mich zu einem Studium an 
der Fachhochschule Joanneum in Graz entschie-
den. Nach einem dreistufigen Aufnahmeverfah-
ren bekam ich die Möglichkeit, gemeinsam mit 
54 anderen Kommilitonen an der FH Joanneum 
zu studieren. Ich bin nun kurz vor dem Abschluss 
des Bachelor-Studiengangs „Management inter-
nationaler Geschäftsprozesse“ mit der Vertiefung 
„Internationale Finanzierung und Rechnungs-
wesen“. Meine Vorlesungen werden zu 80% auf 
Englisch abgehalten und integrieren eine enge Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen steirischen Unter-
nehmen, was mir einen wesentlichen Vorteil für 
meine zukünftige (internationale) Karriere bie-
tet. Im Rahmen des Studiums habe ich ebenfalls 
die Möglichkeit gehabt, von unserem Netzwerk an 
Partnerhochschulen Gebrauch zu machen, und 
habe mich schon sehr früh dafür entschieden, an 
einer der renommiertesten US-Universitäten des 
Südwestens der USA zu studieren. Im 1. Halbjahr 
2013 verbrachte ich ein Auslandssemester an 
der University of New Mexico in Albuquerque. 
Ich studierte hauptsächlich Finanzwissenschaf-
ten an der UNM und habe den Vorteil genossen, 
aufgrund eines besonderen Partnerabkommens 
zwischen der amerikanischen sowie meiner 
Hochschule, keine Studiengebühren entrich-
ten zu müssen. Da in meinem Curriculum ein 
Praxissemester vorgesehen ist, habe ich nach 
meinem Auslandssemester drei Monate für den 
Raiffeisenverband Salzburg in der Geschäfts-
führung – Stabstelle „Effizienz- und Prozessma-
nagement“ gearbeitet und bin im Moment bei 
einem heimischen Steuerberater angestellt. Ich 
betreue kleine sowie mittlere Unternehmen bei 
der Finanzbuchhaltung, dem Jahresabschluss 
und den damit verbundenen steuerrechtlichen 
Anliegen. Neben meinem Praktikum verfasse 
ich meine Diplomarbeit (Thema: „Darstellung 

von Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Geld-
wäscherei und Terrorismusfinanzierung gemäß 
§40 BWG.“) und werde im Juli 2014 mein erstes 
Studium absolvieren. Im Winter 2013 werde ich 
voraussichtlich mit einem Doppelmaster an mei-
ner Fachhochschule in Graz beginnen und werde 
im Rahmen dessen versuchen, ein halbes Jahr in 
Russland und eventuell noch einem weiteren asi-
atischen Land zu studieren.“

Was waren Ihre Hauptmotive, die hakzwei-
Salzburg zu besuchen?
„Als ich mich für die Bundeshandelsakademie II 
in Salzburg beworben habe, habe ich viel Wert 
auf eine fundierte kaufmännische Ausbildung 
gelegt, welche mir zugleich die Möglichkeit einer 
Vertiefung bietet und mir die Grundprinzipien 
der Wirtschaft verdeutlicht. Ich wollte meine 
Karriere schon damals auf die internationale 
Schiene legen und habe von dem Besuch der 2. 
Fremdsprache sehr profitiert. Um ehrlich zu sein, 
hat es mich aber auch besonders gereizt, als erster 
in meiner Familie eine kaufmännische Ausbil-
dung zu absolvieren und mich mit der Matura 
für ein Studium zu qualifizieren. Die breite wirt-
schaftliche Ausbildung, die hohe Expertise und 
die enge Zusammenarbeit der Professoren sowie 
die tolle Klassengemeinschaft waren weitere Mo-
tive, die jedoch erst nach dem ersten Schuljahr 
entstanden.“ 

Welchen Ausbildungsschwerpunkt haben 
Sie belegt?
„Ich habe den Ausbildungsschwerpunkt „Interna-
tionale Geschäftstätigkeit mit Marketing“(IGM) 
bei Herrn Mag. Gietzinger belegt.“

Welche Bereiche aus dem Unterrichts-
geschehen an der hakzwei-Salzburg ha-
ben Ihr berufliches Fortkommen positiv 
beeinflusst?
„Es gab viele verschiedene Unterrichtsgeschehen, 
welche meinen beruflichen Werdegang positiv be-
einflusst haben. Ich sehe es aber eher als ein ge-
samtheitliches Konzept, welches mich positiv vor-
angetrieben hat. Ich danke allen Professorinnen 
und Professoren der  HAK II Salzburg für die aus-
gezeichnete Zusammenarbeit und die vermittelte 
Expertise aus den verschiedensten Unterrichtsge-
genständen. Ich hatte eine gute Beziehung zum 
Herrn Mag. Gietzinger, mit dem ich auch noch 
heute einen guten Kontakt pflege. Herr Mag.  
Gietzinger hat mich insofern positiv beeinflusst, 
als er uns auf seine Art und Weise unsere Möglich-
keiten nach der HAK am besten verdeutlicht hat. 

Grundsätzlich würde ich aber behaupten, dass 
mich „Wertschätzung“ und „konstruktive Kritik“ 
am meisten vorangetrieben haben. Einige ehe-
malige Schulkollegen wurden während der Jahre 
zu den besten Freunden und haben Freude sowie 
Mühe geteilt. Meine Zeit an der hakzwei-Salzburg 
war unglaublich spannend und lehrreich – aus-
gezeichnete Lehrende, kollegiale Professoren, 
Mitschüler, die zu besten Freunden wurden und 
eine wettbewerbsfähige Ausbildung auf höchstem 
Niveau … all diese Geschehnissen möchte ich in 
meinem Leben nicht missen.“

Welche Ausbildung haben Sie nach der hak-
zwei-Salzburg gemacht?
+ Fachhochschule Joanneum, Management in-

ternationaler Geschäftsprozesse (BA)
+ Karl-Franzens-Universität, Bosnisch/Kroa-

tisch/Serbisch (1 Semester)
+ Fachhochschule Joanneum, freiwillige Vertie-

fung VO „Bilanz- und Unternehmensanalyse“
+ University of New Mexico, Finanzwissen- 

schaften
+ Berufspraktikum Raiffeisenverband Salzburg
+ Berufspraktikum DSG Dösinger& Partner 

Steuerberatung
+ ECQA, Lehrgang zum Valorisierungsexperten

Haben Sie sich nach der hakzwei-Salzburg 
noch in zusätzlichen betriebsinternen Kur-
sen weitergebildet?
„Nein, ich wurde aber auch nicht über weitere 
betriebsinterne Kurse informiert. Ich bekam nur 
einmal per Post Broschüren über ein BWL-Studi-
um an der HAK II Salzburg, doch das hat mich 
nicht so sehr interessiert.“ 

Gibt es ein besonderes Ereignis, das Sie 
beeinflusst hat, bzw. eine Lehrperson an 
der hakzwei-Salzburg, die Sie besonders 
geprägt hat?
„Herr Mag. Gietzinger, Frau Mag. Hasenöhrl, 
Frau Mag. Eva Hummer-Suchanek und Frau 
Mag. Mühllechner haben mich während meiner 
Zeit an der HAK II Salzburg am meisten positiv 
beeinflusst. Neben dem fachlichen Inhalt der  
Unterrichtsgegenstände gibt es hin und wieder  
Lektionen und Erfahrungen, die man nicht in 
einem Buch findet – ich denke, dass genau diese 
Momente meine Persönlichkeit stark beeinflusst 
haben.“

Die Fragen haben Mag. Eva Hummer-Suchanek und 
Mag. Manfred Daschill, BHS-Lehrer an der hakzwei-
Salzburg gestellt.

Dipl.Päd. Dipl.-HTL-Ing. Herbert Inselsbacher, 
EUR ING
Landesberufsschule für Elektro- und EDV-Berufe, 
Salzburg

Lehre und Berufsschule
mit Matura

Wie ausführlich in dieser Zeitschrift bereits be-
schrieben wurde, gibt es einen durch zahlreiche 

Untersuchungen eindeutig festgestellten Zusam-
menhang zwischen Vorprägung durch das El-
ternhaus und Bildungsweg.

Eine Vorselektion schon mit zehn Jahren ist ein 
Vorteil für Kinder von Eltern mit hoher Bildung, 
ein großer Nachteil aber für Kinder mit Eltern 
aus bildungsfernen Bevölkerungsgruppen. Je äl-
ter Kinder und Jugendliche werden, desto mehr 
sie sich vom Elternhaus lösen, desto mehr sind 

die jungen Menschen allerdings auch bereit, un-
abhängig von der durch Sozialisation geprägten 
Schulwahl über ihre Zukunft nachzudenken.

Die Berufsreifeprüfung wurde genau aus die-sem 
Grunde im Jahre 1997 geschaffen. Zuerst noch 
kostenpflichtig, ist sie seit 2008 kostenlos (Lehre 
und Berufsschule mit Matura), wenn die Aus-
bildung während der Lehrzeit begonnen wird 
und zumindest eine Teilprüfung vor der Lehrab-
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schlussprüfung abgelegt wird. Die restlichen Teil-
prüfungen können bis spätestens fünf Jahre nach 
der Lehrabschlussprüfung abgelegt werden.

Durch diese aus vielen Gründen begrüßenswerte 
Einrichtung ist es zu einer eindeutigen Aufwer-
tung des Ausbildungszweiges „Lehre“ gekommen, 
welcher nun keine Sackgasse mehr darstellt. 
Schulische und berufliche Kompetenzen, die 
die jungen Menschen während der Ausbildung 
erwerben, werden eingerechnet. Die Berufsrei-
feprüfung ist zudem vom zeitlichen und organi-
satorischen Ablauf so gestaltet, dass Jugendliche 
und junge Erwachsene unter geordneten Rah-
menbedingungen und mit zumutbaren Hürden 
eine faire Chance bekommen. Sie ist eine gesetz-
lich anerkannte Vollmatura und gleichgestellt 
mit einer Regelmatura. 

Ein 3-stufiges Aufnahmeverfahren mit Infor-
mationsgespräch, Orientierungs-Checks in 
Deutsch, Englisch und Mathematik, eine Po-
tenzialanalyse und ein Bewerbungsgespräch  
stehen am Beginn der Berufsreifeprüfung.  
Etwa 90 % der Bewerberinnen und Bewerber  
werden dabei als geeignet eingestuft. Die Zu-
lassung muss an einer mit Öffentlichkeitsrecht  
ausgestatteten Schule angesucht werden (in 
Salzburg die Handelsakademie II und das Gym-
nasium für Berufstätige). An diesen Schulen 
ist auch eine Externistenprüfungskommission 
eingerichtet. 

Drei der vier erforderlichen Teilprüfungen kön-
nen an der Erwachsenenbildungseinrichtung 
und eine an der Prüfungsschule abgelegt werden 
(in Salzburg üblicherweise Deutsch).
Idealer Einstiegszeitpunkt: Zweites Lehrjahr.  

Je Fach (Englisch, Deutsch, Mathematik, Fach-
bereich) werden üblicherweise über zwei Se-
mester mit je ca. 240 Unterrichtseinheiten ver-
schiedene Lerngruppen gebildet. Je nach Bedarf 
können diese Lehrgänge wochentags, an den 
Wochenenden oder auch als Kompaktlehrgänge 
belegt werden. 

Grafik: BFI 

Besonders attraktiv und zukunftsweisend er-
scheint das „Integrierte Modell“: Besucht der/
die BerufsschülerIn/Lehrling  den Maturakurs 
während der Arbeitszeit (z.B. fünf Unterrichtsein-
heiten am Montag und Freitag), so erhalten die 
Lehrbetriebe die kollektivvertraglich vorgesehene 
Lehrlingsentschädigung im Ausmaß der Kurszeit 
ersetzt. In Salzburg nutzen etwa 5 % der Schüle-
rinnen und Schüler, welche Lehre und Berufs-
schule mit Matura anstreben, diese Möglichkeit. 

Am BFI Salzburg werden beispielsweise folgende 
Fachbereiche angeboten: Betriebswirtschaftsleh-
re, EDV, Elektrotechnik, Gesundheit und Sozia-
les. Kann eine Schülerin bzw. ein Schüler eine 
Meisterprüfung vorweisen, so ersetzt diese das 
entsprechende Fachgebiet. Als Ergänzung zum 
Regelunterricht gibt es noch Angebote für Arbeits- 
und Lerntechniken, Stress- und Zeitmanagement 
sowie begleitendes Coaching. Zusätzlich zum BFI 
bieten auch das WIFI und die Volkshochschule 
Lehrgänge für die Berufsreifeprüfung  an. Etwa 
10 % der Lehrlinge in Salzburg, das sind etwa 
1000 Schülerinnen 
und Schüler, gehen 
derzeit diesen Weg. Die 
Drop-Out-Quote beträgt 
etwa 25 %. 

Befragt nach ihren Er-
fahrungen berichten 
Martin Spitaler aus Ar-
noldstein (19 Jahre) 
und Daniel Oberauer 
aus Schwarzach (18 
Jahre), beide an der 
Landesberufsschu-
le 4 für Elektro- und 
EDV-Berufe.

Martin Spitaler: „Die 
Schülerinnen und 
Schüler werden bei 
Bedarf in beispielhaf-
ter Art und Weise vom 
BFI Salzburg geför-
dert. Es stehen sogar 
Förderangebote am 
Wochenende zur Ver-
fügung. Das Klima 
in den Lerngruppen 
ist aufgelockert, ko-
operativ und schüle-
rinnenzentriert. Ich 
bin jetzt im zweiten 
Jahr dieser Ausbil-
dung und schließe 

wahrscheinlich im Februar mit Deutsch als erste 
Teilprüfung ab. Ich habe meinen Schritt, diese 
Ausbildung anzugehen, bisher noch nie bereut.“ 

Daniel Oberauer: „Besonderes Augenmerk wird 
auf die Selbstständigkeit der Schülerinnen und 
Schüler gelegt. So gibt es viele Individualpha-
sen, wo die Lernenden Inhalte selbstständig zu 
Hause und in Gruppen erarbeiten müssen. Da-
mit ist ein wichtiger Grundstein für den selbst-
ständigen Wissenserwerb auch im weiteren Be-
rufsleben gelegt. Das Gruppenklima ist gut und 
partnerschaftlich.“ 

Auch im Interesse der Wirtschafts- und Gewerbe-
betriebe erscheint dieses Angebot als besonders 
wünschenswert, denn durch die Aufwertung der 
Lehre werden sich noch mehr engagierte und 
zielstrebige Jugendliche für einen Lehrberuf ent-
scheiden. In ihrer Gesamtbetrachtung kann die 
Forcierung dieses Ausbildungsweges nur begrüßt 
werden. 
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Lehre und Matura sind kein 
Widerspruch

Im WIFI Salzburg führen viele Wege zur Berufs-
matura. Die Vorteile: individuelle Zeiteinteilung, 
verschiedene Kursmodelle und acht unterschied-
liche Schwerpunktfächer. 

Für alle Jugendlichen, die sich nicht zwischen 
der Lehre oder einer höheren Schule entscheiden 
können oder wollen, gibt es eine spannende Alter-
native. Mit dem Ausbildungsmodell „Lehre und 
Matura“ ist beides möglich. Neben der dualen 
Ausbildung können parallel die Maturavorbe-
reitungskurse absolviert werden. 

Die Matura setzt sich aus vier Fächern zusam-
men, der Aufbau ist modular. Projektorientier-
tes Lernen, individuelle Förderung und Flexi-
bilität kennzeichnen das Ausbildungsmodell.  
Die Trainer im WIFI versuchen gezielt, die  
Stärken hervorzuheben und Schwächen aus-
zugleichen. Ihre Unterrichtsstrategie ist darauf 

ausgerichtet, die Jugendlichen motiviert ans Ziel 
zu bringen.

Die angehenden Maturanten müssen neben den 
Hauptfächern Mathematik, Deutsch und Eng-
lisch auch ein berufsbezogenes Fach absolvieren. 
Sie können aus einem breiten Angebot auswäh-
len: Betriebswirtschaft und Rechnungswesen, 
EDV, Gesundheit und Soziales, Maschinenbau, 
Innenraumgestaltung und Holztechnik, politi-
sche Bildung und Recht sowie touristisches Ma-
nagement und Bautechnik. Die nächsten Vorbe-
reitungskurse starten im Frühling 2014. 

Alle interessierten Lehrlinge müssen im Vorfeld 
an einem Beratungsverfahren teilnehmen, bei 
dem Schulwissen, Motivation sowie die individu-
ellen Voraussetzungen für die Ausbildung über-
prüft werden. Den Teilnehmern, die das Testing 
bestanden haben, wird ein persönlicher Coach 
zur Seite gestellt. Dadurch soll langfristiger Ler-
nerfolg gewährleistet werden. Die Betreuungsper-
son hilft den Jugendlichen „sich selbst zu helfen“, 

sich selbst zu organisieren, ein gutes Zeitmanage-
ment zu finden und lehrt auch den Umgang mit 
Erfolg und Misserfolg. Außerdem gibt es Lernstu-
dios, die freiwillig in jenen Fächern absolviert 
werden können, in denen es Förderbedarf gibt. 
Voraussetzung für die Teilnahme an „Lehre und 
Matura“ ist ein aufrechtes Lehrverhältnis im Bun-
desland Salzburg.

Text: Mag. Martina Leitgeb, WIFI Salzburg
Agnes Eichholzer (rechts) hat zwei Lehrabschlüs-
se und seit Juli auch die Matura in der Tasche. 
Martina Leitgeb vom WIFI Salzburg überreichte 
ihr das Zeugnis.

AK-Arbeitsklima-Index beweist: 
Bildung macht glücklich

Bildung beeinflusst die Arbeits- und somit auch 
die Lebenszufriedenheit. Deshalb ist der AK Salz-
burg Bildungsarbeit auch so wichtig.

Der Arbeitsklima Index der AK beleuchtet re-
gelmäßig, wo die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer im Bundesland der Schuh drückt. 
Besorgniserregend ist, dass 2012 der niedrigste 
Wert seit Erhebungsbeginn mit durchschnittlich 
102 Indexpunkten (2007 waren es 120) erreicht 
wurde. Im Arbeitsklima-Index „Bildung“ stand 
die Frage im Raum, ob Bildung glücklich macht. 
Die Antwort lautet kurz und bündig: ja. Bildung 
macht glücklich, denn sie schafft die Basis für 

Arbeits- und damit 
auch Lebenszufrie-
denheit. 
Der Arbeitsklima-
Index beweist: Am 
glücklichsten sind 
Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitneh-
mer mit Matura 
oder Hochschulstu-
dium, die auf 106 
beziehungsweise 
111 Indexpunkte 
kommen. Auch Be-

schäftigte mit Fach- und Handelsschulabschluss 
scheinen mit 102 Indexpunkten mit ihrer Arbeit 
zufrieden. Beschäftigte mit Lehrabschluss wiesen 

stets eine höhere 
Zufriedenheit auf 
als jene, die ma-
ximal über einen 
Pflichtschulab-
schluss verfügen. 
Erstmals sank die 
Zufriedenheit von 
Beschäftigten mit 
Lehrabschluss auf 
97 Indexpunkte. 
Hauptgrund ist, 
dass Beschäftigte 
mit Lehrabschluss 
ihre Karriere-
chancen 2012 

unterdurchschnittlich schlecht einschätzten und 
mit ihren Weiterbildungsmöglichkeiten nicht 
zufrieden sind. Auch der Arbeitsklimaindex 
Lehrlinge 2012 zeigte, dass vor allem weibliche 
Lehrlinge eine niedrigere Arbeitszufriedenheit 
als männliche Lehrlinge aufweisen. Ein wesent-
licher Grund dafür ist, dass ein Großteil der weib-
lichen Lehrlinge sich auf wenige Lehrberufe im 
Dienstleistungsbereich konzentriert (Bürokauf-
frau, Einzelhandelskauffrau, Friseurin). Diese 
Berufe weisen insgesamt unterdurchschnittliche 
Zufriedenheitswerte auf, was überwiegend auf 
die (unregelmäßigen) Arbeitszeiten, das niedrige 
Lohnniveau und die eingeschränkten Aufstiegs- 
und Entwicklungsmöglichkeiten zurückgeführt 
werden kann. Bereits in der Lehrzeit öffnet sich 
die Lohnschere: weibliche Lehrlinge verdienen 
durchschnittlich um EUR 86 monatlich weniger 
als männliche Lehrlinge. Ein gendersensibler 
Berufsorientierungsunterricht und Projekte, wie 
beispielsweise der von der AK Salzburg unterstüt-
ze Girls Day, sind daher sehr wichtig, um das 
Berufswahlspektrum von Mädchen zu erweitern.

Der AK-Arbeitsklima-Index zeigt des Weiteren: 
Wer mit seiner Arbeit zufrieden ist, ist glückli-
cher mit seinem Leben. Genau deshalb liegt der  
AK Salzburg eine konstruktive Bildungsarbeit  
so am Herzen. Wer den für ihn passenden Beruf 
oder Bildungsweg gefunden hat, ist glücklicher. 
Der Schlüssel um Arbeitszufriedenheit zu schaf-
fen, ist eine fundierte Berufs- und Bildungsorien-
tierung. Mag. Dr. Stephanie Posch

Siegfried Steinlechner – 
Landesgeschäftsführer AMS Salzburg 

Berufliches 
(Aus-)Bildungssystem – 
Fundament für funktionierende 
Arbeitsmärkte

Österreich gilt derzeit als eines der wenigen Län-
der, welche das Problem Jugendarbeitslosigkeit 
gut bewältigen. Ein auch statistisch unterlegter 
Befund (siehe Grafik), zu dem noch hinzu-
kommt, dass in Österreich ein relativ niedriger 
Anteil von Jugendlichen nicht in Ausbildung, 
Beschäftigung oder Training ist (so genannte 

NEET – Not in Employment, Education or Trai-
ning) als in  anderen Ländern (Österreich: 8 %; 
EU-28: 17 %).

Das Fundament für die vergleichsweise positi-
ve Situation sind das duale Ausbildungssystem 
und das berufliche Bildungssystem. Deutlich 
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mehr als die Hälfte der jungen Menschen in Ös-
terreich weist einen Lehrabschluss (ca. 44 % der 
15 bis 34-Jährigen) bzw. BMS-/BHS-Abschluss 
(ca. 13 %) auf. Besonderer Vorteil im dualen 
System ist die rasche Anpassung an den dynami-

schen Wandel von Methoden und 
Technologien in Produktion und 
Dienstleistungserbringung. Die 
kontinuierlich verbesserte Durch-
lässigkeit vom Lehrabschluss zu 
weiterführenden Bildungswegen 
(Lehre mit Matura, Berufsreife ) ist 
wesentliche Voraussetzung für die 
Attraktivität praxisnaher Ausbil-
dung, Beschäftigungsfähigkeit und 
Bildungsperspektiven.

Die vergleichsweise gute Lage sollte aber nicht den 
Blick auf Problemfelder verstellen. Relativ hohe 
Abbruch- bzw. Wechselraten signalisieren Ent-
wicklungspotenziale in wesentlichen Bereichen:

* Unterstützung bei der Wahl der Be-
rufs- bzw. (Aus-)bildungswege sowie
* Rahmenbedingungen und Gestal-
tung der (Aus-)bildungswege bzw.
* Führung der Jugendlichen im 
(Aus-)bildungsverlauf. 
Mit über 50 % ist insbesondere der 
Anteil der Abbrecher- und Repeten-
tInnen bzw. die Schule Wechselnden 
in den BMS viel zu hoch. Kritische 
Reflexion der Rahmenbedingungen 
verlangt auch die entsprechende Ra-

te von knapp unter 50% bei den BHS. Die Drop-
out-Quote bei den Lehrlingen liegt bei 17 %. Schul-
abbrecherInnen werden zwar in Lehrbetrieben 
gerne aufgenommen werden. Für jene, die es 
nicht schaffen, zeigt das Bild des Arbeitslosig-
keitsrisikos nach Qualifikationsniveau Bedenk-
liches: Das höchste Risiko liegt bei den Personen 
mit max. Pflichtschulabschluss, in der Gruppe 
mit LAP-Abschluss ist auch ein vergleichsweise 
höheres Risiko für Saisonarbeitslosigkeit erkenn-
bar (siehe Grafik mit Datenende Oktober 2013).

Herausforderung aktueller und künftiger An-
strengungen wird also sein, Schul- bzw. Ausbil-
dungsabbrüche zu reduzieren � einer der aktuel-
len Schwerpunkte in der Arbeitsmarktpolitik ist 
die Unterstützung des Nachholens von Abschlüs-
sen für über 19-Jährige als eine Art Reparaturver-
fahren. Prävention wäre für alle Beteiligten der 
bessere Weg. 

Darüber hinaus wird für die Bewältigung des 
mittelfristig absehbaren Fachkräftebedarfs die 
Fundierung der Fähigkeiten für lebenslanges 
Lernen aller BildungsabsolventInnen notwen-
dig sein – in altersgemäßer Form von klein an. 
Allein - die öffentlich wahrnehmbaren Themen 
der aktuellen Reformdiskussion stimmen den 
Beobachter skeptisch.

Ing. Stefan Pressnitz, BEd 
Lehre zum Werkzeugmacher · Meisterprüfung 
für Maschinen- und Fertigungstechnik 

Ein Plädoyer für die Lehre – 
oder würden Sie Ihrem Kind eine 
Lehre empfehlen?

Rund 45 %  unserer Jugendlichen machen 
eine Lehre. Warum deren Stellenwert 
trotzdem kaum wahrgenommen wird.

Von Fern und Nah kommen Experten nach Ös-
terreich, um sich das duale Ausbildungssystem 
– also die praktische betriebliche Lehrlingsaus-
bildung und die schulische Ausbildung in der 
Berufsschule – anzusehen, zu studieren und zu 
analysieren. Mit Begeisterung zeigen sich unsere 
Politiker mit Lehrlingen in ihren Ausbildungs-
stätten. Nur zu gerne dient die Lehre als Grund 
für die niedrige Jugendarbeitslosigkeit und eini-
ge EU-Staaten sehen sich bereits veranlasst, ein 
Ausbildungssystem einzuführen, welches dem ös-
terreichischen, dualen Ausbildungssystem ähn-
lich ist. Alle Jahre wieder werden österreichische 
Jugendliche bei Berufs-Weltmeisterschaften aus-
gezeichnet, meistens mit der Goldmedaille. Und 
obwohl man angesichts der angeführten Fakten 
meinen könnte, die Lehre sei ein Ausbildungsweg, 
der bevorzugt gewählt würde, sprechen statisti-
sche Zahlen eine andere Sprache. Die Anzahl der 
Lehrlinge ist rückläufig, aber nicht nur aufgrund 
des demographischen Wandels.

Den Stellenwert der Lehre erhöhen – aber wie? 
Bis dato sind die Leistungen von Lehrlingen 

meist durch Veranstaltungen wie zum Beispiel 
„Lehrling des Jahres“ hervorgetreten. Auch leis-
ten sich größere Industriebetriebe in Kooperati-
on mit ihrer Interessensvertretung Einschaltun-
gen im regionalen Fernsehen. Mittlerweile gibt 
es auch schon einen „Salzburger Lehrlingsball“. 
Was spricht eigentlich gegen eine Bekanntgabe 
von Lehrabsolventen in einer Tageszeitung – bei 
Maturanten eine Selbstverständlichkeit (mit Fo-
to). Warum gibt es keine „Lehrabschlussreise“? 
Doch leider ist es so, dass die gesetzten Aktivitä-
ten alleine bei Weitem nicht ausreichen, um eine 
Lehre für Jugendliche attraktiv zu machen. Noch 
immer strömen SchülerInnen nach der Pflicht-
schule in weiterführende Schulen. Erst wenn die 
Wichtigkeit der Lehre für das Funktionieren der 
Gesellschaft – denn wer, wenn nicht ein ausge-
lernter Lehrling, installiert eine Heizung, deckt 
das Dach ein,  schweißt und montiert Geländer, 
dreht und fräst mechanische Komponenten aus 
Metall, usw. – in das Bewusstsein der Bevölke-
rung zurückkehrt, dann wird der Stellenwert 
dieses Ausbildungszweiges wieder steigen.

Die Anforderungen, die an die Lehrlinge gestellt 
werden – insbesondere in technischen Lehrberu-
fen des Metallbereichs – sind mannigfaltig und 
außerordentlich. Die technischen Entwicklungen 
im Metallbereich verändern sich rasant. Gerade 
noch eine Neuheit am Markt, schon bewährter 
Standard und bald eine veraltete Technologie. 
Keine Ausbildungsvariante schafft es, so gut mit 
diesen Entwicklungen Schritt zu halten wie die 
Lehre. Doch wie kann das gewährleistet werden? 
Die Salzburger Berufsschulen sind Bildungs-
einrichtungen mit modernster Ausstattung, die 

dem Stand der in der Wirtschaft verwendeten 
Technik entsprechen. Doch erst die Kombination 
von praktischer Anwendung mit theoretischem 
Hintergrundwissen macht den Erfolg der Lehre 
aus. Denn das Bedienen einer CNC-gesteuerten 
Werkzeugmaschine erlernt sich eben nur schwer 
im Klassenzimmer alleine. Kommen zum theo-
retischen Input jedoch grundlegende praktische 
Übungen in einem CNC-Labor dazu und werden 
diese dann mit der Theorie verknüpft und im prak-
tischen Unterricht der Werkstätte angewandt, 
dann bietet man ein optimales Fundament, um 
komplexe, technische Vorgänge im wahrsten Sinn 
des Wortes zu begreifen.  Und mittlerweile gibt es 
kaum noch Arbeiten, die ohne die Unterstützung 
von komplexen Maschinen, Geräten und Compu-
terprogrammen durchgeführt werden können. 
Doch nicht nur facheinschlägiges Wissen und 
berufsrelevante Praxis werden vermittelt, auch 
Allgemeinbildung findet in der Berufsschule 
statt. Alles in allem ein Top-Ausbildungspaket, 
mit dem jede(r) Jugendliche fest im Leben steht, 
am Arbeitsmarkt gefragt ist und die besten Vor-
aussetzungen für beruflichen Erfolg samt Auf-
stiegsmöglichkeiten mitbringt. Dies alles jedoch 
nur, wenn es gelingt, einen guten Ausbildungs-
betrieb zu finden. Dass leider nicht alle Betrie-
be qualifiziert sind, Lehrlinge top auszubilden, 
dürfte auch der Grund sein, warum dieser Aus-
bildungsweg von so vielen Eltern abgelehnt wird. 

Um persönlich auf die eingangs gestellte Frage 
zurückzukommen: Ja, sollten meine Kinder 
sich für eine Lehre entscheiden, dann würde 
ich das begrüßen und natürlich voll und ganz 
unterstützen.
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hANDBUch  KOMPETENzOR I ENT I ERTER  DEUTSchUNTERR I chT

nostalgie-Advent mit Bahn und schiff

Steffen Gail-
berger, Frauke 
Wietzke (Hrsg.):

handbuch 
Kompetenz-
orientierter 
Deutsch-
unterricht

Kompetenzorien-
tierter Unterricht 

ist seit geraumer Zeit in aller Munde. 
Auf der Suche nach dem Wozu des 
Unterrichtens erscheint dieser Ansatz 
in der Tat viel versprechend zu sein. 
Das Tun reicht etwa bis in die neue 
Ausrichtung der Reifeprüfung an den 
heimischen Höheren Schulen.

Bei BELTZ ist nun nach dem „Hand-
buch Kompetenzorientierter Unter-
richt“ (Wir stellten dieses Werk in 
unserem Magazin seinerzeit vor, 
Anm.) nun spezifiziert jenes für das 
Unterrichtsfach Deutsch erschienen.

zu den Fragen, denen sich die 
AutorInnen stellten:
Was sind sprachliche Kompetenzen 
eigentlich?
Wie finden sie im Rahmen des Unter-
richts Berücksichtigung …?
Wie werden Kompetenzen überprüft 
bzw. diagnostiziert, um auf der Basis 
dieser Diagnose binnendifferenziert 
der „Heterogenität des Klassenzim-
mers“ gerecht werden zu können?
(s. Seite 8).

Weiters – bezogen auf die hohen 
Ansprüche an die Lehrpersonen:
Wie werden die Lehrkräfte den sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen 
und Kompetenzen gerecht?
Wie gelingen ihnen gute 
Lernaufgaben?
Wie erfassen sie professionell das 
Können ihrer SchülerInnen?
Welche Konsequenzen ziehen sie dar-
aus für ihren Unterricht? (s. Seite 9)
Das Buch gliedert sich inhaltlich in die 
Bereiche 

• Lesen/Literarisches verstehen
• Schreiben (incl. Rechtschreiben und 
 Texte schreiben)
• Sprachbewusstsein und Deutsch als 
 Zweitsprache
• Sprechen und Zuhören

Die Bandbreite des Handbuches ist 
nicht unerwartet breit gefächert. 
Sie reicht von der Grundschule bis zur 
Sekundarstufe II und bietet wissen-
schaftliche Grundlagen wie auch 
zahlreiche Praxisbeispiele.
Zielgruppe des Werkes sind Lehrkräfte 
aller Schulstufen und -arten. 
Diese erhalten zweifellos eine – 
anspruchsvoll zu lesende – fundierte 
theoretische Grundlage, diagnostische 
Instrumente sowie konkrete Methoden 
für eine Umsetzung in den Klassen.

Steffen Gailberger, Frauke Wietzke 
(Hrsg.): „Handbuch Kompetenzori-
entierter Deutschunterricht“, Beltz-
Verlag – Weinheim und Basel, 2013, 
495 Seiten. ISBN: 978-3-407-29306-0. 
Preis: 49,95 Herbert Wallentin

See-Advent am Wolfgangsee
Zu einem Advent wie „anno dazumal“ lädt der Wolfgangseer Advent 
mit seinen liebevoll gestalteten Ständen in St. Gilgen, St. Wolfgang 
und Strobl. Zu den Hauptattraktionen zählt die Fahrt mit dem Schiff 
zwischen den drei Märkten. In St. Wolfgang kann man an den 
Adventwochenenden auch vom Schiff auf die steilste Zahnradbahn 
Österreichs umsteigen. Die SchafbergBahn dampft durch den 
Winterwald bis zur Dorneralm in 1.015 Meter Höhe. Von oben genießt 
man bei Glühwein oder Punsch den wundervollen Ausblick auf den 
Wolfgangsee. 

Nationalpark-Advent im Pinzgau
Von der Stadt Zell am See, in der es jedes Jahr einen sehr schönen 
Adventmarkt gibt, geht die Fahrt mit der Pinzgauer Lokalbahn durch 
den Oberpinzgau. Einige Nationalpark-Orte liegen an der Strecke und 
bezaubern mit schönen Märkten. Beim Nationalpark-Adventmarkt 
in Mittersill etwa laden Handwerker und Künstler aus der Region 
in „lebenden Werkstätten“ zum Zusehen und Mitmachen ein. Den 
Kleinen verkürzt man die Wartezeit auf das Christkind mit einer 
Dampfzugfahrt der Pinzgauer Lokalbahn am 24. Dezember von Zell 
am See nach Mittersill und wieder zurück. 

Termine: 
SchafbergBahn & WolfgangseeSchifffahrt: Schifffahrt bis 
22. Dezember, jeweils Donnerstag bis Sonntag zwischen St. Gilgen, 
St. Wolfgang und Strobl. Advent-Dampfzug der SchafbergBahn zur 
Ausweiche Aschinger bis 22. Dezember, jeweils Freitag bis Sonntag. 
www.schafbergbahn.at
Pinzgauer Lokalbahn: Dampfzugfahrt am 24. Dezember von 
Zell am See bis Mittersill und retour, Abfahrt Zell am See um 13.18 
Uhr. Wintermärchenzug von 26. Dezember bis 13. März 2014 zu den 
vereisten Krimmler Wasserfällen. www.pinzgauerlokalbahn.at



Karwoche - Ostern
Florenz - Toskana und Cinque Terre
Inkl. Besuch der Uffizien in Florenz
Inkl. Schifffahrt zu den Cinque Terre
13. - 18.4.2014   Bus, Bahn, Schiffsausflug, ****Hotels/HP,
Eintritte, RL: Gabriele Mittermair-Wipplinger € 655,--

Rom
Inkl. Vatikan. Museen und Sixtinischer Kapelle
12. - 16.4., 17. - 21.4.2014   Flug ab Sbg., Transfers, 
*** bzw. ****Hotel/NF, Stadtrundgänge, Eintritt, RL: C. Pilsl 
(1. Termin) € 890,--

Rom - Golf von Neapel
Inkl. Vatikanischer Museen, Amalfiküste,
Paestum, Pompeji, Vesuv, Insel Capri, ...
13. - 21.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, ****Hotels/meist HP, 
Schifffahrt, Weinkost, Eintritte, RL: Rosa Hackl € 1.530,--

Süditalien - Sizilien: Vulkane
Mit der Insel Capri und Bergwanderungen
am Vesuv, auf den Liparischen Inseln
(Stromboli, Lipari, Vulcano) und auf dem Ätna
12. - 20.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, Schiff, *** u. ****Hotels/
meist HP, Eintritte, RL: Dr. H. Steyrer (Geologe) € 1.775,--

Griechenland mit Peloponnes
Orthodoxes Osterfest in Griechenland
Mit der Halbinsel Mani
12. - 21.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, *** und ****Hotels/HP,
Bootsfahrt, Eintritte, RL: Mag. B. Märzinger € 1.640,--

Griechenland: Frühling auf Kreta
12. - 19.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, ****Hotels/HP, Boots-
fahrt, Ausflüge, Eintritte, RL: Rania Smargianaki € 1.420,--

Provence Rundreise
12. - 21.4.2014   Bus, *** und ****Hotels/meist HP, Ein-
tritte, RL: Mag. Brigitte Lenz € 1.270,--

Korsika Rundreise
Insel der Schönheit
12. - 19.4.2014   Flug ab Sbg. - retour nach Wien inkl. 
Rücktransfer, Bus, ***Hotels/HP, Eintritte, RL: Dr. Rudolf
Federmair € 1.470,--

Jakobsweg in Nord-Spanien
Mit Kurzwanderungen
12. - 20.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, meist ****Hotels/meist
HP, Eintritte, RL: Mag. Karl Schöber € 1.540,--

Andalusien
Einzigartige Städte und Landschaften
12. - 19.4.2014   Flug ab München inkl. Transfer ab Sbg.,
Bus, meist ****Hotels/meist HP, Flamenco-Vorstellung,
Eintritte, RL: Dr. Hubert Wawra € 1.580,--

Portugal Rundreise
Natur und Kultur von Porto bis zur Algarve
13. - 20.4.2014   Flug ab Sbg., Bus, ****Hotels/meist HP,
Eintritte, RL: Dr. Peter Rohrbacher € 1.390,--
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