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Editorial

Liebe KollegInnen von SLÖ und BSA!
Geehrte LeserInnen!

D

ie Dezemberausgabe unseres Magazins liegt vor Ihnen. Sie ist jedes Mal
auch atmosphärisch so etwas wie eine
Jahresabschlussnummer, jedoch natürlich mit einem Blick in die nähere Zukunft. Dies trifft wohl in hohem Ausmaß
auf den diesmaligen Themenschwerpunkt „LehrerInnenbildung NEU“ zu,
welcher als eine Art Momentaufnahme
teils kontroversiell, aber doch im Bemühen um Objektivität versucht, eines
der aktuell brisantesten gesellschaftlich
- politischen Diskussionsfelder euch/ Ihnen allen – natürlich vornehmlich aus
unserer Sicht – zu kommentieren. Wie
erinnerlich, widmen wir uns in „LehrerIn
und Gesellschaft mit BSA aktuell“ ein
bis zwei Mal pro Jahr derartigen Schwerpunktinhalten. Genaueres findet sich
auch im „Moderationstext“ zu den elf
auch optisch hervorgehobenen Fachaufsätzen aus theoriegeleiteter Praxis
wie auch aus der unmittelbaren Praxis.
Die vielen Beiträge terminlich zu koordinieren war nicht leicht, wurde aber letztlich doch geschafft. Allen KollegInnen
auch an dieser Stelle herzlichen Dank
für die Mühe des Publizierens!

U

nser Magazin versteht sich ungebrochen weiterhin auch als Vereinszeitung. Man trifft sich fachlich – teils als
Co-Veranstalter – bei einer Vielzahl im
engeren oder weiteren Sinn politischer
Abende, aber auch das Kulturell – Gesellige soll nicht zu kurz kommen. Eine
Fahrt nach Burghausen und HochburgAch mit museumspädagogischem Hintergrund liegt hinter uns. Die geselligbesinnlichen Weihnachtsfeiern von BSA
(3. 12.) und SLÖ (5. 12.) ebenso, können
aus Gründen des Redaktionsschlusses
in Wort und Bild jedoch erst in der kommenden Nummer aufscheinen.

Z

wei Formalhinweise aus dem SLÖ:
Ein neues Logo bzw. die Gestaltung
eines eigenen Roll-Ups als HintergrundVisualisierung bei Veranstaltungen –
beides ausgearbeitet von Gerhard Hu-

ber – befindet sich zum Zeitpunkt der
Drucklegung gerade in der Beschlussfassung. Für 2013 haben wir uns ferner
die Verwirklichung des Ausbaus unserer
Homepage zum Ziel gesetzt. Hier gilt:
Gut Ding braucht Weile …

einzelne aktuell
und in naher Zukunft erhofft, so
unterschiedlich
diese Ziele auch
sein mögen!

I

V

m Blattinneren wird Ihnen, werte(r)
Leser(in), sicherlich die unveränderte
Vielfalt an Beiträgen seitens oder im Zusammenhang mit unseren befreundeten
bzw. kooperierenden Institutionen und
Vereinen nicht entgehen in Form der PH
Salzburg, der Universität Salzburg, der
SPÖ Salzburg, des Renner-Instituts, der
AK, der FSG, des sozialdemokratischen
Landtagsklubs oder des VSStÖ.

B

esonders rege und vielfältig in seinen Veranstaltungen war im Berichtszeitraum wieder der BSA – teils
in Kooperation etwa mit dem SLÖ. Die
Inhalte erstreckten sich dabei von Gesundheit über Geschichte, EU oder Politik allgemein bis zu Integrationsfragen.
Formal wie personell erwähnenswert
natürlich der diesjährige Bundestag des
BSA vor wenigen Wochen. Siehe dazu
jeweils im Blattinneren.

iel
Freude/Interesse natürlich auch wieder bei der Lektüre bei
der vorliegenden Ausgabe!

BD Dipl.-HTL-Ing. Gerhard Huber (Layout)

OStR Prof. i. R. Dr. Herbert Wallentin
(Redaktion und Marketing)

A

ktuelle Buchrezensionen
runden wie immer
unser Magazin ab.

G

eehrte LeserInnen,
liebe FreundInnen,
wenn
eingangs
von
Vorschau,
aber auch von Innehalten in der so
genannten stillsten Zeit des Jahres
die Rede war, so
ist es uns beiden
für „LehrerIn und
Gesellschaft mit
BSA aktuell“ Letztverantwortlichen
auch namens der
weiteren an dieser Ausgabe aktiv
Beteiligten eine
selbstverständliche Freude, euch
anlässlich der bevorstehenden Feiertage einschließlich Jahreswechsel
die Verwirklichung
möglichst viel dessen zu wünschen,
was sich jede(r)
LehrerIn und Gesellschaft
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Die Seite unserer Vorsitzenden

Zeit zum Innehalten.
Zeit, uns um uns selbst Gedanken zu
machen.

I

Es wird Zeit für einen Musterwechsel.

E

in intensiver und anstrengender
Schulbeginn liegt hinter uns und die
Zeit scheint immer dichter zu werden.
Die Anforderungen an uns steigen, und
es ist spürbar, dass die Kraft nachlässt.
Wir haben in unserem Beruf ein Leben
lang gelernt zu geben, für andere zu sorgen, uns Gedanken über andere zu machen, liebevoll mit anderen umzugehen,
immer alles im Blick zu haben, Geduld
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I

ch wünsche allen, dass die kommenden Weihnachtsferien einen Auftakt
bieten, diesen Musterwechsel anzubahnen und sich bewusst zu machen, dass
wir selbst und unsere eigene Gesundheit und unser Wohlbefinden für uns
selbst das wichtigste Gut sind.

zu üben auch in schwierigen Situationen, vielfältige Herausforderungen zu
bewältigen, Verantwortung zu tragen.

Zeit, für uns selbst zu sorgen.
Zeit, mit uns selbst liebevoll
umzugehen.
Zeit, mit uns selbst Geduld zu haben,
denn dieser Musterwechsel ist
schwierig und herausfordernd.
Zeit, für uns selbst die Verantwortung
zu übernehmen.

m KollegInnenkreis höre ich immer
wieder: „Wir müssen dafür sorgen,
dass es uns gut geht“. Ich wünsche mir
jedoch aus ganzem Herzen für uns alle,
dass wir 2013 unter das Motto stellen
können: „Wir dürfen dafür sorgen, dass
es uns gut geht.“

I

n diesem Sinne ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Ferientage und
einen schönen Wechsel in ein Jahr, in
dem es uns allen gut geht.
HD Neubacher Carolin, MA, Msc

Schwerpunktthema

				

LehrerInnenbildung „NEU“

Geleitwort des Chefredakteurs
zum Themenschwerpunkt
„LehrerInnenbildung NEU“
Die Schule war schon zu Zeiten Maria Theresias ein „Politikum“ und ist es in der Gegenwart
wohl mehr denn je, vor allem bedingt durch ihre
hohe Verknüpfung mit der Gesellschaft an sich.
Dass sich eben diese Gesellschaft in jüngerer Vergangenheit vielfältig verändert hat, steht außer
Zweifel. Die Schule und damit die LehrerInnen
müssen sich – wo unabdingbar erscheinend - diesen Veränderungen anpassen, wozu es natürlich
auch nicht nur einer entsprechend reformierten
Ausbildung, sondern auch einer adäquaten Fort
- und Weiterbildung bedarf. Vieles ist dabei quasi
bereits auf Schiene, etliches noch im Fluss und
bedarf mitunter mühsamer Anstrengungen zur
Überwindung beharrender Kräfte in unserem
Bildungswesen.
Aber manche Fronten bröckeln und weichen einer Mehrparteienzustimmung bei der Durchsetzung von Reformen.
Der Verfasser dieser Zeilen will bewusst sein Geleitwort nicht zu einem eigenen längeren Beitrag
ummünzen, auch wenn er als Volksschul- und
Hauptschullehrer, Uni-Assistent in Erziehungswissenschaften auch in der Betreuung von AHSLehramtsstudierenden bis zum Professor an der
Pädagogischen Akademie als Praxislehrer und
Humanwissenschafter jahrzehntelang vermeintlich einen breiten Einblick aus theoriegeleiteter
Praxis und natürlich Praxis an sich gewann.
An dieser Stelle daher in Punktationen und eher
unstrukturiert nur einige Stichworte zum Thema:

u Ausbau der PH in Hochschulen für Pädagogiu
u

sche Berufe – unter Einbezug der KindergartenpädagogInnen auf tertiärem Niveau
Formal einheitliche, wenngleich natürlich inhaltlich großteils andersartige
PädagogInnenausbildung
Verstärkte Hinwendung in den Ausbildungsgängen auf Kompetenzorientierung

Rektorin Prof. Mag. Dr. Elfriede Windischbauer
PädagogInnenbildung NEU
Zur Bedeutung einer
gleichwertigen
LehrerInnenbildung
Im November 2008 kam die damals neu gewählte Regierung überein, eine moderne PädagogInnenbildung anzustreben. Eine Gruppe von
Expert/innen wurde mit der Entwicklung eines

u Verstärkte Befähigung künftiger LehrerIn- LehrerInnenausbildung NEU umfasst für mich

u
u

u
u

u

u
u

u

nen in der Betreuung von SchülerInnen mit
besonderen Bedürfnissen – auch hier fast als
Auftrag der Gesellschaft (s.o.)
Teamfähigkeit
Verstärkte Kooperationen zwischen der Universität und der PH, wie sie sich in Salzburg
zumindest in Ansätzen zu realisieren beginnen (s. Beitrag zur Gründung der „Salzburger Hochschulkonferenz“ im Blattinneren)
oder sich im „Institut für lebensbegleitendes
Lernen“ äußern mit der PH als Träger auch
für die praktische AHS-LehrerInnenbildung
PH-Master-Studium ad „Mentoring“ zur professionellen Begleitung von PädagogInnen
beim Berufseinstieg
Verwirklichung der modularen Oberstufe
- nach Anlaufproblemen … mit ihrem kompetenzorientiert ausgerichteten neuen Lehrplan
Berücksichtigung der Erkenntnisse der
schwerpunktmäßig an der Universität angesiedelten „School of Education“, in der ebenfalls ein kompetenzorientierter Studienplan
greift
Förderung der Frühpädagogik aufgrund unstrittiger wissenschaftlicher Erkenntnisse
Ausbau ganztägiger Schulformen in der zu
bevorzugenden verschränkten Form unter
Einbezug der Kooperation mit musisch,
technisch oder sportlich ausgerichteten
Vereinigungen/Vereinen
Nahezu all diese Punkte sind untrennbar
verbunden mit einem neuen LehrerInnendienst- und -besoldungsrecht. Zu ersterem
seien an dieser Stelle nur die nach LehrerInnen-Sparten unterschiedlichen Fortbildungsverpflichtungen angesprochen, ferner generell die Entlastung der KollegInnenschaft
von administrativen Aufgaben, zu letzterem
die zweifellos vermehrten Aufgaben der PädagogInnen in einem „Schulbetrieb von 8.00
bis 16.00“ und deren finanzielle Abgeltung
wie generell die praktisch von allen Parteien
neu angedachten Gehaltskurven.

abschließend auch etwa einen Bereich, der vielleicht noch mehr berücksichtigt werden möge.
Untersuchungen haben interessanterweise ergeben, wonach Studierende gegen Ende der mehr
oder weniger als solcher ausgewiesenen „Einstiegsphase“ ihres – auch schulpraktischen – Studiums unter burnoutartigen Zuständen litten,
obwohl sie klarerweise die Belastungen eines jahrelangen LehrerInnenseins noch gar nicht erfahren konnten. Erwiesene Ursachen der Zustände:
Die Studierenden befanden sich zumindest nicht
in jenem Studienzweig, welcher ihren Interessen
oder Begabungen entsprach bzw. hinsichtlich
zu erwartender Belastungen sie an der Richtigkeit ihrer Studienwahl zweifeln ließ. Umgekehrt
jedoch m.E. positiv: Gerade in diesen Belangen
geschieht an unseren Stätten der LehrerInnenausbildung früherkennend und beratend doch
einiges …
Geehrte LeserInnen, gestatten Sie mir auch an dieser Stelle, allen 11 VerfasserInnen von Beiträgen
zu unserem Schwerpunktthema sehr herzlich für
ihre Mühe zu danken, durch ihre Aufsätze zu weiteren Diskussionen anzuregen. Hinsichtlich der
Schulsparten waren wir bemüht, alle durch AutorInnen zu erreichen. Eben diesen AutorInnen
wurden bewusst keinerlei inhaltliche Einschränkungen auferlegt, auch hinsichtlich Umfang
erfolgten nur Rahmenhinweise – und dennoch
hoffen wir, Ihnen 11 Mosaiksteinchen mit dort
und da teils „ abweichenden“ Meinungsäußerungen zu bieten.
Dieser Schwerpunktteil unseres Magazins wendet
sich an alle Empfänger, vornehmlich LehrerInnen im Aktiv- oder Ruhestand, an Eltern, politische Funktionsträger, insgesamt an alle, welche
direkt oder indirekt mit Schule und LehrerInnenbildung zu tun haben. Und das ist doch das Spannende an diesem mitunter so kritisierten Beruf:
Er ist häufig in aller Munde …
Viel Interesse beim Lesen!
OStR Prof. i. R. Dr. Herbert Wallentin

völkerungsteile geht zurück auf die Neuzeit und
wurde insbesondere durch wirtschaftliche Entwicklungen in Gang gesetzt, welche gesellschaftliche Änderungen zur Folge hatten, denn die
Entstehung von Handel und Gewerbe erforderte
eine breite Bildung der Bevölkerung zumindest
im Lesen, Schreiben und Rechnen. Diese Fähigkeiten waren notwendig, um z.B. den Beruf des
Ein kurzer historischer Rückblick
Händlers und des Gewerbetreibenden ausüben
Die Herausbildung der modernen Schule im Sin- zu können. Hinzu kamen auch neue – aufkläne einer Unterweisung größerer bzw. aller Be- rerische - Sichtweisen auf den Menschen, welche
Konzeptes beauftragt. Vier Jahre später, bei der
Regierungsklausur im November 2012, konnten
sich die Regierungsparteien auf einige grundlegende Maßnahmen einigen. Im folgenden Beitrag wird auf die Bedeutung einer gleichwertigen
LehrerInnenbildung eingegangen.

Schwerpunktthema
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eine Teilhabe an Bildungsprozessen als Recht
				
für alle einforderten.
Darüber hinaus erkannten absolutistische
Herrscher/innen wie Maria Theresia und ihr
Sohn Josef II. die politische Dimension einer
flächendeckenden Bildung im Sinne von Herrschaftssicherung. Nicht umsonst galt lange Zeit
die Vermittlung von Untertanenbewusstsein als
Ziel der Schulbildung.
In diesem Sinne sollte es natürlich nicht dieselbe Bildung für alle geben, vielmehr wurde
unterschieden zwischen höherer und niedriger Bildung. Die Schere zwischen höherer und
Volksbildung, zwischen Eliten- und Massenbildung war sehr groß und zeigte sich u.a. in der
Ausbildung der jeweiligen Lehrer/innen: Da
die Söhne aus adeligen und großbürgerlichen
Elternhäusern bestmöglich auf ihre zukünftigen
Berufsfelder (z.B. als Diplomaten oder Kaufleute) vorbereitet werden sollten, erteilten ihnen
in Gymnasien Lehrer Unterricht, welche an
Universitäten ausgebildet worden waren. Diese
fundierte Ausbildung trug auch zu einem gewissen gesellschaftlichen Ansehen bei. So genossen
Gymnasiallehrer teilweise besondere Privilegien und unterstanden in Preußen z.B. nicht der
städtischen Justiz, ihre Söhne waren vom Militärdienst befreit. (Vgl. Enzelberger, s. 31ff.)
Lehrer an Volksschulen hingegen waren zunächst v.a. Handwerker und ehemalige Soldaten ohne besondere Ausbildung und daher
mit oftmals eingeschränkten Qualifikationen.
Diese Volksschullehrer konnten oft selbst nur
notdürftig lesen und schreiben, mussten aber an
manchen einklassigen Dorfschulen bis zu 100
Kinder gleichzeitig unterrichten und daneben
auch noch die Dienste des Mesners in der Kirche
verrichten. Neben geringem gesellschaftlichem
Ansehen litten diese Lehrer auch unter ihrer
Entlohnung, die kaum das Existenzminimum
überstieg und die Lehrer dazu zwang, nebenher
als Schneider, Viehhüter oder Schuster zu arbeiten. (Vgl. Enzelberger, S. 38ff.)
Als unter Maria Theresia 1774 die Allgemeine
Schulordnung erlassen und damit die allgemeine Schulpflicht in Österreich eingeführt wurde,
wurde in der Folge auch die Volksschullehrerbildung professionalisiert. Es wurden so genannte
„Normalschulen“ eingerichtet, eine Art Mustervolksschulen, an denen auch die zukünftigen
Lehrer unterrichtet wurden. Somit waren die
Normalschulen sozusagen die Vorgänger der
späteren Lehrerbildungsanstalten. Sie schlossen unmittelbar an die eigene Volksschulausbildung der zukünftigen Lehrer/innen an und
erforderten keine höhere Vorbildung. Frauen,
die den Beruf der Lehrerin ausübten, unterlagen
einem Zwangszölibat.
Plädoyer für eine gleichwertige
LehrerInnenbildung
Die in weiterer Folge getroffenen Maßnahmen
zur Professionalisierung der LehrerInnenbildung behielten in Österreich die Trennung in
Gymnasiallehrer/innen, die an der Universität

6

Schwerpunktthema

akademisch ausgebildet wurden und in Pflichtschullehrer/innen, die nicht akademisch ausgebildet wurden und somit die Trennung in ein
höheres und ein niederes Bildungswesen bis
2007 bei. So betrafen z.B. die Gründung des
Salzburger Schullehrer-Seminars 1790 durch
Franz Michael Vierthaler, die Gründung der Lehrerbildungsanstalt 1869 und die Gründung der
Pädagogischen Akademie 1968 ausschließlich
die Ausbildung der Pflichtschullehrer/innen.
Seit 2007 findet die Ausbildung der Pflichtschulund der Berufsschullehrer/innen an den Pädagogischen Hochschulen auf akademischem
Niveau statt und endet mit der Verleihung eines
Bachelor. Dieser erste Schritt zur Akademisierung auch der Pflichtschullehrerausbildung
war ein sehr wichtiger in Richtung einer Überwindung der Schaffung von zwei „Klassen“ von
Lehrer/innen, nämlich jenen mit und jenen
ohne akademische Bildung, aber nach wie vor
gibt es zwei unterschiedliche Ausbildungs- und
zwei unterschiedliche Besoldungssysteme und
unterschiedliche Curricula an Universitäten
und Pädagogischen Hochschulen.
War es zur Zeit Maria Theresias gesellschaftlich
notwendig , dass der Großteil der Bevölkerung
zumindest über eine gewisse Grundbildung verfügt , führte dies (und nicht, wie fälschlicherweise landläufig oft gemeint wird, eine besondere
Menschenfreundlichkeit Maria Theresias) zur
Einführung der Schulpflicht für alle, gleichzeitig blieb die Kluft zwischen hoher und niederer
Bildung noch sehr groß.
Heute leben wir in einer Wissensgesellschaft.
Teilhabe an einem möglichst hohen Niveau
von Wissen ist nicht nur die Voraussetzung für
die persönliche Teilhabe an Beruf und gutem
Lebensstandard, sondern breites Wissen ist Voraussetzung für die Entwicklung der Gesellschaft.
Nicht umsonst boomen derzeit die internationalen Wissensstudien wie PISA, PIRLS oder TIMMS,
bei denen Österreich immer eher mittelmäßig
abschneidet: Diese Bildungsstudien geben nicht
nur Auskunft über das in einer Gesellschaft vorhandenen Wissen, sie sind gleichzeitig auch
Prognosen für die Wirtschaftsstandorte.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in Österreich sich z.B. die Industriellenvereinigung
mit Bildung intensiv beschäftigt und zukunftsweisende Bildungskonzepte vorlegt. Denn um
den Wirtschaftsstandort Österreich zu sichern,
braucht es viele Menschen, die auf möglichst hohem Niveau ausgebildet sind. Und dies braucht
Lehrer und Lehrerinnen, die dazu fähig sind,
diese Ausbildung auf hohem Niveau für möglichst viele zu bieten!

Initiativen der Europäischen Union, welche
eine fachliche Integration und akademische
Aufwertung der Lehrerbildung im Rahmen des
Bolognaprozesses anstreben.
Im europäischen Vergleich variieren die LehrerInnenbildungen hinsichtlich der Dauer und
der Institutionen, an denen die Bildung stattfindet. So dauert die Ausbildung für Lehrende
in der Volksschule zwischen drei und fünf Jahre, diejenige für Lehrende in der Sekundarstufe
zwischen vier und sieben Jahre. Während in
Finnland die gesamte LehrerInnenausbildung
an Universitäten stattfindet, teilen sich in Dänemark und Norwegen Universitäten und Hochschulen die Aufgabe; in Deutschland und Großbritannien z.B. gibt es ergänzend schulische
und/oder postsekundäre Ausbildungsformate.
Die Vorbereitungsgruppe sollte ein Konzept entwickeln, das auch in den europäischen Kontext
integrierbar ist.
2010 präsentierte die Vorbereitungsgruppe unter der Leitung von Dr. Andreas Schnider einen
Endbericht mit dem Titel „PädagogInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe“
und dem Anspruch, Kompetenzen und Inhalte
für eine LehrerInnenbildung zu definieren,
welche zumindest eine Generation wirksam sein
werden, was u.a. das Antizipieren von Entwicklungen, Kompetenzen und Profilen zukünftiger
Anforderungen erforderte. (Endbericht, S. 6f.)
Als Ziel definierte die Vorbereitungsgruppe:
„Es geht nicht um einige Veränderungen oder
Weiterentwicklungen da oder dort, es geht um
das grundlegende Durchdenken von Anforderungen und Aufgaben, das Finden von Ansätzen, die den Anforderungen von morgen
gerecht werden. Und es geht um ein umfassendes Konzept: Die Schule ist eine wichtige
und zentrale Institution unserer Gesellschaft,
aber nicht der einzige Ort pädagogischer Aktivitäten, nicht der einzige Ort von Bildung
und Lernen. Die ExpertInnengruppe geht vom
Anspruch aus, auch elementarpädagogische,
sozialpädagogische und andere pädagogische
Bereiche in eine Gesamtkonzeption zur Aus- und
Weiterbildung für pädagogische Berufe der Zukunft mit einzubeziehen.“ (Endbericht, S 31)

Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe

Hierbei soll die Grundbildung neben einem für
alle Pädagogen/innen gemeinsamen Kernbereich die notwendige fachwissenschaftliche,
fachdidaktische und pädagogische (inklusive
berufspraktische) Vorbildung für den jeweiligen Bereich umfassen. Bei der Regierungsklausur im November 2012 äußerte man die Absicht,
dass diese Grundbildung für alle zukünftigen
Lehrer/innen 8 (!) Semester umfassen soll und
mit einem Bachelor abschließt.

2008 setzten Unterrichtsministerin Claudia
Schmied und Wissenschaftsminister Johannes
Hahn aus Anlass des Regierungsübereinkommens Ende November 2008 eine Gruppe von
ExpertInnen ein, welche den Auftrag erhielt, zentrale Eckpunkte für eine moderne Ausbildung
für Lehrerinnen und Lehrer zu erarbeiten. Die
österreichische Regierung reagierte damit auf

Dreiphasige Ausbildung
Neben der Wissenschafts- und Forschungsorientierung ist eine einheitliche dreiphasige Ausbildung für alle Lehrer/innen zentrales Element
der Vorschläge der Vorbereitungsgruppe:
(Endbericht, S. 10f. – siehe Textbox nächste Seite)

BMUKK die Pädagogische Hochschule Salzburg
und die Pädagogische Hochschule Steiermark
mit der Konzeption und Durchführung von Masterlehrgängen für Mentoren/innen beauftragte.
Diese Masterlehrgänge werden in Kooperation
mit den jeweiligen Universitäten (in Salzburg
mit der Universität Salzburg) entwickelt und
durchgeführt werden.
Während und nach dieser Induktionsphase
kann ein upgrading zum Master angestrebt werden und auch die Möglichkeit zum Erwerb eines
berufseinschlägigen Doktorates soll bestehen.
Ergebnisse der Regierungsklausur im
November 2012
Am 9. November hat die österreichische Regierung Pläne bezüglich der LehrerInnenbildung
NEU veröffentlicht, die u.a. einheitliche Curricula mit Bachelor- und Master-Abschlüssen vorsehen: (Ergebnisse der Regierungsklausur, S. 3;
Literatur:
siehe Textbox rechts.)

Nach dem Abschluss der Grundbildung folgt eine ein- bis zweijährige Induktionsphase, welche
einem Art Turnus entspricht. Die jungen Lehrer/
innen werden während dieser Phase von Mentoren/innen begleitet. Die Grundlage für die
Ausbildung dieser zukünftigen Mentorinnen
und Mentoren wurde bereits gelegt, indem das
Univ.-Prof. Dr. Tina Hascher
„PLUS – School of Education“
Neuorganisation der
LehrerInnenbildung an der
Paris Lodron-Universität
Salzburg (PLUS)
Bildung ist der zentrale Schlüssel sowohl für die
individuelle als auch die gesellschaftliche Entwicklung in Österreich. Gegenwärtig lässt sich
jedoch eine Reihe von Problemen ausmachen,
da beispielsweise in internationalen Vergleichsstudien deutlich wird, dass österreichische Schülerinnen und Schüler die Bildungsziele unterdurchschnittlich gut erreichen. Dieser Befund
ist nur teilweise zu individualisieren. Vielmehr
verweist er auf Probleme der Qualität von Schule
und Unterricht, die wiederum auf dringenden
Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Strukturen
und Kulturen der (universitären) LehrerInnenbildung aufmerksam machen.
Der Bedarf der Reform der LehrerInnenbildung
lässt sich auch mit einem Blick auf die internationale Bildungslandschaft begründen. Vor allem

Bei allen Fragen, die hier noch offen geblieben
sind, ist festzustellen, dass ein zukunftsorientiertes, demokratisches und gerechtes Bildungssystem Lehrer/innen braucht, welche über dieselbe
Grundausbildung – mit Differenzierungen - verfügen. Natürlich brauchen Lehrer/innen, welche
in der Oberstufe einer AHS unterrichten, zusätzliche, insbesondere fachspezifische Zusatzangebote. Und Volksschul-, Sonderschul- und Sekundarstufen-I-Lehrer/innen brauchen – je nach
konkreter Berufswahl – spezielle Vertiefungen.
Abgestimmte Curricula bedeuten aber auch, dass
die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen
Schultypen und zwischen PH und Universität größer wird. Dies erfordert allerdings vertiefte Kooperationen zwischen Pädagogischen Hochschulen
und Universitäten.

Enzelberger, Sabine: Sozialgeschichte des
Lehrerberufes. Gesellschaftliche Stellung und
Professionalisierung von Lehrerinnen und
Lehrern von den Anfängen bis zur Gegenwart.
Weinheim, München 2001.

in Deutschland und der Schweiz ist die Lehrerbildung zu einer Frage der Qualität des gesellschaftlichen Auftrags geworden und dementsprechend
in den Mittelpunkt von Forschung, Entwicklung
und Politik gerückt. Ein Beispiel dafür stellt die
TEDS-M-Studie („Teacher Education and Development Study – Mathematics“, siehe z.B. Blömeke, Kaiser & Lehmann, 2010), dar. Aus solchen
Studien ergibt sich die Notwendigkeit, die LehrerInnenbildung wissenschaftlich zu fundieren,
zu professionalisieren, um die Wahrscheinlichkeit guter Bildungsergebnisse zu erhöhen (siehe
auch Hascher, 2011). Für die konkrete Umsetzung solcher Reformen in Österreich allgemein
und in Salzburg im Besonderen wurden durch
den Empfehlungsbericht der Vorbereitungsgruppe „PädagogInnenbildung NEU“ im Juni 2011
(Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur und Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung, 2011) die Türen geöffnet. Eine
qualitativ hochwertige LehrerInnenbildung
dient nicht nur den Lernenden und damit auch
der Gesellschaft, sondern auch den Lehrenden
und damit auch den Schulen und der Universität: „Eine Universität, die auf Qualität bedacht ist,
muss sich um eine ausgezeichnete Lehrerbildung

bemühen. Sie sichert ihren Nachwuchs.“ (Prenzel, Reiss & Seidel, 2012, S. 47).

Vorbereitungsgruppe:
PädagogInnenbildung NEU. Die Zukunft der
pädagogischen Berufe. Empfehlungen der
Vorbereitungsgruppe. Wien, 2010.
www.bmukk.gv.at/lbneu [18.11.2012]
Bundeskanzleramt:
Ergebnisse der Regierungsklausur vom 9.
November 2012.
www.bka.gv.at/site/7786/default.aspx
[18.11.2012]

Die LehrerInnenbildung ist eine wichtige Aufgabe der PLUS seit ihrer Wiedererrichtung im Jahr
1962. Derzeit werden an der Universität Salzburg
etwa 2000 Studierende für das Höhere Lehramt
ausgebildet. Bereits seit Längerem wurden an der
PLUS Vorschläge zur Neupositionierung der LehrerInnenbildung diskutiert, die sowohl auf curricularer als auch auf organisatorischer Ebene
anzusiedeln sind, z.B. die Stärkung der Qualität
der Ausbildung, die Verknüpfung der Ausbildung
mit der Fort- und Weiterbildung, die Qualifizierung der Studierenden in der Schulpraxis. Die
PLUS hat hierzu in den letzten Jahren verschiedene Schritte unternommen, um diese vorzubereiten. So wurden verschiedene Veranstaltungen
durchgeführt, welche die „Lehramtsstudien im
focus“ beleuchteten, und ein Strukturvorschlag
von Ferdinand Eder, Franz Hofmann, Ulrike Unterbrunner und Hubert Weiglhofer (2007) entwickelt. Zudem wurde 2011 vom Vizerektorat Lehre
ein Vorschlag für ein Pilotprojekt zur Neugestaltung der LehrerInnenbildung an der Universität
erarbeitet. Im Mai 2012 wurde dann an der
Schwerpunktthema
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PLUS die erste School of Education in Österreich
gegründet.
Der Bericht „PädagogInnenbildung NEU“ sowie
die aktuellen Vorschläge der Regierungskoalition bekennen sich klar zu einer akademischen
LehrerInnenbildung, die sich an international
anschlussfähigen Standards orientiert. Mit einem Abschluss auf Masterniveau für alle Lehramtsstudien wird die Ausbildung auf einem entsprechend hohen Niveau angesiedelt. Die PLUS
– School of Education realisiert eine zukunftsorientierte LehrerInnenbildung, die die steigenden Anforderungen an Lehrpersonen in einer
pluralen Gesellschaft berücksichtigt. Sie stellt
deshalb die Prozesse der Entwicklung und Professionalisierung angehender LehrerInnen in
den Mittelpunkt, welche die gesamte berufliche
Lebensspanne charakterisieren. Ihr Ziel besteht
in der Verbesserung des Bildungssystems durch
eine kompetenzorientierte LehrerInnenbildung.
Eine Metapher für die Grundausbildung stellt
dabei das Bild der kompetenten Berufsanfängerin / des kompetenten Berufsanfängers dar. In
den nächsten Jahren strebt die PLUS deshalb an,
die Qualität ihrer LehrerInnenbildung weiter zu
entwickeln, indem sie ihre Stärken als akademische, forschungsorientierte Bildungsstätte nutzt,
um Themen und Forschungsanliegen im Kontext von Schule und Unterricht zu vertiefen und
mit neuen Möglichkeiten einer auf die Praxis
bezogenen Ausbildung vereint. Forschung, Lehre und Praxis werden anhand neuer Strukturen
sowie geeigneter Verfahren und Inhalte so miteinander verbunden, dass sie gemeinsam zu einer fundierten und hochstehenden Ausbildung
angehender Lehrpersonen und zur Fort- und
Weiterbildung von Lehrpersonen beitragen.
Aus dem Bericht der Vorbereitungsgruppe „PädagogInnenbildung NEU“ können dazu die
folgenden Eckpunkte für die künftige LehrerInnenbildung an der PLUS abgeleitet werden:

u Die Ausbildung der Lehrpersonen erfolgt

u

im Rahmen eines Bachelor- und anschließenden Masterstudiums und ist durch eine
sinnvoll aufeinander abgestimmte Kombination von wissenschaftlichen, (fach-)
didaktischen, pädagogischen und schulpraktischen Anteilen gekennzeichnet.
Die PLUS bietet nicht nur die Ausbildung
für Lehrpersonen für das Höhere Lehramt

Univ. Ass. Mag. Dr. Andreas Paschon
Kompetenzen im Bereich der
Elementarpädagogik – Befunde
und Impulse
Die Regierungsklausur in Laxenburg im November 2012 hat zwar in Richtung LehrerInnenbildung-NEU ein paar Hürden genommen, im
Hinblick auf eine klare Zukunftsperspektive für
die ElementarpädagogInnen ist sie aber vieles
schuldig geblieben. Gutachten von OECD-Beobachtern im Zuge der Starting-Strong-Studien und
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u

u

u

u
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u

u

an, sondern übernimmt auch die
Verantwortung für
deren Fort - und
Weiterbildung.
Der
Bildungsauftrag der PLUS
schließt auch die
Elementarund
Primarstufenpädagogik ein und
berücksichtigt Spezialisierungen in
den Ausbildungen.
Die PLUS institutionalisiert und professionalisiert die
Praxisanteile (z. B.
durch die Ausbildung von MentorInnen an der Schule).
Die PLUS verstärkt ihre Kompetenzen und
die Forschung im Bereich der Fachdidaktik und der Lehr-Lernforschung. Sie vollzieht eine Schwerpunktbildung im Bereich
der forschungsgeleiteten Fachdidaktiken
(d .h. Forschung und gezielte NachwuchsQualifizierung) sowie der Schul- und
Lehr-Lernforschung.
Die Universität bietet ein Masterstudium für
im Dienststand befindliche Lehrpersonen
an.
Die PLUS arbeitet kontinuierlich an der
Weiterentwicklung der Qualität ihrer
LehrerInnenbildung.
Kooperationen mit der PH Salzburg erfolgen
gemäß des im Juli 2011 unterzeichneten Kooperationsvertrags zwischen PLUS und PH
Salzburg.
Die PLUS schließt mit der Universität Mozarteum einen Kooperationsvertag ab.

gewinnen und professionelle Kompetenzen zu
entwickeln. Zusätzlich werden wissenschaftliche Studien und Projekte vorzugsweise mit Kooperationsschulen durchgeführt.
Literatur
Blömeke, S., Kaiser, G. & Lehmann, R. (Hrsg.).
(2010). TEDS-M 2008. Professionelle Kompetenz
und Lerngelegenheiten angehender Mathematiklehrkräfte für die Sekundarstufe I im internationalen Vergleich. Münster: Waxmann.
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur und Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung (2011). PädagogInnenbildung
NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe. http://www.
bmukk.gv.at/me-dienpool/20840/pbneu_endbericht.pdf, Datum des Zugriffs 16.08.2011.

In der Struktur der „PLUS – School of Education“
wurden bestehende und neue Elemente integriert (siehe Abb. 1).

Eder, F., Hofmann, F., Unterbrunner, U. & Weiglhofer, H. (2007). Planungsüberlegungen für die Neupositionierung der Lehrer/innenbildung. Internes
Arbeitspapier.

Zentral ist auch der Aufbau eines Netzwerks von
Kooperationsschulen zur besseren Anbindung
an den Schulalltag und für eine gegenseitige
Befruchtung von Wissenschaft und Praxis in
der LehrerInnenbildung. Künftige LehrerInnen
sollten bereits während des Studiums gute Möglichkeiten haben, Einblicke in ihr Berufsfeld zu

Hascher, T. (2011). Forschung zur Wirksamkeit
der Lehrerbildung. In E. Terhart, H. Bennewitz
& M. Rothland (Hrsg.), Handbuch der Forschung
zum Lehrberuf (S. 384-406). Münster: Waxmann.
Prenzel, M., Reiss, K. & Seidel, T (in Druck).
Lehrerbildung an der TUM School of Education.
Erziehungswissenschaft.

wissenschaftliche Stellungnahmen haben in den
letzten Jahren immer wieder betont, dass eine Ausbildung auf tertiärem Niveau anzustreben sei:
Dafür spricht nicht nur, dass Österreich beinahe
das letzte Land Europas ist, wo dieser Schritt noch
nicht vollzogen ist … auch ein paar Fakten aus
dem Jahr 2012 aus der Perspektive der Betroffenen untermauern diesen Standpunkt.
Seit 2007 werden – wie in der SLÖ-Ausgabe im
Juni 2012 berichtet - im Rahmen der Begleitevaluation des Projekts SBK „Salzburger Beobachtungskonzept“
(www.uni-salzburg.ac.at)
systematisch Daten von den SBK-Kursteilneh-

merInnen erhoben, sodass inzwischen Längsschnitt-, Querschnitt- und Kohortendaten von
mehr als 2000 PädagogInnen vorliegen. Im Jahr
2011/2012 wurden in 16 Kursen 329 Personen
ins das Konzept eingeführt. Die Stichprobe setzt
sich aus 321 Frauen und 8 Männern zusammen
und weist einen Altersdurchschnitt von 34 Jahren
auf. Die TeilnehmerInnen wurden u.a. befragt,
welche Kenntnisse sie aus der Grundausbildung
mitbringen und welches Wissen sie primär über
bisherige Fortbildungsveranstaltungen zusammengetragen haben. Etwa 50% gaben an, über
Fortbildungen profunde Kenntnisse im Bereich

				

Abbildung 1: Wissenserwerb in der Grundausbil- Jahre „über- bzw. unterschätzt“, stimmt bedenkdung zur Kindergartenpädagogin (SBK-Umfrage lich, v.a. weil die damit verbundene (subjektive)
Erwartungshaltung die Beobachtung, Dokumen2012; n=330 vor Kursbeginn)
tation, Maßnahmen- und Interventionsplanung
der Elternarbeit und der entwicklungspsycholo- beeinflusst.
gischen Grundlagen erworben zu haben, rund
jeweils 30 Prozent vertraten die Meinung, in den
Themenfeldern Portfolioarbeit, Fallbeispiele,
Beobachtungsmethoden und Qualitätsmanagement viel Zusatzwissen erlangt zu haben. Das ist
auch nötig, wenn man bedenkt, dass die meisten
angegeben haben, besonders in diesen Bereichen
in der Grundausbildung (fast kein oder zumindest nur) wenig Wissen vermittelt bekommen zu
haben (siehe Abbildung 1, oben).
Betrachtet man den Umstand, dass zumindest
64% der Befragten die Meinung vertreten, über
(eher) viel „Wissen im Bereich der Entwicklungspsychologie der 4–6-Jährigen“ zu verfügen, so
macht Abbildung 2 deutlich, dass diese Aussage
differenziert betrachtet werden muss: Während
rund 90% sich „sichere Einschätzungen“ im
Bereich der Grobmotorik zutrauen, und nach
eigenen Angaben immerhin noch ca. 70% in
den Bereichen Feinmotorik, Sprach- und Kreativbereich, wird doch deutlich, dass sich nur
eine Minderheit in den Kognitiv-, Emotions- und
Wahrnehmungsbereichen bei der entwicklungspsychologischen Einschätzung der Kinder im Elementaralter „sicher fühlt“. In wie weit dieses „Gefühl“ und die „Realität“ übereinstimmen, kann
zwar nur indirekt verglichen werden, aber allein
der Umstand, dass gezieltes Nachfragen, wie alt
Kinder üblicherweise wären, wenn sie „gehen
können ohne gehalten zu werden“ variiert in den
Antworten von 1 bis 6 Jahren bei einem Mittelwert
von zwei Jahren. Auch wenn der Mittelwert akzeptabel scheint, so darf doch die große Varianz
in den Antworten nicht außer Acht gelassen werden. Ähnliche Spannweiten von 4 bis 7 Jahren
Unterschied innerhalb der Stichprobe ergeben
sich bei der Schätzung bei folgenden Statements:
„Das Kind kann sagen, wie es heißt“ (Median = 2;
Minimum: 1 und Maximum: 6), „Kind kann in
4-Wort-Sätzen sprechen“ (Median = 3; 2-6), „Kind
kann einen Purzelbaum machen“ (Median =4;
2-9), „Kind kann entlang einer Linie schneiden“
(Median = 4; 2-6) „Kind kann bis 20 zählen“ (Median = 5; 2-7), „Kind kann seinen Vornamen auf
ein Blatt Papier ohne Vorlage schreiben“ (Median
=5; 3-6), „Kind kann einen Schaumstoffball aus
5 Metern Entfernung fangen“ (Median = 5; 2-8).
Eine Schwankung von einem Jahr auf oder ab
wäre sicherlich noch im Rahmen, aber dass ein
Teil der PädagogInnen offenbar konstant etliche

„akzeptabel“ sind und wo sie noch Handlungsbedarf haben in Richtung Wissenserwerb und
Korrektur der eigenen Filter und Maßstäbe.
Das SBK-Projektteam hat es sich zur Aufgabe
gemacht, ein solches Verfahren auf Onlinebasis
(inkl. Rückmeldungssystem) zu entwickeln und
2012/2013 im Zuge eines Pilotprojekts (EPET
2–7: „Entwicklungspsychologischer Einschätztest 2–7 Jahre“) zu testen. Es soll in der Folge den
BAKIPs, aber auch allen anderen Ausbildungsstätten für Elementarpädagogik zur Verfügung
stehen und natürlich allen bereits berufstätigen
Elementarpädagoginnen, insbesondere allen
AnwenderInnen des Salzburger Beobachtungskonzepts, das eine sichere Einschätzkompetenz
voraussetzt.
SBK-KursteilnehmerInnen 2011/2012 (n=330)
berichten von Kenntniszuwächsen in allen beobachtungsrelevanten Teilbereichen und deren
Verwertung (Portfolio, Lerngeschichten, QM,
etc.). 50% erleben einen Lernzuwachs im Bereich der Bezugsnormen (Abbildung 3), was angesichts der Ausgangssituation (siehe Abbildung
1; 88% kein und wenig Wissen) als Meilenstein
zu werten ist.

Im Rahmen der SBK-Schulung verdichten sich
schon bisher über die Jahre konstant einige Befunde, die kurz zusammengefasst werden können:
Rund 90% erleben SBK als Professionalisierungsschub, was letztlich darauf zurückgeführt wird,
Abbildung 2: Selbstauskunft von Elementarpäda- dass es sich um ein Konzept handelt, das mittels
gogInnen über ihre „Einschätzfähigkeiten in 12 Screening und Fokussierung Beobachtung, Doentwicklungspsychologisch relevanten Bereichen“ kumentation und Interventionsplanung effektiv
und praxisnah ermöglicht. Über 80% geben an,
(SBK-Umfrage 2012; n=330; vor Kursbeginn)

Abbildung 3: Selbstauskunft von Elementarpädago- dass sie über ihre (subjektiven) Filter gelernt
gInnen über ihren Lernzuwachs im SBK-Kurs (SBK- hätten, was wiederum ein Beitrag ist, mehr Sachlichkeit und wissenschaftliche Erkenntnisse in
Umfrage 2012; n=320; mit Kursende)
den elementarpädagogischen Bereich einfließen
Im Zuge der SBK-Kurse wurde oftmals der Wunsch zu lassen. Dass nahezu drei Viertel der Befraggeäußert, ein Übungs- und Selbsttesttool zur Ver- ten SBK als Unterstützung bei der Umsetzung des
fügung zu stellen, das die PraktikerInnen unterstützen soll, ein klareres Bild zu bekommen, in Abbildung 4 (s.u.): Meinungsbild unter SBK-Anwenwelchen Bereichen ihre Einschätzungen bereits derInnen (SBK-Umfrage Sommer 2012; n=632)
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Bildungsplans erleben, ist ein wünschenswerter
Sideeffekt, der den verantwortlichen BildungspolitkerInnen nicht vorenthalten werden sollte.
(Abbildung 4)
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass
sich rund 80% wünschen, dass SBK bereits Bestandteil der Grundausbildung werden sollte.
Zumindest in Form eines Pilotprojekts mit der
BAKIP Bischofshofen wird diesem Wunsch seit
2009 Rechnung getragen. Die Daten aus dieser Kooperation und mögliche Szenarien inkl.
SWOT-Analysen werden für das Frühjahr 2013
erwartet. Dass die Verbundstrukturen zwischen
den pädagogischen Institutionen, wie sie nicht
erst seit der Regierungsklausur in Laxenburg
angedacht sind, bereits mancherorts gepflegt
werden, soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Dass neben dem SBK-Projekt österreichweit
auch noch einige andere Projekte einen Professionalisierungsschub auszulösen vermögen,
ist selbstredend und daher setzt sich die ÖFEBHD Carolin Neubacher MA, MSc
PädagogInnenbildung NEU –
ein (un)mögliches Konzept der
Kooperation?
Beinahe zwei Jahre sind vergangen, seit Unterrichtsministerin Claudia Schmied und die damalige Wissenschaftsministerin Beatrix Karl ihr
Bekenntnis zu einer gemeinsamen Ausbildung
für alle im Lehrberuf tätigen Personen ablegten.
Die Differenzierung zwischen Hauptschul- und
AHS-Lehrer werde - auch unter Hinblick auf die
geplante Mittlere Reife - fallen, meinte Schmied
und es sei wichtig, die Frühkindpädagogik miteinzubeziehen. Gemeinsames Ziel sei, dass die
neue Ausbildung noch in dieser Legislaturperiode starte. Gleichzeitig müsse man auch an einem
neuen Dienst- und Besoldungsrecht arbeiten.
Karl meinte damals, dass sowohl Pädagogische
Hochschulen als auch Universitäten ihre Stärken
haben und dass man beide für diesen Reformprozess brauche. Sie schlug vor, der Bund solle
Qualitätskriterien vorgeben, die konkreten Kooperationen zwischen den beiden derzeit für die
Lehrerbildung zuständigen Institutionen könnten dann aber vor Ort entwickelt werden, sodass
die Modelle und Strukturen standortspezifisch
unterschiedlich sein könnten.
Dabei gelte es, die Stärken der jeweiligen Institutionen zu nutzen und diese vor allem im Hinblick
auf die tatsächlichen, realen Erfordernisse im
Unterricht in einer modernen Schule zu vereinen und zu entwickeln. Während die Universität
ihre Stärke in der fachwissenschaftlichen Ausbildung und in der Forschungsarbeit in Bezug auf
Lehren und Lernen hat, hat die Pädagogische
Hochschule eine hohe Expertise im Bereich der
Pädagogik und Fachdidaktik. Eine Kooperation
kann nur dann konstruktiv erfolgen, wenn es gelingt, die Ressourcen beider wertzuschätzen und
anzuerkennen.
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Sektion „Elementarpädagogik“ ein, möglichst
umfassend die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu erheben, zu vernetzen und an die
entsprechenden Steuergruppen zu übermitteln.
Die Reform der Elementarpädagogik kann sich
allerdings nicht ernsthaft mit einer gründlichen Überarbeitung des BAKIP-Curriculums
begnügen, wenn auch dies längst überfällig
ist. Andererseits wird es kurz- und mittelfristig
noch nicht zielführend sein, übergangslos die
Elementarpädagogik auf tertiäres Niveau anzuheben, v.a. weil es dafür gar nicht ausreichend akademisch ausgebildetes Personal gibt.
Was es demnach zunächst - und das dringend
– braucht, sind landesweit Update-Lehrgänge,
um schon bald über bestausgebildetste BAKIPLehrerInnen, PraxisbegleiterInnen, MentorInnen und KindergartenleiterInnen auf einem angemessenen akademischen Niveau zu verfügen.
Dies wird wiederum nur über genau auf diese
Zielgruppen zugeschnittene Universitäts- und
Hochschullehrgänge in absehbarer Zeit erreicht

werden können – so gesehen steht Österreich im
Sinne der Professionalisierung und Akademisierung der Elementarpädagogik bildungs- und
hochschulpolitisch vor einer herausfordernden,
aber - sofern der politische Wille vorhanden - lösbaren Aufgabe!

Dem Positionspapier der Österreichischen Universitätenkonferenz zur PädagogInnenbildung
NEU (Beschluss der Plenarversammlung vom 15.
Oktober 2012) ist nun folgendes zu entnehmen:

Differenzierung und Individualisierung sind Begriffe, die keine Bedeutung zu haben scheinen,
die aber quer durch alle Alters- und Entwicklungsstufen der Schlüssel sind, um die Ressourcen der
Kinder für die Entwicklung ihrer eigenen Lernpotenziale zu bündeln und zu aktivieren.
Die NMS mit all ihren pädagogischen Neuerungen wird negativ kritisch aus der Distanz betrachtet, Kooperationen finden bestenfalls mit
berufsbildenden Schulen statt, nicht aber mit
Gymnasien. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Inhalte wie rückwärtiges Lerndesign, Differenzierung von Lernprozessen und kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung unter Berücksichtigung von Komplexitätsgraden an der Universität
gelehrt werden, die wichtiger Teil des Konzeptes
der NMS sind. Viele der StudienabgängerInnen
der Universität werden in den nächsten Jahren
aber an einer NMS unterrichten. Es ist unglaublich, dass sich die Gymnasien und die Universität als zuständige Ausbildungsstätte diesem
Entwicklungsprozess vollständig entziehen und
so tun, als würde sich nichts verändern und nicht
wahrnehmen, dass es ab 2018/19 nur mehr NMS
als Alternative zur AHS-Unterstufe gibt und dort
dementsprechend viele LehrerInnen mit Universitätsausbildung unterrichten.
Classroom-Management und die damit verbunden Möglichkeiten für den Erwerb von sozialen
und personalen Kompetenzen findet kaum statt.
Vielerorts scheint das Bewusstsein zu fehlen, dass
die Klasse ein wichtiges Lernfeld für soziale Lernprozesse ist und dass dafür aber Zeit, Raum und
die Kompetenzen der Lehrpersonen vorhanden
sein müssen.
Die Stärke der Universität, nämlich die akademische, forschungsorientierte Ausbildung allein
bewirkt noch nicht, dass diese Forschungsergebnisse in irgendeiner Form Niederschlag im Unterricht finden: So sind die Ergebnisse z. B. der Forschung darüber, wie Lernen eigentlich passiert,
unabdingbare Grundvoraussetzungen für die
Arbeit der zukünftigen LehrerInnen. Die Realität

„Die österreichischen Universitäten sind aufgrund der Breite ihres pädagogischen, fachwissenschaftlichen, schulpraktischen, künstlerischen und didaktischen Ausbildungsspektrums
gut positioniert, um die Gesamtverantwortung
für die LehrerInnenbildung der Sekundarstufe I
und Sekundarstufe II (AHS, BHS, BMHS, APS) zu
übernehmen.
Eine zukunftsorientierte LehrerInnenbildung
kann nur an Institutionen stattfinden, die über
entsprechende wissenschaftliche und künstlerische Traditionen, Praxen, Kapazitäten und Ressourcen verfügen. Die nötige Breite des Angebots,
die Möglichkeit interdisziplinärer Vernetzung sowie die fachwissenschaftliche und künstlerische
Expertise finden sich nur an den Universitäten.“
Keine Rede also von Anerkennung der Leistungen
und Ressourcen der Pädagogischen Hochschulen, keine Rede von Zusammenarbeit, sondern
nur eine klare Positionierung: Die Ausbildung
der LehrerInnen kann nur an den Universitäten erfolgen, denn nur diese sind dafür geeignet.
PUNKT.
Abgesehen davon, dass es mit solchen Positionierungen schwierig sein wird, dass PH und Universität in eine gleichberechtigte Kooperation
einsteigen können, zeigt sich hier etwas, was im
gesamten Schulsystem offensichtlich wird: Eine
gewisse Überheblichkeit der Universitäten und
der Gymnasien gegenüber dem Pflichtschulbereich und ihren Ausbildungseinrichtungen:
Die Schulen, in denen die universitär ausgebildeten PädagogInnen unterrichten, zeigen wenig
Interesse an der Auseinandersetzung mit pädagogischen Themen:
Nach wie vor werden Fächer und nicht SchülerInnen unterrichtet.

Literatur:
Robert Bosch Stiftung (2011): Qualifikationsprofile in Arbeitsfeldern der Pädagogik der Kindheit.
Ausbildungswege in Überblick. Stuttgart-Leipzig:
Brandung.
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V.
(Hrsg.) (2012): Professionalisierung in der Frühpädagogik; Qualifikationsniveau und -bedingungen
des Personals für Kindertagesstätten. Gutachten
von Hans-Peter Blossfeld, Wilfried Bos, Hans-Dieter
Daniel, Bettina Hannover, Dieter Lenze, Manfred
Prenzel, Hans-Günther Roßbach, Rudolf Tippelt
und Ludger Wößmann. Münster: Waxmann.

aber zeigt, dass im Unterricht kaum Rücksicht
				
genommen wird darauf, welche Bedingungen
SchülerInnen brauchen, um überhaupt lernen
zu können. Kürzlich habe ich auf einer Zugfahrt
den Dialog von zwei LehramtsstudentInnen für
Englisch mitgehört, die sich darüber beschwert
haben, dass sie eine Lehrveranstaltung zum
Thema, was im Gehirn beim Sprachenlernen
passiert, besuchen müssen, und das interessiere sie nun wirklich nicht. Das habe nichts mit
ihrem Beruf als Lehrerin zu tun. Erschütternd…
aber die Realität zeigt, dass die beiden keine Einzelfälle sind.

Wenn die Universitäten den Zusammenhang
zwischen dem, was sie lehren und dem, was im
Unterricht davon Eingang findet und dem Ausmaß, in dem SchülerInnen davon tatsächlich
profitieren, erforschen, so könnten sie vielleicht
zu der Einsicht kommen, dass Überheblichkeit
hier fehl am Platz ist und dass sie gut daran
täten, eine wirklich gleichberechtigte Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen anzustreben…mit Respekt vor den Kompetenzen des
jeweils anderen.
Und vor allem könnten beide Institutionen sich
an die Idee des rückwärtigen Lerndesigns der

NMS anlehnen: Vom Ende her zu planen: also
genau zu analysieren und festzuhalten, was es
heute an Kompetenzen auf SchülerInnenseite
und auf LehrerInnenseite braucht und danach
differenziert und individualisiert mit den
StudentInnen gemeinsam Wege zu diesen
Kompetenzen zu entwickeln. Das, was wir
unseren SchülerInnen und damit auch den
LehrerInnen an Veränderungen abverlangen, müssen wir letztendlich auch den Ausbildungsstätten abverlangen, seien es nun
die Universitäten oder die Pädagogischen
Hochschulen.

HOL Wolfgang Sturm

Im EU-Schnitt verdienen LehrerInnen hingegen zwischen 78 und 88 Prozent eines
AkademikerInnengehaltes!!
Hinter Österreich liegen nur mehr die Länder
Slowakei (44 Prozent des Einkommens anderer AkademikerInnen), Ungarn (45 bis 54 Prozent) und Tschechien (51 bis 55 Prozent)! (vgl.
OECD (Hrsg.) : Education at a Glance, 2011)

Geschätzte Leserin, geschätzter Leser!

her ausgebildeten LehrerInnen und eine Schule,
die einen höheren Bildungsabschluss bietet als
die andere zur Wahl, so wird die Schule mit dem
höheren LehrerInnenprestige und den höheren
Bildungschancen gewählt“ (vgl. Seel 1999).
Dieser Zustand wird in Österreich durch eine
unterschiedliche Ausbildung, unterschiedliche
Dienstrechte und unterschiedliche Bezahlung
eindrucksvoll demonstriert.

Nicht erst seit PISA wissen wir in unserem Land,
dass die frühzeitige Trennung unserer Kinder
nach 4 Jahren Volksschulzeit eine höchst ungerechte ist. Nach dem Prinzip „die Guten ins
Kröpfchen – die Schlechten ins Töpfchen“ erfolgt
eine Selektion, die weitreichende Auswirkungen
auf unsere Gesellschaft hat.
Die OECD kritisiert Österreich in ihren PISA Berichten seit Jahren dafür! „Die Leistung der
SchülerInnen in Österreich wird zu einem erheblichen Teil durch den Sozialstatus der Familie bestimmt. Je höher der Sozialstatus und
je höher das Bildungsniveau der Eltern, desto
bessere Leistungen erbringen die Jugendlichen
im Schnitt. In anderen Ländern kompensiert
das Bildungssystem familiäre Defizite besser.“
(vgl. PISA 2000–2009).
Weiter verschärft wird diese Trennung nach der
vierten Klasse Volksschule auch noch durch den
Umstand, dass Eltern nicht nur zwischen zwei
Schultypen (Neue Mittelschule/Hauptschule
und Allgemeinbildende Höhere Schule), sondern auch zwei Berufsgruppen wählen können.
Auf der einen Seite die zu AkademikerInnen ausgebildeten LehrerInnen an den Gymnasien und
auf der anderen Seite „DiplompädagogInnen“,
HauptschullehrerInnen oder seit Neuem auch
Bachelors of Education. „Steht eine Schule mit hö-

Eine OECD-Studie, die in Österreich nicht so viel
Aufsehen erregte wie PISA, ist die Studie „Bildung
auf einen Blick“ („Education at a Glance“). Die
Arbeit aus dem Jahr 2011 ist aber für Österreichs
PflichtschullehrerInnen von hoher Bedeutung
und sollte auch von allen Verantwortlichen einer „LehrerInnenausbildung neu“ erst genommen werden. Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass
Österreichs PädagogInnen deutlich schlechter
bezahlt werden als in anderen Bereichen tätige Akademiker. So verdienen LehrerInnen in
Österreich nach 15 Jahren Berufserfahrung
nur zwischen 58 und 65 Prozent des Gehalts
anderer Akademiker. Die besagte Erhebung
bezieht sich wie gesagt auf Gehälter von LehrerInnen nach 15 Dienstjahren. Aufgrund der
Gehaltskurvenproblematik haben Österreichs
LehrerInnen hier noch lange nicht ihr Endgehalt erreicht, trotzdem sind die Ergebnisse der
Studie alarmierend!
Die an den Pädagogischen Hochschulen (PH)
ausgebildeten Volks- und SonderschullehrerInnen (Primarstufe) verdienen 58 Prozent!! anderer Personen mit Abschluss im Tertiärbereich. In
der Sekundarstufe I, wo an der Neuen Mittelschule/Hauptschule LehrerInnen mit PH-Abschluss
unterrichten, liegt das Einkommen bei 63 Prozent von jenem anderer AkademikerInnen.

Prof. Mag. Hermann Mittersakschmöller

LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Die Empfehlungen der ExpertInnengruppe. Endbericht März, S. 6

LehrerInnenbildung
„neu“ aus Sicht der
PflichtschullehrerInnen –
auch PflichtschullehrerInnen
wollen einen Platz an der Sonne

ALLES NEU…???
Ein Kommentar zur geplanten
Lehrerausbildung ‚neu‘.
Es herrscht weithin Konsens, dass sich Schule
weiterentwickeln muss. Wissenschaftliche und
internationale Evidenzen stellen außer Zweifel,
dass jene Schule von morgen, auf die LehrerInnenbildung NEU vorbereiten soll, nicht dieselbe
sein soll wie die Schule heute.

Grundlegende Neuerungen
der Lehrer/innen-Ausbildung ‚neu‘:
Vorgesehen ist für alle angehenden Lehrer eine
vierjährige Ausbildung zum Bachelor und eine
ein- bis zweijährige "Induktionsphase", in der
die angehenden Lehrer in Begleitung erfahrener Kollegen bereits in der Klasse stehen. Die
Studenten werden für ihre Arbeit bezahlt, sind

Fazit:
Sicher wird auch diese Studie von Österreichs
Bildungsverantwortlichen nicht ernst genommen werden und höchstwahrscheinlich „schubladiert“. Letztendlich lassen sich daraus aber
vier wichtige Forderungen für eine LehrerInnenausbildung „neu“ und ein neues Dienstrecht
ableiten:
1) Eine LehrerInnenausbildung „neu“ muss für
alle LehrerInnen auf Masterniveau erfolgen.
2) Für im Dienst befindliche KollegInnen
sind Möglichkeiten zur Nachgraduierung zu
schaffen.
3) Die Gehaltslücken zwischen den einzelnen
LehrerInnengruppierungen (Volksschul-, Sonderschul-, HS/NMS/PTS- und Gymnasial - bzw.
BMHS/BHS-LehrerInnen) sind zu schließen
und den AkademikerInnengehältern in unserem Land sowie dem EU - Schnitt anzugleichen.
4) Die Gehaltskurve ist in einem neuen Dienstund Besoldungsrecht abzuflachen
Geld alleine macht noch nicht glücklich – aber
Ungerechtigkeiten im System wirken sich kontraproduktiv auf alle Beteiligten im System aus. Wer
in Zukunft wirklich „Die Besten der Besten“ für
den LehrerInnenberuf gewinnen will, der sollte
sich diese Studie zu Herzen nehmen!
AUCH ÖSTERREICHS PFLICHTSCHULLEHRER/
INNEN WOLLEN EINEN PLATZ AN DER SONNE!
aber noch nicht angestellt. Voraussetzung für
die Fixanstellung als LehrerIn ist ein ein- bis
zweijähriges berufsbegleitendes Masterstudium, das parallel zur Induktionsphase absolviert
werden kann.
Wenn von Umsetzungsschritten für die Ausbildung von PädagogInnen im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich (Sek I, Sek II). gesprochen wird, dann sollte man sich allerdings
im Klaren sein, dass ‚noch nix fix‘ ist: Das Studienjahr 2014/15 sei als frühester Zeitpunkt zu
verstehen, vernimmt man in den Medien.
Schwerpunktthema
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Die Grundlagen sind allerdings gelegt: So wie’s
ausschaut, haben die Universitäten künftig
nicht mehr die alleinige Verantwortung für die
Ausbildung von Lehrern der AHS und berufsbildenden höheren Schulen (BHS) , sondern diese
Aufgabe nur mehr gemeinsam mit den (derzeit
für Pflichtschullehrerausbildung zuständigen)
Pädagogischen Hochschulen (PH).
Prinzipiell: Warum sollte es nicht sein, dass
sich die Unis – einer langen Tradition folgend
– der fachlichen Ausbildung der angehenden
LehrerInnen und die PHs sich der pädagogischen Ausbildung widmen? Mehr Durchlässigkeit auch in dieser Hinsicht wäre vonnöten ….
Und warum nicht eine gleichwertige Ausbildung
für alle Pädagogen/innen? (In Finnland, dem
Gelobten Land der Pädagogik, wurde dies in den
70er Jahren gemacht.)
Das würde ich mir als Lehrer, Vater zweier
schulpflichtiger Kinder und Gewerkschafter
wünschen, d.h. Masterabschluss als Anforderung für jeden pädagogischen Beruf.
„Der Plan, die Berufsfähigkeit für die Sekundarstufe[…] bereits mit einem Bachelor-Abschluss
zu erteilen, stellt einen eklatanten Rückschritt
gegenüber der derzeitigen LehrerInnenbildung
dar“ – diese Stellungnahme des Fachdidaktischen Zentrums Deutsch und des Instituts für
Germanistik der Universität Wien ist für mich
sehr nachvollziehbar.

Möglich wär’s – doch das kostet.
Und als Österreicher wissen wir, dass Reformen
nur durchgeführt werden, wenn sie ‚kostenneutral‘ sind …
Im Zentrum aller Überlegungen stehen die
jungen Menschen, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler in ihrer persönlichen Lebensumgebung und deren Lebensperspektiven
in der Gesellschaft von morgen. Alle Bildungsleistungen, die durch LehrerInnen- und PädagogInnenbildung grundgelegt werden, müssen
letztlich vorrangig jenen zugute kommen, die
Leistungen von öffentlich verantworteten Einrichtungen in Anspruch nehmen.
So steht’s im Endbericht der Expertengruppe zur
LehrerInnenbildung neu ( S. 6 )
Ein weiterer wichtiger Punkt: Dummerweise ist
die neue Lehrer/innen-Ausbildung auch mit einem neuen Lehrerdienstrecht gekoppelt – oder
glücklicherweise, aus der Sicht der Regierung,
wenn man ihr unterstellt, keine zusätzlichen
Ausgaben für das Bildungssystem (i.e. Lehrer/
innen) locker zu machen …
Meinem Sinn für Gerechtigkeit und Solidarität
würde es entsprechen, wenn ALLE Pädagogen/
innen gleich bezahlt würden. Doch dem wird –
wie aus den Lehrerdienstrechtsverhandlungen
durchgesickert ist – nicht so sein.
Es wurde zwar der Forderung nach einer Abflachung der Gehaltskurve im Laufe eines Berufs-

lebens Rechnung getragen, allerdings ist diese
Kurve in den Entwürfen der Regierung so abgeflacht, dass ein/e AHS-Lehrer /in hunderttausende Euro in seiner/ihrer Lebensverdienstsumme verlieren würde – nach dem Motto: Wenn alle
die gleiche Ausbildung haben, werden sie auch
gleich gering bezahlt ...
Stichwort Gerechtigkeit: Wie soll es Kollegen/
innen mit einem Bachelor-Abschluss, die den
berufsbegleitenden Master machen (müssen),
ergehen – bei einer nahezu vollen Lehrverpflichtung? (Über die Pläne, die Lehrverpflichtung der jungen Kollegen/innen zu erhöhen, ein
andermal …)
Aber wie gesagt: Nix ist (noch ganz) fix …
Und wir roten Gewerkschafter/innen und Personalvertreter/innen werden uns dafür einsetzen, dass wirklich – so wie es im Leitantrag
Bildung 2012 des SPÖ-Bundesparteivorstandes
formuliert ist – „die ‚neuen‘ LehrerInnen ein
entscheidender Faktor im Bildungsreformprozess [sind].“ Ja, wir brauchen wirklich „PädagogInnen nach entsprechender Auswahl und
mit ausgezeichneter Bildung und Ausbildung,
sowohl in fachlicher als auch in pädagogischer
und persönlicher Hinsicht und ebensolcher Fortund Weiterbildung auf tertiärem Niveau.“
Ausgebildet auf Master-Niveau. Gerecht bezahlt. Mit „modernen“ und menschenwürdigen
Arbeitsplätzen.

Dipl. Päd. Gerhard Grabner

Was ich weiß ist, dass ich mich auch am 13.11.
um 7 Uhr während des Ö1-Morgenjournals ärgerte, das aber hängt mit unserer Bundesministerin Claudia Schmied zusammen. Sie erwähnte im Themenfeld Ganztagsschule, „… dass die
Pflichtschulen, also die VS, HS und NMS ….“
Was ich noch weiß, ist, dass folgendes oft genug
zu lesen ist: Es gibt nicht nur im Land Salzburg,
sondern überall im lieblichen Österreich eine erkleckliche Anzahl von funktionalen Analphabeten. (Ich nehm mal an, dass sich auch die eine
oder andere Analphabetin darunter versteckt,
aber was soll’s.)
Auch oft genug zu lesen: Es fehlen Sonderschullehrkräfte (wen wundert’s, wenn wir doch so gut
wie tot- oder zumindest verschwiegen werden).
Soweit ein Wutexkurs zum Istzustand im
Sonderschulbereich.
LehrerInnenausbildung neu.
Auf ins Wünscheland: Nach knapp zwei Jahrzehnten im Schuldienst, nach der Arbeit mit
Kindern, die vor allem nach dem Lehrplan
der Sonderschule (manchmal aber auch nach

dem der VS oder HS/NMS) unterrichtet wurden,
habe ich für mich eine ziemlich genaue Idee,
was vor allem Sonderschullehrkräfte besonders
brauchen:
DIE bestmögliche didaktisch-pädagogische Ausbildung, die es auf diesem unseren Erdball
gibt, GEPAART mit einer wahrlich herausragenden Begleitung/Betreuung/… im Bereich
der Persönlichkeitsentwicklung.
Und dieser zweite Bereich müsste sich durch das
gesamte LehrerInnendasein ziehen.
Immer wieder stoße ich an meine Grenzen,
immer wieder bin ich neu herausgefordert,
immer weniger wegen der Aufbereitung und
Darbietung des Lehrstoffs, aber vor allem wegen der Bedürfnisse – manche mögen „Verhaltensauffälligkeiten“ dazu sagen – der Kinder
und Jugendlichen. UND gleichzeitig ist das der
besonders großartige Bereich des SonderschullehrerInnenlebens. Zugleich ist es auch die
große Voraussetzung, der sich interessierte
Menschen an diesem Beruf mehr als nur bewusst
sein müssen: Die große Herausforderung, die
das an die eigene Person darstellt.

stufe 1 zugeordnet wird. Ihre vorrangige Aufgabe ist es, Schülerinnen und Schüler bestmöglich
auf das Berufsleben vorzubereiten. Dazu gehört
neben einer Festigung der Grundfertigkeiten in
den allgemeinen Pflichtgegenständen auch
der fachbezogene Unterricht in den gängigen Fachbereichen Metall, Elektro, Holz, Bau,
Dienstleistungen, Tourismus, Handel/Büro
sowie die Berufsorientierung, die einen hohen

Stellenwert hat. Gerade in den Fachbereichen
soll das handlungsorientierte Lernen bestmöglich auf den Übertritt in das duale Ausbildungssystem, die Lehre, vorbereiten. Dafür werden gut
ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer benötigt,
die neben hoher pädagogischer Qualifikation
auch entsprechendes Wissen und Können in
den Fachbereichen vorweisen können. Zur
Qualifizierung der Pädagoginnen und Päda-

LEHRER/INNENAUSBILDUNG
NEU: DER BLICK EINES
SONDERSCHULLEHRERS
Gedankenfließenlassendes
Denken und Schreiben eines
Betroffenen
Wie oft ich an – immerhin immer wieder „Qualitätsmedium“ genannt - Ö1 erbost gemailt habe,
weil während der Nachrichten wieder einmal:
„ … im Pflichtschulbereich, also VS, HS, PTS, …“
gesagt wurde, weiß ich nicht mehr. Wie oft ich
auf blankes Entsetzen gestoßen bin, wenn ich
erzählt habe, dass ich an einer Sonderschule
unterrichte, auch das weiß ich nicht. Wie oft ich
einen Wutausbruchsanfall unterdrückt habe,
weil ich wieder mal von den Begabten oder gar
den Hochbegabten gehört habe, weiß ich auch
nicht. Wie sehr mich Menschen anwidern, die
zu gut aussehend, zu interessant und zu gut
ausgebildet sind, weiß ich auch nicht.
Prof. Jürgen Bauer, Bakk. phil. MA
Aus-, Fort- und Weiterbildung im
Bereich der
Polytechnischen Schule
Die Polytechnische Schule versteht sich als Nahtstellenschule zwischen Sekundarstufe 1 und
Sekundarstufe 2, wenngleich sie der Sekundar-
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gogen bieten die Pädagogischen Hochschulen
				
in Österreich unterschiedliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Mit den Kursangeboten der Fortbildung kann
schnell auf pädagogische Trends und Neuerungen im Bildungswesen reagiert werden. Außerdem dient das Fortbildungsangebot der Qualitätssicherung des Unterrichts. Hier sind neben
den Veranstaltungen in den Fachbereichen
und den damit einhergehenden Fachbereichstagungen auf Landes -, aber auch Bundesebene
jene Angebote zielführend, die auf Neuerungen
wie Individualisierung, Differenzierung und
Kompetenzorientierung im Unterricht ebenso
abzielen wie jene, die sich mit Integration an
der PTS beschäftigen. Viele dieser Angebote werden bundesweit angeboten, um eine Vernetzung
seitens der Lehrerinnen und Lehrer zu fördern.
Die PTS reagiert auf die veränderten Strukturen der Neuen Mittelschulen (NMS). Neben der
Kompetenzorientierung muss in diesem Zusammenhang die Auflösung der Leistungsgruppen
genannt werden. Hier gilt es, für die Polytechnischen Schulen zu reagieren. Aus diesem Grund
werden für diese Bereiche im Sommersemester
2013 bundesweite Fortbildungsveranstaltungen in Salzburg, Niederösterreich und Vorarlberg angeboten.
Neben der Fortbildung bedarf es auch einer Weiterbildung, die sowohl an den Anforderungen
des modernen Unterrichts orientiert ist als auch
den Anforderungen der Arbeitswelt von morgen
gerecht wird. Im Rahmen der Weiterbildung
werden Lehrgänge in den oben genannten
Fachbereichen angeboten. Diese Lehrgänge
vermitteln den Lehrgangsteilnehmerinnen und
-teilnehmern neben theoretischem Wissen und
fundierter Fachdidaktik auch die entsprechende Praxis. Die Lehrgänge werden entsprechend
den Schwerpunkten der Pädagogischen Hochschulen angeboten. Aufgrund bundesweiter
Absprache werden die Lehrgangsangebote so
koordiniert, dass sich die Angebote der verschiedenen Pädagogischen Hochschulen nicht
überschneiden und Lehrerinnen und Lehrer in
möglichst kurzer Zeit die von Ihnen gewählten
Lehrgänge abschließen können.

Ausbildung zur Lehrerin/zum Lehrer für Polytechnische Schulen gewährleistet. Die folgende
Tabelle zeigt, welche Studienangebote konkret
von den Pädagogischen Hochschulen gemacht
werden:
Die obenstehende Tabelle steht unter http://
www.schule.at/portale/polytechnische-schule/
ueber-die-pts/netzwerke/detail/ph-pts-vertreterinnen.html zum Download bereit.
Im Unterschied zu früheren Lehramtsstudien
für Polytechnische Schulen handelt es sich nicht
mehr um Aufbaustudien, sondern um Bachelorstudien (180 ECTS). Neben einem Erstfach
kann ein entsprechender Fachbereich gewählt
werden. Studierenden im Bachelorstudium für
das Lehramt an Polytechnischen Schulen können aus dem Erststudium (Lehramt für Haupt-

schulen) maximal 120 ECTS angerechnet werden. Die fehlenden
60 ECTS setzen sich aus 12 ECTS
Humanwissenschaften (Grundlagen der Polytechnischen Schule), 36 ECTS für Fachwissenschaften und Fachdidaktik, 3
ECTS für Schul- und Berufspraktische Studien und 9 ECTS für die
Bachelorarbeit zusammen. Um
jenen Lehrerinnen und Lehrern
die Ausbildung zu ermöglichen,
die im Dienst stehen, können
die Lehrgänge auf das Bachelorstudium angerechnet werden
und sind somit berufsbegleitend
absolvierbar.
In den beiden Übersichten lässt sich erkennen,
welche verpflichtenden Studienangebote für das
jeweilige Bachelorstudium zu absolvieren sind.
Die Übersicht kann online unter www.schule.
at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Polytechnische_Schule/Dateien/PH/uebersicht_w.
pdf abgerufen werden.
Aufgrund des Hochschulgesetzes 2005 sind auch
Anrechnungen von einschlägigen beruflichen
Vorkenntnissen möglich. Das Hochschulgesetz
2005 weist in § 56 Absatz 1 wie folgt darauf hin:
„Im Bereich der Berufspädagogik und bei Studiengängen für das Lehramt an Polytechnischen
Schulen sind einschlägige berufliche Vorkenntnisse auf entsprechende praxisorientierte Studienteile anzurechnen.“ (Hochschulgesetz 2005).
Anrechnungen werden von den
jeweiligen Hochschulen nach
Immatrikulation in das Bachelorstudium durchgeführt. Hier
sind die von den Studierenden
erbrachten Studienleistungen
und beruflichen Qualifikationsnachweise vorzulegen.
Bei Rückfragen zum Bachelorstudium für Polytechnischen
Studien – Fachbereich Holztechnik – oder Fragen rund um die
Aus-, Fort- und Weiterbildung für
Lehrerinnen und Lehrer an Polytechnischen Schulen steht Ihnen
der Autor dieses Artikels gerne
zur Verfügung:
Pädagogische Hochschule
Salzburg
Prof. Jürgen Bauer,
Bakk. phil. MA
juergen.bauer@phsalzburg.at
0662/6388-3032
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Mag.
Franz Pöschl
Lehrerausbildung neu –
aus Sicht der Berufsschulen
Das, was sowohl SchülerInnen als auch wir
Berufsschul-LehrerInnen an den Berufsschulen
so schätzen, ist die Praxisorientierung, die unkonventionelle Effizienz beim Vortrag und bei
der Aufgabenstellung, die sich grundlegend von
ihren bisherigen Schulerfahrungen unterscheidet. Wir führen es auf unsere Erfahrungen aus
der Wirtschaft zurück. Berufsschul-LehrerInnen
sind weniger „schulsozialisiert“ als Lehrkräfte
anderer Schultypen, die nie etwas anderes kennen gelernt haben als Schule. Die meisten haben
sich mehr als 5 Jahre in einem anderen Beruf
bewährt.
Der 2. Zwischenbericht der Expertenkommission des BMUKK zur Reform des Schulwesens anerkennt zwar positiverweise, dass das Lernen
für alle SchülerInnen lustvoller und mehr an
der Außenwelt orientiert werden muss, will das
jedoch durch noch mehr Schulbildung der PädagogInnen erreichen. Alle PädagogInnen von
den KindergärtnerInnen bis zu den Sekundarstufe II-Lehrkräften müssen über ein Masterstudium verfügen, also mindestens 17 Jahre Schule.
Dieses ist nach unserer Meinung ein Irrweg. Der
frische Wind, den Leute aus der Wirtschaft in die
berufsbildenden Schulen bringen, kann danach höchstens noch ein laues Lüftchen werden.
Wer 17 Jahre lang fehlerorientiert sozialisiert
und auf Auswendiglernen gedrillt worden ist,
wird nicht einsehen wollen, dass Kinder auch
aufsteigen können, weil sie in einem bestimmten
Bereich großes Talent haben, aber die Groß- und
Kleinschreibung nicht beherrschen und Integrale nicht graphisch darstellen können.
Die Krux unseres Schulwesens liegt darin, dass
die besten genauso wie die schlechtesten Leistungen unserer SchülerInnen stets im Papierkorb
landen, also keine Wertschätzung erfahren.
Das entmutigt ungemein und ist nach unserer
Erfahrung ein wichtiger Faktor der fehlenden
Lernfreude. Im Praxisunterricht der Berufsschulen erleben wir indes täglich den Stolz
jedes Schülers, wenn sein Werk verwertbar ist,
also im Restaurant gegessen werden kann und
gut schmeckt, wenn die Kundin mit schönem
Haarschnitt zufrieden nach Hause geht, wenn
Dipl.Päd. Gabriela Wiednig
PädagogInnenbildung NEU
Eines der zentralen bildungspolitischen
Kernprojekte der Bundesregierung ist die
PädagogInnenbildung NEU, die die Aus- und
Weiterbildung aller Menschen umfasst, die
in pädagogischen Berufen tätig sind. Diese
Ausbildung muss den gesellschaftlichen Entwicklungen und Rahmenbedingungen im 21.
Jahrhundert Rechnung tragen. Ziel ist eine der
Bologna-Struktur entsprechende, durchlässige
und zwischen Universitäten und Pädagogi-
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der Schüler das Auto repariert hat, eine Kupferpfanne hergestellt oder einen Bogen gemauert
hat usw. usf.
Was die Expertenkommission an Einbindung
der Praxis vorgelegt hat, sind reine Lippenbekenntnisse. Zwar schreibt sie in ihrem 2. Zwischenbericht auf Seite 28 „Aus-, Fort- und Weiterbildung der LehrerInnen müssen vor diesem
Hintergrund und im Zusammenhang mit LLL
überdacht und geändert werden. Eine Möglichkeit der Weiterbildung für LehrerInnen wären
auch „Industriepraktika“, um so auch einen
Einblick in die Welt zu bekommen, für die die
SchülerInnen ausgebildet werden.“ Doch darin
sehen Pädagogen, die sich in einem oder mehreren Betrieben über Jahre dank Ihrer Fähigkeiten bewährt und hochgearbeitet haben, fast
eine Verhöhnung. Pädagogik-StudentInnen, die
bereits zu Beginn eines 5-monatigen Industriepraktikums wissen, dass sie schon bald wieder
weg sind, nehmen die Wirtschaftswelt nur hinter der Glaswand ihrer Lehrerausbildung wahr
und bleiben in der schulischen Lebenswelt
verhaftet.
Kritik an der bestehenden LehrerInnen-Ausbildung, vorgetragen von einer PH-Gründungsrektorin in einem Artikel in „Der Standard“ vom
14. September 2012 soll deutlich machen, was
wir mit unserer Kritik meinen:
Die PH Kärnten-Gründungsrektorin Elfriede
Krainz-Dürr beklagt im Standard vom 14. September nicht nur die „Inzucht“ der Lehrenden,
die daher rührt, dass viele nur die Seite gewechselt , nie Außenluft geschnuppert haben, sondern
zusätzlich die politischen Fesseln:
„Wenn die Strukturen der Hochschulen schulische sind, wen wundert es also, wenn Studierende sich wie Schüler/innen verhalten. Auch wenn
es schwer fällt zu glauben: Mehr als einmal haben in den letzten Jahren Eltern (!) von Lehramtsstudierenden bei Problemen bei mir vorgesprochen, ohne dass deren "Kinder" vor Scham
in den Boden gesunken sind. Wen wundert es,
wenn PH-Lehrende, deren erste berufliche Sozialisation als Lehrer/in im Klassenzimmer stattfindet, sich schwer tun, in Studierenden etwas
anderes als Schüler/innen zu sehen?“
Weiters:
„Wer selbstbewusste Lehrer/innen will, darf sie
nicht in schulischen Strukturen ausbilden. Wem
schen Hochschulen abgestimmte Ausbildung
auf tertiärem Niveau mit entsprechend objektivierten Eignungs- und Aufnahmeverfahren auf
Basis von bundesweit einheitlichen Standards.
Im Zentrum aller Überlegungen stehen dabei
immer die jungen Menschen in ihrer persönlichen Lebensumgebung und ihre Lebensperspektiven in der Gesellschaft von morgen.
In einem breiten Diskussionsprozess mit allen
Stakeholdern (Universitäten, Pädagogische
Hochschulen, LehrerInnen) haben das BMUKK
und das BMWF seit 2008 ein zukunftsorientiertes und konsensfähiges Modell entwickelt, das
nun vorliegt und auf Basis dessen im Studien-

Kritikfähigkeit, Offenheit und Freiheit Werte
sind, der muss diese in der Organisationsform
abbilden. Das bedeutet, dass die politischen
Entscheidungsträger zuallererst und vor allem
die Pädagogischen Hochschulen aus ihrem
schulischen Korsett befreien und akademische
Freiheit zugestehen müssen.
Das heißt aber nicht, dass man in universitären
Strukturen, wie sie heute gelebt werden, landen
muss. Es ist jedenfalls hoch an der Zeit, die Bildung aller Lehrer/innen grundsätzlich neu zu
denken. Die Weichen sind gestellt: Ein vom Wissenschaftsministerium und Unterrichtsministerium gemeinsam beschickter Entwicklungsrat
soll die Entwicklung begleiten. Bleiben wir also
optimistisch! (Marlies Krainz-Dürr, „Wo Schule
drin ist, kann nur Schule herauskommen“, derStandard.at, 14.9.2012)“
Ein anderer sehr lesenswerter Artikel in „Der
Standard“ von Katarina Tiwald vom 8. Sep.
fällt ein vernichtendes Urteil über das Niveau
der (Wiener) PH:
„Was eine/einer mitbringt aus dem "anderen"
Leben, aus dem Nichtlehrerleben, ist irrelevant
- umso absurder, als ununterbrochen mit dem
Wort "Kompetenz" herumgeworfen wird. Alle
Erfahrung wird höchstens eingepasst in dieses
Schnittmuster, das L-Wort, von dem eine seltsame
Dopplung ausgeht: Wir sind gut, aber eigentlich
arbeiten wir an Restschulen (sic!). Wir haben
Handlungs-, Beurteilungs-, ich weiß nicht was
für Kompetenz, aber eigentlich können wir in
"unseren Kindern" schon nichts mehr bewirken.
Wir strotzen vor pädagogischer Finesse, aber
eigentlich brauchen wir Burnout -Prävention.
Die Spaltung zieht sich tief hinein in die Ausbildungsstruktur: Wir wollen Studierte sein - aber es
zählt nur die Erfahrung der, ja, man ist versucht
zu sagen: Frontkämpfer.“ (Katharina Tiwald,
Album Seite 1-2, DER STANDARD, 8.9.2012)
Es würde allen Schulen guttun, würde als Voraussetzung für den Pädagogen-Beruf eine mindestens 5-jährige erfolgreiche Wirtschaftspraxis
vorgeschrieben. Viele Probleme unserer heutigen Schulen würden dadurch deutlich geringer.
Berufsschullehrer werden von der Wirtschaft in
die Schule geholt – zunächst ohne pädagogische
Ausbildung. Diese erhalten sie erst, wenn sie sich
als Lehrkräfte bewährt haben in den ersten 5
Jahren ihrer Schullaufbahn.
jahr 2014/15 die ersten Studienangebote der
PädagogInnenbildung NEU starten könnten.
Einheitliche Curricula mit Bachelor- und
Master-Abschlüssen
• 4 Jahre (240 EC) für die Ausbildung zum
Bachelor
• 1–2 Jahre Induktionsphase, als eine Art
„Training on the Job“ in der Schulklasse
(begleitet von erfahrenen PädagogInnen als
MentorInnen)
• 1–2 Jahre (60 bis 120 EC) berufsbegleitendes
Masterstudium, das die Voraussetzung für die

				
Fixanstellung als LehrerIn ist. Das Masterstudium kann parallel zur Induktionsphase absolviert werden.
• Mindestens 60 EC muss im Gesamtstudium
der Anteil für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen umfassen.
• QuereinsteigerInnen können fachliche und
pädagogische Kompetenzen angerechnet
werden.
Zertifizierungsrat prüft
Ausbildungsinstitutionen
Das BMUKK und das BMWF nominieren jeweils
3 VertreterInnen für einen gemeinsamen Zertifizierungsrat, der Anträge von Anbietern (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Verbünde)
im Sinne der Einhaltung von Qualitätsstandards nach internationalen Maßstäben prüft:
• Prüfung der neuen Curricula auf Wissenschaftlichkeit und Professionsorientierung,
• Überprüfung der Berücksichtigung der zentralen Vorgaben (Eckpunkte, Kompetenzkatalog) in den Curricula,
• Überprüfung des in den Studien eingesetzten Personals (Qualifikationsprofile und
Betreuungsrelation),
• Überprüfung der vom Antragsteller vorgelegten Bedarfsanalyse,
• Zertifikatsvergabe, die eine (befristete) Anerkennung des Studienangebots für den Schuldienst garantiert.
Ziel dieser Regelung ist es, eine PädagogInnenausbildung nach internationalen Standards
zu garantieren. Die Anerkennung durch den
Zertifizierungsrat gibt den Studierenden künftig auch Sicherheit: Das BMUKK erkennt eine
zertifizierte PädagogInnenausbildung in jedem
Fall an.
IL Prof. Mag. Karl Edtbauer
Fort- und Weiterbildung (FWB)
von Lehrer/innen
Organisatorische Entwicklung
Seit 2007 befindet sich die FWB, die bis dahin im
Bereich der Landesschulräte an Pädagogischen
Instituten organisiert war, in sehr unterschiedlichen Ausprägungs- und Organisationsformen
an den 14 österreichischen Pädagogischen
Hochschulen. In einem „gemeinsamen Haus“
mit der Ausbildung der APS-Lehrer/innen hat
nach einigen Anlaufschwierigkeiten (Einführung PH Online, Einrichtung der entsprechenden Hochschulinstitute, neue Rolle der Fort –
und Weiterbildung in den Hochschulen usw.)
ein weitgehender organisatorischer „Setzungsprozess“ stattgefunden.
Die Chance, aus der Zusammenlegung von Aus-,
Fort- und Weiterbildung Synergie- und Entwicklungseffekte für die Lehrer/innenbildung
insgesamt zu ziehen, wird von den Pädagogi-

PädagogInnen Bildung –
Sekundarstufe berufsbildend
Berufsbildende PädagogInnen mit
tertiärer Fach- und Pädagogikausbildung
Studium im Ausmaß von mindestens 300 EC,
mindestens einjährige Induktion, mindestens 2 Jahre facheinschlägige Berufspraxis.
Dies trifft derzeit auf das Studium der Wirtschaftspädagogik und auf Studien der landund forstwirtschaftlichen Fächer zu.
Berufsbildende PädagogInnen mit
tertiärer Fachausbildung
Voraussetzungen für den Einstieg in die PädagogInnen-Ausbildung sind:
• facheinschlägiges Studium an einer tertiären
Bildungseinrichtung im Ausmaß von mind
240–300 EC (Unterschiede nach Fächern
möglich, kann durch Verordnung geregelt
werden);
• danach absolvierte mind. dreijährige Praxis
in einem einschlägigen Berufsfeld;
• eine Eignungsfeststellung.
Danach sind zu absolvieren:
• „Aufbaustudium“ im Ausmaß von mindestens
60 EC;
• für allgemeine bildungswissenschaftliche
Grundlagen
• für Fachdidaktik;
• berufsfeldpraktische Studien müssen enthalten sein;
• eine begleitende Induktion (1–2 Jahre) mit
positiver Beurteilung.
Das Aufbaustudium kann nach einer Eignungsfeststellung auch berufsbegleitend absolviert
werden. Ein pädagogisches Masterstudium (1
Jahr) im Umfang von 60 EC kann angeschlossen werden; es wird für berufstheoretische Fächer empfohlen.
schen Hochschulen zunehmend genutzt und
produktiv ausgeformt. Sichtbar wird dies vor
allem in der Entwicklung von Weiterbildungslehrgängen, der Verschränkung des Personaleinsatzes, in neuen Fortbildungsformaten,
aber auch in einem insgesamt breiter werdenden Bildungsangebot mit Schwerpunktsetzungen und Spezialisierungen an den einzelnen
Hochschulstandorten.
Das neue Hochschuldienstrecht, das mit Herbst
2013 zur Wirkung kommt, wird vor allem im
Personaleinsatz diesen „integrierenden Effekt“
im Personalbereich (Einsatz der Lehrenden
sowohl in der Ausbildung als auch in der Fortund Weiterbildung als auch in der Schulentwicklung) weiter verstärken.
Inhaltliche Entwicklung
Der Fort- und Weiterbildung von Lehrer/innen
kommt im Zusammenhang mit den gegebenen
politischen Reformbestrebungen – man denke
hier an die Einführung der Bildungsstandards
und der zentralen Reifeprüfung, die Umstellung

PädagogInnen ohne
tertiäre Fachausbildung
Voraussetzungen für den Einstieg in die PädagogInnen-Ausbildung sind:
• eine einschlägige Berufsabschlussprüfung
oder gleichzuhaltende Eignung (z.B. Meisterprüfung, Konzessionsprüfung, Abschluss
einer facheinschlägigen BHS)
• eine mindestens dreijährige facheinschlägige Berufspraxis sowie
• eine Eignungsfeststellung.
Danach sind zu absolvieren (die genannten Voraussetzungen gegebenenfalls die
Studienberechtigungsprüfung):
• Bachelorstudium im Ausmaß von mindestens 240 EC (4 Jahre), wovon maximal 180
EC durch die einschlägige Berufsausbildung
und die entsprechende Berufspraxis ersetzt
werden können, davon:
• à mindestens 60 EC für allgemeine bildungswissenschaftliche Grundlagen (davon 30 ersetzbar);
• à mindestens 120 EC für berufsfachliche
Grundlagen (zur Gänze ersetztbar);
• à mindestens 60 EC für Fachdidaktik (davon 30 ersetzbar);
• à berufsfeldpraktische Studien müssen enthalten sein;
• eine begleitende Induktion (30 EC, 1–2 Jahre)
mit positiver Beurteilung.
Das Lehramtsstudium kann auch berufsbegleitend absolviert werden. Ein pädagogisches Masterstudium von mindestens 60 EC (1 Jahr) kann
angeschlossen werden
Ein Stufenplan für die Umsetzung wird in enger
Abstimmung mit den betroffenen Ausbildungseinrichtungen und allen relevanten PartnerInnen erarbeitet. Die Umsetzung der PädagogInnen- Bildung Neu setzt einen entsprechend
abgestimmten Prozess mit dem neuen LehrerInnendienstrecht voraus.
der Hauptschule auf Neue Mittelschule, die Verstärkung des ganztägigen Betreuungsangebotes
usw. - im Schulwesen im Rahmen der inhaltlichen Unterstützung und Begleitung dieser Veränderungsprozesse zentrale Bedeutung zu.
Auf der Ebene der Qualitätsentwicklung des
Schulwesens vollzieht sich mit der Implementierung der Bildungsstandards und der bereits
gesetzlich bereits vollzogenen Veränderung
der Rolle der Schulaufsicht hin zu einem Qualitätsmanagmanagement (Qualität in der
Berufsbildung – QIBB und Schulqualität Allgemeinbildung - SQA) eine systemisch neue Dynamik, in der der hochschulischen FWB im Rahmen der Systempartnerschaft - Lehrer/innen,
Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagogische
Hochschule - eine wichtige inhaltliche Rolle im
Qualitätsentwicklungsprozess zugewiesen ist.
Zahlreiche weiterführende Informationen zu
diesem Prozess finden sich dazu auf der Website www.sqa.at .
Entlang des skizzierten Reformstranges sind
auch die Schwerpunktsetzungen in der FWB
Schwerpunktthema
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durch das BMUKK zu verstehen. Insgesamt „8
				
Leitprojekte und Ressortschwerpunkte“ und 6
„durchgehende Prinzipien“ des BMUKK bestimmen das Programmangebot der Hochschulen,
das in einem engen Zusammenwirken mit den
Landesschulräten (Schulaufsicht) in zentralen
und regionalen Bildungsangeboten ausgestaltet
wird: http://www.bo.salzburg.at/Aktualisierung_Dateien/News/News/bmukk_Schwerpunkte_2010_2013.htm .
Die PHs kann hier auf eine lange Tradition
guter Zusammenarbeit in der Entwicklung der
regionalen Fortbildungsangebote mit der Schulaufsicht (LSR) verweisen. In den zwei weiter
vom Zentralraum entfernten Bezirken des Bundeslandes (TA, ZE) betreibt die PHS auch eine so
genannte „Pädagogische Werkstatt“, in der MitarbeiterInnen der PHs in Kooperation mit der
Schulaufsicht mit der Gestaltung des regionalen
Fortbildungsangebotes beauftragt sind.
Welche Trends zeigen sich?
Trend zu schulinterner
Lehrer/innenfortbildung (SCHILF)

SCHILF hat sich auf Grund der standortbezogenen Herausforderungen in der Schulentwicklung in den letzten Jahren zu einem stark
nachgefragten Fortbildungsformat entwickelt.
Die Zahlen der PHS aus den Studienjahren
2008-2012 belegen diesen Trend. So waren im

Erhebungszeitraum deutliche jährliche Steigerungen der Nachfrage zu verzeichnen.
In einem hohen Ausmaß hat SCHILF konkrete längerfristige Entwicklungsanliegen der
jeweiligen Schulen zum Inhalt (Umgang mit
Bildungsstandards, Schulentwicklung, NMS,
Regeln/Verhalten, standortbezogene Schwerpunkte, Unterrichtsentwicklung usw.). Auch
zukünftig wird durch die Implementierung
des Qualitätssystems SQA (im Bereich der allgemeinbildenden Schulen) das Fortbildungsformat SCHILF zunehmend bedeutsam. Die
Schulleitungen sind hier (SQA) aufgefordert,
gemeinsam mit dem Qualitätsmanagement
(BSI) in Bilanz- und Zielvereinbarungsgesprächen (pädagogische) Ziele festzulegen und am
Standort die getroffenen Vereinbarungen umzusetzen. Fortbildungsplanung wird in SQA eine
größere Rolle spielen als bisher und es ist daher
von einer weiteren Zunahme der Nachfrage
nach SCHILF auszugehen.
Die PHS unterstützt SCHILF aber auch aufgrund
der nachweislich hohen Wirksamkeit (Umsetzung der Inhalte in die schulische Praxis, nicht
isoliertes Lernen Einzelner, Nachhaltigkeit
usw.), die deutlich über jene von
klassischen Einzelveranstaltungen hinausgeht (vgl. Müller u.a.,
2010, S.10).
Eine große Herausforderung für
die Hochschulen sind hier die begrenzt zur Verfügung stehenden
personellen Ressourcen (Unterrichtsentwickler/innen, Fachdidaktiker/innen usw.). Eine
flächendeckende Versorgung
mit SCHILF kann schon auf Grund der Schulstrukturen/Schulgröße nicht garantiert werden
und Wartezeiten für einzelne Schulen müssen
daher eingeplant werden. Die PHS versucht hier
mittelfristig zusätzlich mit schulübergreifenden
Netzwerken und zentralen Zusatzangeboten für
Zielgruppen die gegebenen Bedarfe zu decken.
Trend zu mehr Angebot
Zunächst kann festgestellt werden, dass das FWB-Angebot aller Hochschulen in den letzten
Jahren jährlich im zweistelligen
Prozentbereich steigend ist (Zahlen des BMUKK dazu: http://
www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/2012/20120802.xml ).
Trendgemäß erfolgte eine ähnliche Entwicklung der Anzahl der
Fortbildungsangebote an der
PH Salzburg vor allem in den
Jahren 2009 bis 2011 mit einer
erkennbar überproportionalen
Steigerung. Das von der PHS bereitgestellte Fortbildungsangebot
pendelt sich seit 2012 auf einem
relativ hohen Niveau ein.
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Die Schwerpunktbildungen und die Spezialisierungsangebote an den Pädagogischen
Hochschulen nehmen zu und erweitern den
möglichen Bildungsraum für Lehrer/innen.
Dies zeigt sich eindrucksvoll an der wachsenden Zahl und an der thematischen Breite von
Lehrgangsangeboten (Weiterbildung), die
bundesweit bereitgestellt werden. Für Weiterbildungsinteressierte lohnt sich hier ein Blick
auf die Homepages der jeweiligen Hochschule
http://www.paedagogischehochschulen.at/allehochschulen/index.html .
Themenbezogene Suchprozesse können auch
über die PH Online Zugänge https://www.phonline.ac.at in der erweiterten Suchfunktion
von PH Online gestartet werden.
Mit dem „Online Campus Virtuelle PH“ http://
www.virtuelle-ph.at steht ein Anbieter zur Verfügung, der die Fort- und Weiterbildung mit Selbstlernmaterialien und kooperativen Lernangeboten unterstützt und den Austausch mit Kolleg/
innen im gemeinsamen virtuellen Lernraum
– quer über alle Schularten und Bundesländer
– ermöglicht.
Die Beachtung und die breite Nutzung des
gesamtösterreichischen Angebotes der Hochschulen sowie des Onlinebereiches ist für viele
Fort- und Weiterbildungswillige noch nicht gewohnte Praxis und kann durchaus noch stärker
durch bessere Bewerbung und die „dienstlichen
Strukturen“ unterstützt werden (Erhöhung des
Kontingentes Dienstaufträge, Bewerbung der
Angebote durch bundesweite Programmhefte/
gesamtösterreichische Programmübersichten
usw.).
Herausforderungen
Die Herausforderungen für die Pädagogischen
Hochschulen in der FWB sind in den letzten
Jahren stark gewachsen. Die Hochschulen sind
zukünftig über das Qualitätssystem SQA auch
direkter mit dem Schulsystem verknüpft, mit
der Implementierung des neuen Dienstrechts
2013 wird dies auch im Aufgabenprofil der
Hochschullehrenden (Aufgabenbereich Schulentwicklung) deutlich.
Gerade für die von den Schulen (und dem Schulsystem) in einem engen Zeitfenster verstärkt
nachgefragten Inhaltsformate (Individualisierung und Differenzierung, Unterrichts- und
Schulentwicklung, Weiterentwicklung Fachdidaktik, standortbezogene Planung, …) stehen
teilweise noch nicht ausreichend Lehrende/
Referentinnen und Referenten zur Verfügung.
So gesehen befinden sich die Pädagogischen
Hochschulen wie das System Schule in der gegenwärtigen Reformdynamik in einem sehr interessanten (gemeinsamen) Entwicklungsprozess.
Literatur:
Müller, F.H./ Eichenberger A./Lüders, M./Mayr J.
(Hrsg.) (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen.
Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung.
Münster: Waxmann.
Links:
Abfragen vom 12.11. 2012

Welche Unterrichtsform ist „inklusiv“?
Bericht von der EASPD-Veranstaltung
„Pathways to inclusion“,
13.–14. September 2012 in Budapest *)

I

nklusive Bildung erscheint uns allen
recht und billig, denn wer von uns
hat keine Schwächen? Wir alle haben
irgendwo unsere Handicaps, derentwegen wir nicht ausgeschlossen werden
wollen. Mit der Ratifizierung der UNBehindertenrechtskonvention hat sich
auch Österreich zu einer inklusiven
Ausbildung für alle verpflichtet, also keine Vernachlässigung von Behinderten
zuzulassen. Seither streiten ErziehungswissenschafterInnen, was „inklusiv“ genau bedeutet.

D

ie meisten deutschsprachigen WissenschafterInnen, die im Verein
BIDOK zusammengeschlossen sind,
brandmarken in jeder ihrer Tagungen
wie auch in ihren Publikationen alle Formen von geteiltem Unterricht als „segregativ“ und wollen in jeder Schulform den
gemeinsamen Unterricht durchsetzen
(siehe meinen Bericht von der BIDOKJahrestagung 2011 in Bremen). Praktiker
und Praktikerinnen indes sprechen von
der Unmöglichkeit, gleichzeitig für jede
Begabungsform die richtige Sprache,
den richtigen Erklärungsweg, das rechte
Maß zu finden, mit dem alle SchülerInnen optimale Förderung finden.

V

om 11.–15. September 2012 fand in
Budapest eine EASPD-Tagung mit
InklusionsforscherInnen aus ganz Europa statt, Titel p2i „pathways to inclusion“. Das Land Salzburg gestattete mir
freundlicherweise die Teilnahme, über
die ich sehr froh bin, denn hier wurde
vieles ins rechte Licht gerückt:
Statements – Konferenzergebnisse

G

rundlegend für die Inklusion (Franz
Wolfmayr, Präsident der EASPD)
ist die Frage: Müssen alle dasselbe beherrschen oder können wir damit leben,
dass einige von uns Spezialkenntnisse/
Fähigkeiten haben kombiniert mit Defiziten? Können/dürfen wir also die Schüler bei ihren Stärken fördern, ohne sie
gleichzeitig aufgrund ihrer Defizite zu
entmutigen?

D

emokratisierung der Bildung (Akos
Bolarzs, Ungarische LL-Association)
bedeutet, Überblick gewinnen über die
Möglichkeiten, die junge Menschen
haben. Unser Bildungssystem ist sehr
unübersichtlich auch für normal Begabte. Wir sollten klarer sagen, welche

Chancen wir Behinderten bieten. Dazu
wird die nächste Arbeitsgruppe INVESTT
– Inclusive Vocational Education and
Specialized Tailor made Training – die
Versorgung von Berufsbildenden Schulen mit speziellen Tipps für die Arbeitswelt verbessern (16.–18. Jänner 2013 in
Salzburg).

S

tundenpläne verhindern Inklusion
(Tony Booth, Research Fellow, Centre of Commonwealth Education, Univ.
of Cambridge UK). Es ist das starre System mit Stundenplänen, das Inklusion
verhindert. Inklusive Schulen betrachten das ganze Leben und die Bedürfnisse jedes/r Einzelnen. Wir haben 3
Neuerungen Rechnung zu tragen:

u 1. Neue Wertordnung
u 2. Netzwerke
u 3. ein inklusives Curriculum für
jedermann ist möglich

Bericht:
Mag. Franz Pöschl, LBS Obertrum

D

er Paradigmenwechsel in der Bildung (Katja Petri, Ass. Prof., Faculty of Psychology and Educational
Sciences, Univ. Louvain, Belgien) vom
medizinischen zum personenzentrierten
Blickpunkt ist angebracht. Während die
Behindertenpädagogik bisher den medizinischen Aspekt ins Zentrum rückte
(Kategorisierung der Behinderung) und
fragte, „Was hat die Behinderung für
Effekte, bzw. welche Defizite ruft sie
hervor?“, versucht die neue personenzentrierte Sicht die Chancen zu nützen,
die sich durch die spezifische Begabung
jedes Menschen ergeben.

B

ehinderte sind Personen mit speziellen Bedürfnissen. Bedürfnisse
können sehr vielfältig sein. Auch Kinder von Geschiedenen haben spezielle
Bedürfnisse. Während Integration versucht, die Behinderten an das Vorhandene anzupassen, gleich zu machen,
anerkennt Inklusion dagegen die Verschiedenheit und versucht die Förderung der individuellen Begabungen.

S

pezielle Bedürfnisse erfordern spezielle Angebote. Dementsprechend
benötigen die Lehrkräfte vielfältige
Methoden, um den Bedürfnissen der
Schüler gerecht zu werden. Hier wird
die Kooperation der Lehrkräfte sehr
entscheidend, da verschiedene Lehrpersonen auf die diversen Bedürfnisse
der Schüler besser eingehen können.

L

ehrer sollten nicht das Fach unterrichten, sondern die Kinder (Julia Kapcsàné-Nemeti, Manager oft he Office for
inclusive Pedagogical Developments,
EDUCATIO Non Profit Company,Ungarn).
Wir alle haben spezielle Förderbedürfnisse, dementsprechend sollten wir Angebote bekommen. „Der Vogel draußen
ist manchmal interessanter als das, was
an der Tafel steht.“ Die Studenten lernen an der UNI nicht das, was sie als
Lehrer später brauchen, sondern das,
was der Professor für wichtig hält. Das
muss auch in der Lehrerausbildung stärker berücksichtigt werden.

I

ntegrationsklassen sind eine krasse Form der Segregation (Marianne
den Otter, Fontys University of Applied
Science, Teacher Training Center Special Education Needs, Tilbourg, Netherlands). Es ist ein hoch segregatives
Setting, wenn SchülerInnen täglich und
jede Stunde die Überlegenheit anderer vor Augen geführt bekommen. Das
entmutigt sie vollkommen anstatt sie
anzuregen und ihre Stärken herauszufinden. Ein inklusiver Unterricht muss
auf ihre Bedürfnisse eingehen und sie
gezielt in ihren Stärken fördern. Das ist
in einer abgeschlossenen Kleingruppe
weitaus besser möglich als in einer
inhomogenen.

O

bige 6 Feststellungen bestätigen einerseits das, was Lehrer schon seit
langem erkennen: Es ist nicht möglich,
in stark inhomogenen Klassen allen Bedürfnissen in ausreichender Weise zu
genügen. Spezifische Förderung ist in einem homogenen Kleingruppen-Setting
besser möglich. Ferner: Der Unterricht
darf auch nicht stur von allen (unterschiedlich Begabten) das Gleiche verlangen, ein inklusiver Unterricht findet
die Stärken jeder Schülerpersönlichkeit
heraus und fördert sie gezielt dort, um
jeder Person einen menschenwürdigen
Platz in unserer Gesellschaft zu eröffnen. Das wirft allerdings umgekehrt bei
jedem „Berufsbild“ die Frage auf: Welche Kenntnisse und Fertigkeiten sind für
diesen Beruf unabdingbar?
*) Who is EASPD?
EASPD, a non-profit NGO in the disability
sector, promotes the affairs of close to
8000 social services and their umbrella
associations. There are over 53 million
people with a disability throughout Europe.
The main objective of EASPD is to promote
the equalisation of opportunities for people
with disabilities through effective and high
quality service syst
LehrerIn und Gesellschaft
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Höhepunkte Indonesiens mit „Kneissl“
Java Sulawesi Bali – mit Kneissl
Touristik, 18. 8. bis 2. 9. 2012

S

tudienreisen sind keine reine Erholung, sondern sollen Erkenntnisse
offerieren, wie andere Völker leben und
welche kulturellen Leistungen sie aufzuweisen haben. Wer mit diesem Ziel nach
Indonesien reist, wird sehr zufrieden
gestellt. Reiseleiter Anton Eder ist ein
Profi, ein fundierter Kenner sowohl der
großen asiatischen Religionen: Buddhismus, Hinduismus und Islam, aber auch
der Volksbräuche und der Naturschätze,
der exotischen Früchte und Gewürze,
die hier so reichlich zu finden und die
dank seiner Fachkenntnis zu verkosten
sind. Anders als zu befürchten wäre, war
das Klima im August warm und trocken,
aber nicht unerträglich heiß.

mehr zugelassen. All die neu errichteten
und prachtvoll renovierten Moscheen,
die einen befremdlichen Kontrast zu den
ärmlichen Wohnhäusern der Menschen
darstellen, sind nur äußerlich so imposant, im Inneren findet man höchstens
ein künstlerisches Mosaik – sofern man
sie als Nichtmuslim überhaupt betreten
darf. Java bietet aber auch Naturschauspiele besonderer Art: die Schlammlöcher und Fumarolen im Dieng-Plateau
bei Yogyakarta und den Tengger-Krater
nahe Surabaya. Er hat einen Durchmesser von 8 km und ist vor Millionen Jahren bei einem Ausbruch entstanden, bei
dem der riesige Vulkan zunächst explodiert und dann implodiert ist. Auf dem
weiten Kraterfeld sind wieder 3 kleinere
Vulkane entstanden, wovon der 2300
Meter hohe Bromo auch heute noch aktiv ist und bestiegen werden kann. Der
Sonnenaufgang am Rand des TenggerKraters lässt malerische Bilder schießen
(Bild unten).

wegschauen. Künstlerisch bietet das
Tania Toraja diese malerischen Wohnhäuser und Reisspeicher, die durch ihre
Schiffformen an die Seefahrer-Herkunft
der Menschen erinnern sollen. Daneben
stehen die protestantischen Kirchen
der zum Christentum übergetretenen
Besitzlosen. Ihr Inneres ist schmucklos
wie die Moscheen. Die „Torajas“ sind
dafür bekannt, dass sie anders als die
Muslime großen Wert auf Bildung legen.
Aufgrund ihrer guten Ausbildung stellen
sie mehr und mehr die Führungsschicht
der indonesischen Wirtschaft. Beeindruckend ist die Vielzahl exotischer Früchte
und Gewürze, die insbesondere auf Sulawesi zu verkosten sind und von denen
die meisten von uns noch nie etwas
gehört hatten.

Kraterseen: Farben- und Spiegelsee

K

I

ndonesien ist durch Vulkanismus entstanden, dementsprechend fruchtbar
ist das Land. In Java, der Hauptinsel, die
etwa eineinhalb Mal so groß ist wie Österreich, leben rund 130 Millionen Menschen – eine Bevölkerungsdichte (1.026
EW. pro km2), die einerseits dafür sorgt,
dass die Straßen ständig verstopft
sind, andererseits nicht mehr genug
Nahrungsmittel zur Versorgung der Bevölkerung erzeugt werden können, weil
viel zu viel Land verbaut ist. Auffällig
und sehr erfreulich ist die Freundlichkeit
und Offenheit der Bevölkerung. Auf Java
stehen 2 große historischen Tempelanlagen: der hinduistische BrambananTempel und der buddhistische Borobudur (Bild oben). Beide sind Ruinen, die
von einstiger geistiger und spiritueller
Größe der Menschen zeugen. Da die
Javaner Muslime sind, gehen sie zwar
mit großer Freude auf den Anlagen spazieren, sie verstehen aber nicht die Bedeutung der Reliefs und der Skulpturen.
Ihnen sind bildliche Darstellungen von
Mensch und Tier verboten, daher haben
sie seit dem Übergang zum Islam auch
keine neueren derartigen Kunstwerke
18
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A

uf der Gewürzinsel Sulawesi kommt
man nach längerer Fahrt in eine
Berggegend, wo sich die hinduistische
Oberschicht der „Torajas“ gegen den
Ansturm des Islam behaupten konnte,
wo aber die Besitzlosen – ehemaligen
Sklaven, die 70 % der Bevölkerung ausmachen, zum calvinistischen Christentum übergetreten sind. Hier findet man
einen eigenartigen Begräbnisbrauch: Die
verstorbenen Adeligen (Hindus) werden
nicht sofort begraben, sondern erst jeweils im August nach der Reisernte. Bis
dahin gelten sie als krank und erhalten
täglich noch Nahrung angeboten. Wie
das Leben der Angehörigen neben der in
der Hitze verwesenden Leiche aussehen
muss, kann man sich lebhaft ausmalen. Das Begräbnis erfolgt mit einem
großartigen Schlachtfest, bei dem bis
zu 100 Wasserbüffel und Schweine vor
den Augen aller Gäste geopfert, also geschlachtet werden. Nicht alle Reiseteilnehmer fühlten sich bei diesem Anblick
komfortabel, aber das ist unmittelbar
erlebte Volkskultur. Und geschlachtet
werden bei uns die Tiere, die wir essen, ebenfalls, nur wollen wir so gerne

ommt man schließlich ins hinduistisch dominierte Bali, dann fällt
sofort die bunte Lebensfreude auf. Die
Balinesen haben unzählige Feier- und
Festtage und verstehen, sie freudvoll
mit Musik und Tanz in ihren prächtigen
Tempelanlagen zu zelebrieren. Wie toll
müssen Brambanan und Borobudur in
vorislamischer Zeit wohl gewesen sein!
Kunst und kunsthandwerkliche Produkte werden an jeder Straße angeboten.
Diese Lebensfreude macht den großen
Unterschied zwischen den 3 Inseln und
eben auch zwischen diesen 3 Religionen
augenfällig.

W

enn auch nicht wenig anstrengend,
so war diese Reise doch ein echtes Highlight mit vielen unvergesslichen
Eindrücken.
Mag. Franz Pöschl, LBS Obertrum
A USGA BE 155
REDAK TIO NSSCHLUSS
für die Ausgabe 155: 10. Februar 2013
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

Salzburg als Wissenschaftszentrum?
I

m Schwung der heftigen Diskussionen um die Bildung in Österreich erscheinen die Universitäten und sonstige
Hochschulen fast ausschließlich im Kontext der Finanzierung: Studiengebühren
– ja oder nein – und Forschungsförderung. Immerhin!

D

och wird der eigentlichen Aufgabe
der Universitäten – Bildung einer intellektuellen, schöpferischen, souveränen Gesellschaftsschicht – nur gelegentlich und am Rande Platz eingeräumt.

I

n der Mentalität eines durchschnittlichen Steuerzahlers ist die Uni eine
Berufsschule, die die praktischen Fertigkeiten beibringt, welche auf den Lebensunterhalt umsetzbar sein sollen. Und,
wenn sie es nicht ist und es nicht tut
(was sind das für Berufe: ein Philosoph,
Soziologe, Historiker?), ist sie überflüssig. Daher befindet sich die Hochschulbildung in dem Wertsystem unserer
Gesellschaft auf einem niedrigen Platz
und wird den Aus- und Weiterbildungskursen gleichgestellt. So nützlich – und
oft auch gut strukturiert – diese Kurse
für den Erwerb eines Jobs sind, so geben
sie ihren Besuchern nichts mehr als eine
Reihe von Instrumenten, die ermöglichen, ein „Produkt“ rasch herzustellen
und einen schnellen Erfolg zu erzielen.

D

ie wirkliche Bildung bedeutet aber
kein „fertiges Produkt“ und auch
keine „Sicherheit“ – vielmehr bedeutet
sie einen tiefen, breiten Hintergrund
mit vielen Zusammenhängen. Und einen Hauch von Demut dem Kosmos des

Wissens und der Geschichte der Wissenschaft gegenüber.

A

utomatisch bringt das mit sich eine
Einschränkung im Konsum, genug
Zeitraum für wenig „nützliche“ Lektüre,
häufigen Meinungsaustausch und Diskussionen, Nachdenken..., aber auch
eine eigene Sprache, eigene Ausdrucksform und Umgebung. Einen eigenen
Lebensstil.

E

ine solche Haltung – ganz besonders in den Krisenzeiten – lässt sich
nun nicht leicht mit dem Wettlauf nach
Erfolg, Sicherheit und materiellen
Gütern vereinbaren. Auf der anderen
Seite aber könnte diese „wissensorientierte“ Lebenseinstellung verhelfen, eine andere Perspektive zum
rein wirtschaftsbezogenen Denken zu
gewinnen.

W

ie wichtig die Bildung – in diesem
Sinne – und auch die Kunst sind,
wissen und beweisen am besten die
Diktatoren und Aggressoren. Die einen
bestimmen, welche Richtung die einzig richtige sei, die anderen verbieten
Bildung auf jeder Ebene und Kunst in
jeder Form. Alle beide halten die Bildungseliten für die gefährlichste Gesellschaftsschicht und erpressen, isolieren
und liquidieren sie.

I

n den friedlichen Zeiten hält man vieles für selbstverständlich und denkt
darüber nicht nach. Das scheint der
Grund zu sein, warum in den totalitären Systemen und unterdrückten Völ-

kern das freie selbstständige Denken,
das Wissen und die Wissenschaft einen
hohen Stellenwert haben und in den
„satten“ Ländern als nötige Last erlebt
werden.

S

alzburg, mit seiner lange Zeit auch
von der ländlichen Kultur und dem
ländlichen Ethos beeinflussten Geschichte und starker Bevorzugung der
körperlichen Arbeit (zugegeben –ein
schönes Anerkennungszeichen für Menschen, die auf diese Weise ihr Geld verdienen!), ist speziell herausfordert. Seine besondere Rolle als Weltkulturerbe
erweckt Erwartungen auf ein lebendiges
wissenschaftliches Zentrum.

Eine Lücke von 160 Jahren ohne Universität als leuchtende Säule kann jedoch
nicht schnell gefüllt werden. Die außergewöhnliche Aktivität der PLUS und
der Universität Mozarteum, mit bedeutender Unterstützung der auch intellektuell bewegenden Festspiele, konnte
gerade die interessiertesten bzw. direkt
involvierten Kreise erreichen. Eine tiefere Veränderung des Denkens in der
Gesellschaft inklusive mancher Entscheidungsträger benötigt mehr Zeit.
Mag. Halina Kochan

Inauguration Elfi Windischbauer
Elfi Windischbauer als neue
PH-Rektorin inauguriert

A

m 1. Oktober war es offiziell: An
diesem Tag fand in der Großen Aula der Universität Salzburg im Beisein
von BM Dr. Claudia Schmied und LHF
Mag. Gabi Burgstaller die Inauguration

der neuen Rektorin der Pädagogischen
Hochschule Salzburg, Prof. Mag. Dr.
Elfriede Windischbauer, statt.

D

er Hochschulrat unter dem Vorsitz
von LSR-Präs. Prof. Mag. Herbert
Gimpl, Vizerektorin Dr. Elisabeth Seethaler und Vizerektor Dr. Christoph Küh-

berger (Foto H. Huber) sowie die InstitutsleiterInnen und LeiterInnen der Praxisschulen, zahlreiche Festgäste sowie
MitarbeiterInnen und Freunde der PH
Salzburg begleiteten die neue Rektorin
aktiv wie auch durch ihre Anwesenheit
in ihr verantwortungsvolles Amt. H.W.
LehrerIn und Gesellschaft

19

REZENSION

„KEINE ANGST VOR DER ANGST“

„Psychologie heute“ wurde 1974
gegründet und
ist mit einer
ständig gewachsenen Auflage
(durchschnittlich
100.000 verkaufte
Exemplare) das
führende deutschsprachige Magazin für
Psychologie und die benachbarten Wissenschaften wie Soziologie, Philosophie, Biologie, Hirnforschung oder Ethnologie.

„KEINE ANGST VOR DER ANGST“
(Psychologie heute compact, Heft 30, 2012).
Wovor wir uns fürchten und was wir
dagegen tun können.
Angststörungen werden mittlerweile so häufig diagnostiziert, dass Experten bereits von
einem „Zeitalter der Angst“ sprechen.
Der Bogen der definierten Störungen reicht
von der Schulangst über spezifische Phobien
und generalisierte Angststörungen bis hin
zu skurillen Sonderformen wie der Angst
etwas zu verpassen (FOMO) sowie der
Krankheitsangst. Demgegenüber werden
von hochrangigen Experten verhaltenstherapeutische Ansätze beschrieben, um aus
dem Teufelskreis der Angst zu entkommen
und wieder Kontrolle über das Leben zu
gewinnen.

Verständlich und unterhaltsam geschrieben
sowie opulent illustriert breitet das Journal
Monat für Monat Themen des Lebens aus:
Glück und Selbstentfaltung, Liebe und
Partnerschaft, Körper und Wohlbefinden,
Kindheit und Persönlichkeit, Erziehung und Die Ursachen der Angst mögen einerseits
Bildung.
immer stärker werdender beruflicher
Leistungsdruck, zum anderen im löchrigen
Dreimal jährlich gibt die Redaktion
sozialen Zusammenhalt begraben sein.
Sonderhefte in der Reihe „compact“ heraus: Aber sehen wir auch letztlich eine Chance in
Das sind monothematische Hefte, die das
der Krise Angst: Letztlich bietet sie uns doch
Beste zu einem bestimmten Thema versam- die Möglichkeit zur Selbstreflexion, für die
meln. Egal ob Mediziner, Psychologen oder
wir im Alltag oft keine Zeit finden.
Lehrkräfte oder einfach Menschen, die sich
selbst und andere besser verstehen wollen
Psychologie heute compact, Beltz, Weinheim.
- sie alle profitieren von den Erkenntnissen
ISBN, 2012, Heft 30, 978–3–407- 47217-5
der aktuellen Forschung, die sie
Preis: EUR 7,50
für eine jeweilige Lebenssituation nutzen
können.
Gabriele Kaliba

AQUA SALZA

Kompliment dem
Aqua-Salza-Team in Golling!
Nach Durchblättern der zahlreichen
Folder und Nutzen auch nur eines Teils
des riesigen Angebotes findet man die
Bestätigung: „Die Gollinger“ halten, was
sie versprechen.
Für wirklich jede(n) ist etwas dabei,
wenn man allein schon die laufenden
Aktionen wie Massagen, Fußpflege,
Vater-Kind-Tag, Spiele-Tag, Babyschwimmen, Verwöhnbad für Zwei,
Seniorentag, Familientag … betrachtet.
Wir selber fanden und finden immer
wieder Passendes und empfehlen in
unserem Bekanntenkreis „Zuckerl“ für
deren Bedürfnisse.
Wohltuend auch die Erreichbarkeit
etwa über die A 10 – und zwar wohl
gleichermaßen vom Großraum Salzburg
einschließlich Flachgau, vom Tennengau
und vom Süden auch vom Pongau aus.
Als Pädagoge beeindruckten mich natürlich auch die Konditionen für Schulklassen: Für 2 Stunden ... EUR 2,90,
für 3 Stunden … 4,10, für den ganzen
Tag 5.– pro SchülerIn.
Je nach Jahreszeit/Wetter bietet sich
Aqua Salza als Outdoor-, schwerpunktmäßig jedoch als Indoor-Event an.
Erreichbarkeiten: aqua-salza.at oder
06244/20040-0
Nochmals: Kompliment! 

N.G.

SALZBURGER ZIVILSCHUTZVERBAND INFORMIERT
Zivilschutzvorträge und Ausstellungen
an Salzburger Schulen

D

ie Zielsetzungen – das Stärken des Verantwortungsbewusstseins, der Zivilcourage und der Eigeninitiative – sind ebenso
ktueller denn je sehen wir unsere Aufgabe wichtig wie Angstabbau, Wachsamkeit und
darin, die Bevölkerung in allen Bereichen Nachbarschaftshilfe.
des Zivilschutzes zu schulen. Eine wichtige
ie Präsentation der Vorträge erfolgt in
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Die
Volksschulen mittels Overhead-Folien, in
Mitarbeiter des Salzburger Zivilschutzverbandes vermitteln im Zuge von Vorträgen Mittleren und Höheren Schulen mittels Poan Salzburger Schulen Basiswissen aus den wer Point-Präsentationen und Kurzfilmen zu
Spezialthemen. Alle Teilnehmer erhalten
Bereichen Zivilschutz und Selbstschutz.
zur Vertiefung Ratgeber, Broschüren und
eginnend mit dem ersten Kennenlernen Aufkleber.
der Zivilschutz-Themen Sirenensignale,
nser Team besteht aus fachlich bestens
Notrufe, Verkehrssicherheit und gefährliche
geschulten Mitarbeitern welche eine
Stoffe in der 4. Klasse Volksschule, im Laufe
der Jahre immer wieder mit Zivil- und Selbst- Vielfalt von Aufgaben bewältigen wie die
schutz konfrontiert. Diese Erstschulung er- Kinder-Sicherheitsolympiade „Safety Tour“,
folgt in zwei Unterrichtseinheiten, wobei vor- Vorträge, Ausstellungen und Projekte und
erst eine theoretische Unterweisung in der die Zusammenarbeit mit Gemeinden und
Klasse erfolgt. In der 2. Stunde wird das Er- Schulen.
lernte im Turnsaal spielpädagogisch vertieft.
lle Angebote des Zivilschutzverbandes
sind für die Schulen KOSTENLOS und
ei Vorträgen in Hauptschulen, Neuen
Mittelschulen und Unter- wie Ober- können jederzeit per email unter office@szstufen in Gymnasien werden die erweiterten sv.at oder telefonisch unter 0662-83999-10
Inhalte vertieft und Themen wie Zivilcoura- gebucht werden.
ge, Panikvermeidung, Rettungsgasse und
Hilfeleistung in Notsituationen ausführlich Weitere Informationen finden Sie unter
www.szsv.at.
besprochen.

A

D

B

U
A

B
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Einige Zahlen aus dem Schuljahr 2011/12:
u Teilnehmer an Vorträgen/Seminaren/
Projekten: 14.000
u Kontakte an Elternsprechtagen: 3.000
An Informationsmaterial wurde
ausgegeben:
u Zivilschutz-Ratgeber: 3.000
u Zivilschutzbroschüren: 13.000
u Aufkleber: 15.500
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Ausstellungen wie hier in der Landesberufsschule 1 in Salzburg können von den Schulen
KOSTENLOS gebucht werden.

BRAIN-GYM UND EDU-KINESTETIK

Brain-Gym & Edu-Kinestetik-Ausbildung
Edu-Kinestetik und Brain Gym
sind von Dr. Paul Dennison
entwickelt, sie basieren auf
dem Wissen und den Erfahrungen der Pädagogik, der
Angewandten Kinesiologie,
der Lernpsychologie und der
Gehirnforschung.
Edu-K ist eine einfache ganzheitliche Methode zur Verbesserung
der Lernfähigkeit und zur Förderung der Lernfreude. Mit einfachen Übungen hilft Brain–Gym, wichtige Grundfunktionen für
schulisches, akademisches und berufliches Lernen zu fördern.
Sie sind leicht im Unterricht einzubauen, dadurch wird ein entspanntes Lernen für die Schüler ermöglicht. Sie können wieder
ihre ganze Aufmerksamkeit dem Lehrer widmen.
Die Teilnehmer bekommen im Kurs die Chance, auch das eigene Potenzial zu entdecken und die Wertschätzung der eigenen
Fähigkeiten zu genießen. Das Unterrichten macht wieder Spaß,
dem Burn Out wird vorgebeugt.
Ein Teil des Kurses ist schon seit Längerem ein wichtiger Bestandteil an der PÄDAK Innsbruck. Die Ausbildung ist berufsbegleitend, (Freitag Nachm., Samstag ganztägig, teilweise auch Do
ab 17.00) und besteht aus 9 Modulen: BG1–3, Touch for Health
1, Edu-Kinestetik 1+2, Gehirnorganisationsprofile, Frühkindliche
Reflexe und Brain Gym - Praktikertraining.
Beginn: 25. Jänner 2013 am Wallersee
Nähere Informationen: Eva Kelca, Kinesiologin und Lernberaterin, Tel: 0664/1028939.
Ein kostenloser Infoabend findet am 13. Dezember um 19,30 in
Neumarkt am Wallersee statt! Um Voranmeldung wird gebeten!
www.evakelca-kinesiologie.at

LEHRLING DES JAHRES 2012
Stefanie Schitter ist im
Friseur-Lehrbetrieb, bei
ihren KundInnen und
bei den LehrerInnen der
Landesberufsschule 2 auf
Grund ihres liebenswürdigen Wesens gleichermaßen
beliebt. Mit 16 Jahren erlitt
„Steffi“ im vergangenen
Jahr einen Schlaganfall,
was sie für Monate in den
Krankenstand zwang.
Seit Anfang des Jahres kämpft Steffi, um an ihre früheren Erfolge
anknüpfen zu können. Dies gelingt ihr in bemerkenswerter Weise,
mittlerweile leistet sie schon wieder Außergewöhliches und konnte
schon wieder zu ihrer „alten Form“ zurückkehren.
Zusätzlich nimmt Steffi jede Woche einmal die lange Anreise aus
Tamsweg in die Landesberufsschule 2 auf sich.
In der Finalrunde zur Wahl des Lehrlings 2012 konnte die junge
Friseurin Jury und Publikum gleichermaßen überzeugen und die
Wahl zum „Lehrling des Jahres 2012“ für sich entscheiden.
Dieses tolle Ergebnis, die außergewöhnlichen Anstrengungen und
die bemerkenswerten Erfolge seiner Schülerin waren für Berufsschuldirektor Gerhard Huber (im Bild links), die Klassenvorständin
Christine Egger und den Repräsentanten des Schulsponsors
Raiffeisen, Michael Porenta, Anlass genug, Stefanies Leistungen
durch der Übergabe einer wertvollen Geschenkes, welches aus den
Mitteln des Schulsponsorings angekauft werden konnte, entsprechend
zu würdigen.
Alle Gratulanten wünschen Stefanie weiterhin viele schöne Erfolge
und alles Gute für die bevorstehende Lehrabschlussprüfung!
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SLÖ- und BSA-Herbstausflug
SLÖ und BSA in
Burghausen und Hochburg-Ach

A

m Samstag, 29.9., fand sich ein gutes Dutzend an FreundInnen unserer Gesinnungsgemeinschaften zum in
unserer Herbstausgabe angekündigten
kulturell-geselligen Herbstausflug ins
bayerisch-oberösterreichische Grenzgebiet ein. Durch Bilden von Fahrgemeinschaften konnten die Kosten sehr gering
gehalten werden.

Schöpfer jenes Weihnachtsliedes, welches in den kommenden Tagen wieder
Milliarden Menschen in verschiedensten
Sprachen wahrnehmen oder mitsingen
werden.

D

G
V

on Herbert Wallentin unter Mitarbeit
von Jakob Haring schon Wochen vorher organisiert, gewannen wir zunächst
einen Einblick in einen der drei Standorte der bayerisch-oberösterreichischen
Landesausstellung zum Thema „Wittelsbacher und Habsburger in Österreich“,
nämlich die Burg Burghausen. Die seit
April gelaufene Ausstellung mit den weiteren Museumsorten Mattighofen und
Ranshofen schloss bekanntlich nach
Allerheiligen ihre Pforten.

ruber wurde, wie nicht so häufig bekannt, aus einer Leinweberfamilie in
Hochburg geboren. Aus „kustodialer“
Quelle erfuhren wir ExkursionsteilnehmerInnen stilgerecht im Wohnhaus des
berühmten Sohnes des Ortes über sein
Leben.

ie Veranstaltung bot über das Fachliche hinausgehend wieder einmal
die Gelegenheit, in einem zwanglosen
Rahmen auch persönliche Erfahrungen
der jüngeren Vergangenheit auszutauschen bzw. sich überhaupt erst kennen
zu lernen. Und um diese Bereicherungen geht es ja bei diesen unseren in
gewissen Abständen stattfindenden

I

m Rahmen einer Gesprächswanderung am modernen „Friedensweg“
informierte man sich schließlich auf
5 Stationen über Ereignisse der damaligen Zeit – dargestellt anhand der
Kontinente.

D

er Nachmittag galt nach dem gemeinsamen Mittagessen sodann in
Hochburg der Spurensuche nach Franz
Xaver Gruber, dem einen der beiden

Veranstaltungen auch. Dass Carolin
Neubacher und Walter Pichler als die
Landesvorsitzenden von SLÖ und BSA
selbstverständlich teilnahmen, unterstreicht wohl die Tatsache, dass derartige Events in unseren Vereinen besonders hochgehalten werden, jedoch
hinsichtlich ihrer Zahl und Frequenz
sicherlich noch ausbaufähig sind …
Gabriele Kaliba

2. Tag der Bildungsberatung
A

m 8. November 2012 fand von 9:00
bis 17:30 Uhr der 2. Tag der Bildungsberatung am BFI Salzburg statt. Rund

v.l.: S. Pichler, Bauer, Gimpl, Edtbauer,
W. Pichler
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100 Schüler- und BildungsberaterInnen
aller Schularten, hauptberufliche BildungsberaterInnen und SchulpsychologInnen trafen sich, um Neuigkeiten aus
dem Bereich der Bildungs- und Berufsberatung zu erfahren und sich auszutauschen. Eröffnet wurde die Veranstaltung
durch den Amtsführenden Präsidenten
des Landesschulrates für Salzburg, Prof.
Mag. Herbert Gimpl, AK-Präsident Siegfried Pichler als Gastgeber und IL Prof.
Mag. Karl Edtbauer als Vertreter der PH
und Mag. Werner Pichler (BFI-Direktor).

B

eim Eröffnungsreferat berichtete
Mag. Wolfgang Bliem, ibw Wien,

über die Bildungs- und Berufsberatung
als Investition in die Zukunft. Themen
wie Jugendcoaching, die Neue Mittelschule oder Rechtsinformationen zu
Pflichtpraktika und Berufspraktische
Tage fanden ebenso Platz wie sichere Internetnutzung und Cybermobbing.
Mag. Dominik Senghaas führte professionell durch einen abwechslungsreichen
Tag. Für die Finanzierung des Caterings
konnten die AK Salzburg, die Volkswirtschaftliche Gesellschaft Salzburg,
die Raika Salzburg und die PH Salzburg gewonnen werden. Der 3. Tag der
Bildungsberatung ist für 2014 geplant.
Mag. Jürgen Bauer

a k tue l l

aktuell
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BSA-Gesundheitsforum
U

nser Forum unter dem Vorsitz von Dr.
med. Willi Guggenbichler setzte am
4. Oktober im „Bell-Heim“ in SalzburgLehen die Reihe seiner Veranstaltungen
mit einem Vortrag von CDK-Direktor
Primar Doz. Dr. Reinhold Fartacek zum
Thema „Suizidprävention in Salzburg“
fort. Bemerkung: Der Referent fühlte
sich am Ort des Abends insofern spontan wohl, zumal er – übrigens nicht als
einziger der rund 15 TeilnehmerInnen
– seine Kindheit in Lehen verbrachte.

F

artacek widmete sich in seinen Ausführungen zunächst allgemein der
von ihm seit rund 2 Jahren geleiteten
Christian Doppler-Klinik und ging erst
später auf das Thema „Suizidprävention“ ein. Für uns HörerInnen übrigens
wohltuend, dass Primar Fartacek jederzeit bei Fragen für deren Beantwortung
zur Verfügung stand.

Z

ur Historie: Die Anstalt ging aus der
ehemaligen Landesnervenklinik mit
ihrem Gründungsprimar Prof. Heimo
Gastager hervor, weist etwa 600 Betten
auf und wird in verschiedensten Funktionen von rund 1150 MitarbeiterInnen
betreut.

I

n diesem großen medizinischen Betrieb ist Fartacek die weitere Verbesserung der Kommunikation ein besonderes Anliegen. Der Referent u.a.: „Die
PatientInnen sollen nicht im Kreis herumgeschickt werden.“ Seit geraumer
Zeit gehöre weitgehend auch der Vergangenheit an, dass Kranke in der Psychiatrie „verwahrt“ werden. Aufgrund
der sich verändernden Altersstruktur
in unserer Gesellschaft erlange ferner
die Geriatrie eine steigende Bedeutung.
Fartacek in diesem Zusammenhang:
“Niemand muss Angst haben, sein Leben werde nur mehr abgeschwächt als
lebenswert erachtet.“

D

ie Neurologie und Neurochirurgie
mit all ihren Fortschritten stellt
ebenfalls einen Hauptbestandteil der
CDK dar. Natürlich gehe es in einer derartigen Klinik in hohem Maße um den
Menschen mit seinen aktuellen Bedürfnissen, aber auch den Errungenschaften
moderner Medizintechnik wie auch der
Pharmaindustrie kann sich heutzutage
wohl niemand mehr verschließen.

Z

um Zeitpunkt der Veranstaltung lag
die Übergabe der landesrätlichen

Agenden von Cornelia Schmidjell an
Walter Steidl erst kurz zurück. Er, Fartacek, habe inzwischen auch mit dem
neuen Landesrat konstruktive, kollegiale Gespräche führen können.
Bericht:
BMA cand.med. Gabriele Kaliba

Z

Noch weiteres Statistisches: Interessant
erscheint, dass in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger Suizide registriert
werden. Ferner sank die Rate von 30
Fällen pro 100.000 Ew. noch in den
80-er-Jahren auf aktuell rund 15 Selbstmorde. Die Ursachen sind – wie häufig –
in einem Bündel an Ursachen zu sehen.
Vor allem ist die bessere Prävention,
Diagnostik und Therapie zu nennen.

u den in den Medien immer wieder
publizierten „Monsterstundenzahlen“ hinsichtlich der Arbeitsbelastung
der MedizinerInnen stellte der Referent
fest, diesbezüglich habe sich vieles
verbessert, was auch mit verstärkten
„Hinterfragungen“ seitens des Arbeitsinspektorates zusammenhänge. Weiters: Das Zusammenarbeiten der verschiedenen Berufsgruppen in der CDK
wird durch Supervision verbessert,
wobei man mit der Herangehensweise
der „Fallsupervision“ gute Erfahrungen
habe.

v.l.: Dr. W. Pichler, Dr. Reinhold Fartacek,
Dr. W. Guggenbichler Foto: Gabriele Pichler

N

P

ach den besagten eher allgemeinen
Ausführungen – wie erwähnt immer
wieder unterbrochen durch Fragen aus
dem Auditorium und deren Beantwortung – ging Doz. Fartacek auf das
Kernthema „Suizidprävention in Salzburg“ ein und erwähnte nicht ohne Stolz,
dass unser Bundesland österreichweit
seit langem eine führende Position einnehme. So ging die Selbstmordrate hierzulande in den vergangenen 10 Jahren
um rund 25 % zurück.

E

in Detail: Eine Bergwanderstudie mit
PatientInnen und einem Interview
mit dem berühmten Extrembergsteiger
Reinhold Messner auf dem Sonnblick ergab, dass sich gefährdete PatientInnen
nicht am Berg, sondern eher zuhause
schlecht fühlten. Grundsätzlich wirke
sich das Wanderprojekt (9 Wochen mit
2–3 Wanderungen wöchentlich) sehr
positiv aus. Weiters: Eine besonders
suizidgefährdete Gruppe seien alleinstehende ältere Männer.

Z

u Aktivitäten für und mit Jugendlichen: Punktuell laufen an Schulen
in Österreich Projekte ad Suizidprävention. Vieles hängt jedoch vom Engagement der jeweiligen Schulleitung ab.

N

och eine statistische Anmerkung:
Zum Glück haben unter den Selbstmordgefährdeten nur etwa 10 % den
„Mut“ zur Ausführung ihres Vorhabens.

sychische Leiden werden laut Fartacek immer besser diagnostiziert.
Zum Thema Burnout: Bei psychischer
Überforderung reagiert jede(r) anders.
Diese Erkrankung wandle sich nach Ansicht des Referenten zunehmend von
einem gesundheitlichen zu einem gesellschaftlichen Thema.

G

roße Gefahren ortet er hinsichtlich Reizüberflutung durch das fast
zügellose Überhandnehmen von Handynutzungen, E-Mails und ähnlichem.
Anm.d. Red.: Vor rund einem Jahr berichteten wir in unserem Magazin über
eine einschlägige Diskussionsveranstaltung im SN-Saal mit Prof. Wurst, ebenfalls von der CDK.

A

uf die Frage aus dem Auditorium
zum aktuellen Thema „Elektronische Gesundheitsakte“ (ELGA) erachtete Fartacek die im Raum stehenden
Maßnahmen und gesetzlichen Verankerungen für PatientInnen als sinnvoll,
zumal auch deren Datenschutz ziemlich
gesichert sei.

U

mgekehrt gilt – nicht unerwartet
– ELGA bei vielen ÄrztInnen als
Reizthema angesichts der zu befürchtenden zusätzlichen administrativen Belastung sowie durch die Rechtsunsicherheit im Falle eines Übersehens bei der
Lektüre von Daten. Aufzurüsten sei formal auch die entsprechende Hardware.
LehrerIn und Gesellschaft
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G

egen Ende der rund zweistündigen
Veranstaltung kamen noch Detailfragen zur Sprache wie die Feststellung,
wonach bei Frühpensionierungsanträgen und deren Befürwortung seitens
der Gutachter mitunter entwürdigende
Vorgänge evident werden.

S

chließlich wurde noch eine Querverbindung zwischen Selbstmordrate und Morphologie, Klima oder
Abgeschiedenheit eines Landes ange-

aktuell
sprochen, wobei von Finnland ausgehend über die baltischen Staaten bis
Ungarn und darüber hinaus eine eher
markante Linie zu verfolgen ist. Um
aussagekräftigere Feststellungen zu
treffen, sei laut Primar Fartacek die
Datenlage aber noch unzureichend. Auffallend schließlich etwa Griechenland
mit seiner scheinbar sehr niedrigen Suizidrate, wobei in diesem südeuropäischen Land allerdings vieles tabuisiert
werde.

aktuell

A

bschließend: Aus den geschilderten
Themen geht wohl hervor, dass sich
der Bogen der Diskussionen – ausgehend vom Kernthema – auch aus aktuellen Anlässen sehr breit spannte. Gesundheitsforums-Vorsitzender Dr. Willi
Guggenbichler und MR Dr. Walter Pichler als BSA-Landesvorsitzender bedankten sich für den fachlich hoch stehenden
Abend, der zudem – wie auch seitens
des Referenten betont – in einer sehr
angenehmen Atmosphäre stattfand.

Neuer BSA-Arbeitskreis
Neuer BSA-Arbeitskreis:
„Vergangenheitsbewältigung in
Gegenwart und Zeitgeschichte“

D

ie AG Bildung
des
BSA
Salzburg
und
der Bund sozialdemokratischer
FreiheitskämpferInnen Salzburg
luden am 11. Oktober zur ersten
Sitzung des neu
gegründeten
Arbeitskreises

„Vergangenheitsbewältigung in Gegenwart und Zeitgeschichte“ ein.

N

eben Hofrat Marko Feingold – Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg – sowie Prof. Mag. Brita
Pilshofer (Vorsitzende der AG Bildung)
und Dr. Alexander Neunherz (Arbeitskreisleiter) sind u.a. auch AK-Vizepräsident und FSG-Vorsitzender Walter Androschin, Abg. z. NR Mag. Johann Maier,
Univ. Prof. Dr. Christian Dirninger, OStR
Prof. Dr. Herbert Wallentin, Elke-Marie
Calic, Mag. Alois Glaser, Dipl. Päd. Gerhard Grabner und Prof. Mag. Josef Prommegger im neuen Arbeitskreis tätig.

D

er Begriff der „Vergangenheitsbewältigung“ ist seit vielen Jahren
ein häufig verwendetes Schlagwort in
den öffentlichen Diskursen Österreichs.
Dabei stellt sich zwangsläufig die Frage,
wie die Auseinandersetzung mit der NSVergangenheit geführt wurde bzw. wird.

D

er neue Arbeitskreis wird sich mit
diesen und weiteren Fragen rund
um das Thema beschäftigen und möchte dadurch zur Aufarbeitung beitragen.
Interessierte können sich jederzeit bei
Dr. Alexander Neunherz im RennerInstitut Salzburg für den Arbeitskreis
anmelden.

Jörg Leichtfried in der Salzburger AK
Ein EU-Parlamentarier
in der Salzburger AK

W

enn auf der Homepage von Jörg
Leichtfried unter „Wofür ich mich
einsetze“ zu lesen ist: „… Europa den
Menschen näher zu bringen. Für mich
bedeutet das, den ständigen Dialog zu
suchen, …“ so ist das (wie ich, da ich
es miterleben durfte und nun weiß)
wahrlich ernst gemeint und heißt zum
Beispiel auch, vor nicht einmal einem
Dutzend interessierter Menschen einen
Teil seines Wissens, seiner Erfahrungen
und seiner Ideen auszubreiten.

S

o spannte sich der Bogen (oder
genauer gesagt: spannten sich die
Bögen) von dem, was zur Zeit in Europa (was auch immer genau darunter zu
verstehen ist) passiert, über das, was
ist, hin zu dem, was sein soll. Vom Fiskalpakt ging es hin zur Frage fossiler
Brennstoffe und ob denn nun der Euro
(k)ein Teuro sei, weiter, ob wir uns auch
in einer demokratiepolitischen Krise befinden und so weiter und so fort.
Bericht:
Dipl. Päd. Gerhard Grabner

W

Foto: Gabi Pichler

24

LehrerIn und Gesellschaft

enig verwundert es, dass der Fiskalpakt und die Wirtschaftskrise großes Interesse hervorriefen. Jörg Leichtfried erzählte, dass nach dem zweiten
Weltkrieg die CDU/CSU, um Geld für
den Wiederaufbau zu lukrieren, eine
30 % Steuer von den Superreichen eingehoben hatte, dass Italien 85 % seiner
Schulden bei den italienischen Haushalten gesichert hinterlegt hat, da das alles

in Staatsanleihen hinterlegt sei, dass
gerade die Handelspolitik die stärkste
Waffe der EU sei. Es ging weiter über
Keynes und sein „deficit spending“, über
die Absichtserklärung der Bankengeschäftstrennung, über den Einfluss der
Berichterstatter auf Gesetze, ob denn
nun Josef Cap ein „Europäer“ sei ….

G

edanklich belohnt wurde, wer an
dem Abend anwesend war. Die anderen bestraft die Geschichte. (Anm.d.
Berichterstatters).
IM PRESSU M
Medieninhaber und Herausgeber von
BSA-Salzburg aktuell:
BSA Salzburg, Bund Sozialdemokratischer
AkademikerInnen, Intellektueller und
KünstlerInnen,
5020 Salzburg, Wartelsteinstraße 1
Vorsitzender: MR Dr. Walter Pichler
Pressereferentin: VL Gabriele Pichler BSc
Redaktion: VL Gabriele Pichler BSc,
Mag. Brita Pilshofer, Mag. Waltraud
Riesner, BMA Gabriele Kaliba,
Dipl. Päd. Gerhard Grabner
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Diskussion mit Christian Hacker
BSA-Veranstaltung mit SPÖBezirksgeschäftsführer Salzburg-Stadt,
Christian Hacker

A

m Mittwoch, den 24. Oktober 2012,
stand der neue Bezirksgeschäftsführer der SPÖ Salzburg-Stadt, SPÖLandesgeschäftsführer-Stellvertreter
Mag. Christian Hacker, Nachfolger von
Mag. Wolfgang Gallei, im SPÖ-Haus auf
Einladung des BSA als Referent zur Verfügung (2. von links).

E

ingangs bedankte sich Hacker für die
bestehende Kooperation und gute
Zusammenarbeit mit dem BSA sowie
den anderen befreundeten Organisationen, die er auch in seiner neuen Funktion
tatkräftig fortsetzen und ausbauen will.
Junge Menschen für die Sozialdemokratie zu begeistern und die SPÖ noch breiter aufzustellen sind ihm für die bevorstehenden Wahlen ein ganz besonders
wichtiges Anliegen. Hacker zeichnet

sich durch seine Handschlagqualität
aus, welcher er nicht nur in seiner beruflichen Funktion, sondern auch in
seiner Freizeit als Fußball-Nachwuchsleiter und Trainer unter Beweis stellt.
Bericht:
Mag. Waltraud Riesner

E

ine seiner ersten Aufgaben in der
neuen Funktion war die Organisation
der Bezirkskonferenz samt Listenerstellung der KandidatInnen für die anstehenden Gemeinderats-, Landtags- und
Nationalratswahlen, welche am 23. 11.
2012 beschlossen wurde. Darauf befinden sich viele BSA-Mitglieder auf wählbaren Positionen. Es war eine große Herausforderung, der er sich stellte, und
mit den ihm zur Verfügung stehenden
finanziellen Mitteln will er viele Projekte
im Sinne der Salzburger Sozialdemokratie in den nächsten Jahren umsetzen.

Foto: Gabi Pichler

I

n der anschließenden angeregten Diskussion wurden die Themen Mitgliederbewegung, Wehrpflicht, Rehrl-Platz,
Bildung ua. diskutiert, wobei sich ein
einhelliger Fokus herauskristallisierte:
Einen „Studienbeitrag“ kann es nur
dann geben, wenn es zu einer grundlegenden Änderung des Stipendiensystems kommt.

LehrerIn und Gesellschaft
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Politische Bildung – Demokratiedefizit?
Vortrag von und Diskussion mit
Univ. Prof. Dr. Anton Pelinka
zum Thema „Politische Bildung –
Demokratiedefizit Europas“

A

m 22. Oktober fanden sich zahlreiche Interessierte im Restaurant
Imlauer in Salzburg ein, um einem der
profiliertesten Kenner Europas zuzuhören und mit ihm zu diskutieren.

A

nmerkung: Aufgrund der Fülle der
angesprochen Punkte und – damit
zusammenhängend – um den platzmäßigen Rahmen dieses Berichtes nicht
zu sprengen, schien im Folgenden eine
stichwortartige Darlegung angebracht.

v.l.: Walter Androschin, Prof. Anton Pelinka,
Mag. Brita Pilshofer
Foto: Gabi Pichler

F

SG-Vorsitzender und AK-Vizepräsident Walter Androschin, der sich
übrigens nach seinem schweren Unfall
zu Jahresbeginn erkennbar weiterhin auf
dem Weg der Besserung befindet, nahm
die Begrüßung und Vorstellung des Referenten vor. Prof. Mag. Brita Pilshofer
als Vorsitzende der Bildungs-AG im BSA
erwähnte in ihrem Einleitungsstatement
u.a ein Zitat aus einer Presseaussendung von NR-Präsidentin Mag. Barbara
Prammer und BM Dr. Claudia Schmied
zum Thema Politische Bildung: „Demokratie braucht nicht nur Meinung, sondern auch Debatte.“

P

rof. Pelinka widmete sich zu Beginn
sogleich der Thematik „Demokratie
und EU“: Die Bürger treffen bei Wahlen
ihre Entscheidung, die im Normalfall zur
Bildung einer Regierung führen. Die EUBürger – demnächst aus insgesamt 28
Staaten – wählen alle 5 Jahre das EUParlament. Warum entsteht bei der EU
oft der Eindruck, dass die Staatengemeinschaft demokratiedefizitär sei?
26
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Versuch einer Antwort:
die geringe Wahlbeteiligung!

W

eiters: Die Europäische Kommission wird vom Europäischen
Parlament gewählt, was sich aber im
Detail weitgehend der Kenntnis der
WählerInnen entziehe. Die EU ist teils
ein Staatenbund, teils ein Bundesstaat.
Die Staaten unterwerfen sich beispielsweise dem Europäischen Gerichtshof.
Bericht:
OStR Prof. i.R. Dr. Herbert Wallentin

D

ie 3 wesentlichen Säulen der EU
sind der Rat, die Kommission und
eben das Parlament. Ersterer besteht
aus Vertretern der Mitgliedsstaaten, im
Normalfall sind dies die Staats - und Regierungschefs. Dazu zeigte der Referent
ein Problem auf am Beispiel der SPD:
Diese ist in Deutschland in der Opposition und daher im Rat nicht vertreten.
Ein weiteres Problem seien die „Nettozahler“. Interessant dabei, dass – pro
Kopf gemessen – Finnland am meisten,
Bulgarien am wenigsten zahlt.

P

elinka widmete sich sodann auch
der Frage: Wer ist das „europäische
Volk“? Dazu die Bemerkung: „Völker
kommen und gehen in der Geschichte“.
Das Beispiel „Jugoslawien“ mag dabei
nur als eines genannt werden.

G

rößere Widerstände „Europa“ gegenüber ortete Pelinka vor allem
bei nationalistischen Bewegungen. Insgesamt sei eine europäische Identität
bei Umfragen nur selten „die Nummer
eins“.

E

ine weitere Anmerkung zum Thema seitens des Referenten: Es gebe eigentlich keine vollkommene Demokratie. Als ein Beispiel nannte er
die Schweiz, welche in Sachen Frauenrecht bekanntlich sehr lange gebraucht
habe.

Z

ur Zwischenfeststellung von Brita
Pilshofer, die EU solle einen Schwerpunkt in Richtung Sozialunion legen
bzw. vor allem zur Frage zum Bereich
„Jugend und Basisdemokratie“ musste
Pelinka leider festhalten, man müsse
davon ausgehen, dass sich viele Jugendliche nur wenig für Politik interessieren,
auch weil etliches „weit weg“ sei. Und

Pelinka weiter: Hohe Wahlbeteiligungen
können auch problematisch sein, wenn
etwa Hitler 1932 eine Quote von 80%
erreicht hatte. Konkret zum Thema Jugend: Es habe sich gezeigt, dass politisches Interesse mit dem Bildungsstand
steige.

Z

ur FPÖ: Deren doch nennenswerten
Resultate bei Wahlen sind beispielsweise indirekt proportional zur Bedeutung des Ringes Freiheitlicher Studenten (RFS), der sich seit geraumer Zeit
unterhalb der Wahrnehmungsgrenze
bewege.
Eine Auswahl an Feststellungen aus
dem Auditorium:

u Wir wissen zu wenig über unsere
Nachbarstaaten.

u Wir sprechen im Vergleich zum
u

u

u
u

„Bundesstaat USA“ keine gemeinsame Sprache.
Dennoch: Für ein diesbezügliches
Zusammenrücken spreche, dass
auch in Ost-Mitteleuropa Englisch
vornehmlich erste Fremdsprache ist.
Indien ist seit 1947 eine Demokratie,
es gibt aber keine indische Sprache.
Im dortigen Parlament sind Simultanübersetzer vonnöten!
Im europäischen Song-Contest gilt
– von Ausnahmen abgesehen – Englisch als bevorzugte Sprache.
Zu fordern ist, dass nationalistische
Gruppen stärker bereit seien, sich
international einzubinden.

S

odann wieder Pelinka grundsätzlich:
Politische Bildung habe sich an Realitäten, nicht an Idealen zu orientieren.

D

ie unbestreitbare Politikverdrossenheit - auch aufgrund sattsam bekannter Ereignisse gerade in jüngerer
Vergangenheit – ermögliche es immer
wieder, dass teils fast skurille Gruppierungen mit ihren diskussionswürdigen
Machenschaften mit Teilerfolgen wahlwerbend tätig sind. Ein „Vakuum“ ermöglicht es, hier hineinzustoßen.

P

elinka abschließend: Reduzieren wir
das „Wir und die anderen“ bzw. das
„Europa von gestern“!

D

ie Veranstaltung endete mit anhaltendem Applaus für den Referenten und für den bereichernden Abend
insgesamt.
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BSA goes Flughafen
A

m Mittwoch, den 26. September
2012, besuchten zahlreiche BSAMitglieder aus Wien den Flughafen Wien
(VIA). Darunter war auch eine renommierte Delegation aus Salzburg: Mag.a.
Waltraud Riesner, stellvertretende Landesvorsitzende, und Mag. Robert Auer.

N

ach der offiziellen Begrüßung durch
Herrn Franz Spitzer (Leiter Terminalbetrieb und Sicherheit, VIAS) am Vistapoint wurden die TeilnehmerInnen mit
einem interessanten Blick hinter die Kulissen belohnt. Zuerst stand eine Rundfahrt im Gelände am Programm, welche
mit der Sicherheitskontrolle wie für Passagiere begann. Nach der Rundfahrt auf
dem Vorfeld konnten wir uns bei einem
Rundgang in der Gepäckzentrale einen
Überblick über die Arbeitsvorgänge und
-abläufe machen und erhielten ausführliche Erklärungen dazu.
Bericht:
Mag. Waltraud Riesner

I

m Anschluss daran führte uns Herr
Spitzer durch den Innenbereich des
Skylink-Terminals und durch die Räume der Sicherheitszentrale. In einem
großen Kontrollraum, der rund um die
Uhr besetzt ist, konnten wir einen Blick
auf die zahlreichen Monitore machen.
Hunderte von Überwachungskameras
haben fast alle Bereiche des Flughafens
im Auge, um möglichst schnell einen
guten Überblick bei Problemen am Flughafengelände zu erhalten, die es rasch
zu lösen gilt.

N

och vor der offiziellen Eröffnung
konnten wir auch einen Blick auf die
neue BesucherInnentrasse werfen und
diese – noch ohne Kontrolle – besichtigen, wovon man einen wunderbaren
Blick über das Außenareal hat.

D

as Thema Sicherheit wird
am Flughafen generell durch drei Stellen abgewickelt: Der
VIE Sicherheitszentrale, der Polizei und
der Firma VIAS, welche insgesamt an
die 1600 Mitarbeiter
mit dieser Aufgabe
beschäftigen. Ein
besonderer Dank
sei an dieser Stelle an Herrn Spitzer
für seine Führung
durch die Gebäude und am Vorfeld
ausgesprochen.

I

m Anschluss an
die Führung gab
Vorstandsdirektor
GA Mag. Julian Jäger (COO) Einblicke
in den Betrieb des
Flughafen Wien und
nahm sich ausführlich Zeit, um auf
Fragen und Anmerkungen einzugehen. So wurde
die Notwendigkeit
einer dritten Startbahn bei einer Verdoppelung des Passagieraufkommens
seit 2002 von 11,9
auf 21,1 Millionen
Reisenden und stetig steigenden Zahlen aufgezeigt.

I

n diesem Zusammenhang wurden
die Teilnehmer auch
über den Stand des
UVP- & Mediationsverfahren informiert. Der Flughafen Wien versteht
sich als „Drehkreuz
für den Wirtschaftsstandort
Österreich“ und „Wirtschaftsfaktor
im
Osten Österreichs“,
da mehr als 70.000
Arbeitsplätze damit
in Zusammenhang
stehen.
LehrerIn und Gesellschaft
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48. Bundestag des BSA
Landesvorsitzender Walter Pichler
mit 100% in den Bundesvorstand
wiedergewählt

Gäste:
Gabi Pichler BSc
Hofrat Mag. Mario Sarcletti

B

I

eim 48. Bundestag des Bundes
sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA), der am Samstag, den 20.
Oktober 2012, im Bildungszentrum der
Wiener Arbeiterkammer stattfand, wurde der amtierende Präsident, SR Dr.
Andreas Mailath-Pokorny, im Amt bestätigt – er wurde mit 100 Prozent der
Stimmen wieder gewählt. BSA-Generalsekretärin Mag.a Olivia Weiss wurde
ebenfalls bestätigt. Auch Landesvorsitzender Min.Rat Dr. Walter Pichler wurde
wieder mit 100% in den Bundesvorstand
gewählt.

n seinem Referat ging der Präsident
zunächst auf die Arbeit der letzten
zwei Jahre ein, in denen der Bundes-BSA
personell wie inhaltlich neu aufgestellt
wurde. Es wurden fachgruppenübergreifende Veranstaltungsformate wie
die BSA Lectures und BSA Kontrovers
eingeführt, außerdem finden regelmäßige Exkursionen unter dem Titel
„BSA-Erkundungen“ statt, die sich
großer Beliebtheit erfreuen.

S

D

alzburg war dieses Mal mit einer
sehr großen Delegierten- und Gastdelegiertengruppe vertreten, worauf wir
sehr stolz sind. Bleibt zu hoffen, dass
sich unsere Stärke auch einmal im Bundespräsidium niederschlägt und unsere
Landesorganisation mit einer entsprechenden Funktion in diesem Gremium
betraut wird. Auch mit zahlreichen Wortmeldungen zu den Anträgen gab es aus
Salzburg ein starkes Lebenszeichen.

Bericht:
Mag. Waltraud Riesner
en Schwerpunkt legte der Präsident
jedoch auf die Zukunft des BSA:
Er kündigte einen diskursiven Prozess
an, um fundierte Antworten auf aktuelle politische Fragen zu finden. Zu
einzelnen, fokussierten Fragestellungen sollen Diskussionen unter
dem Arbeitstitel „BSA Impulse“ angeregt werden. Der BSA-Präsident
nannte hier etwa den Einsatz für
einen rationalen Rechtsstaat und
gegen fundamentalistische Strömungen, eine zeitgemäße Medienpolitik,
eine überlegte und nachhaltige Position in der internationalen Politik sowie
die Erarbeitung von Grundwerten
für aufgeklärtes politisches Handeln.
Koordiniert wird der Prozess von
Lisa Sinowatz (BSA Bgld, AK), Michael Rosecker (BSA NÖ, RI) und Stefan
Etzelstorfer (Landesgeschäftsführer des
BSA OÖ).

N

Unsere Delegierten und Gäste aus
Salzburg: von links nach rechts: Mag.
Waltraud Riesner, Ing. Brigitte Mies, MTT,
Prof. Mag. Brita Pilshofer, Gabriele Pichler,
BSc, MR Dr. Walter Pichler, Dr. Wilhelm
Guggenbichler, HR Mag. Mario Sarcletti,
Mag. Tarik Mete, Mag. Rosa Lohfeyer.

Ordentlich Delegierte aus Salzburg:
Landesvorsitzender MR Dr. Walter Pichler
StellV Prof. Mag. Brita Pilshofer
StellV. Mag. Waltraud Riesner
Ing. Brigitte Mies, MTT
Dr. Wilhelm Guggenbichler
NR Abg. Rosa Lohfeyer
Mag. Tarik Mete
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ach 36 Dienstjahren wurde Grete
Artner, eine engagierte und wichtige Mitarbeiterin im Generalsekretariat,
in die Pension verabschiedet.

I

n der anschließenden Podiumsdiskussion unter dem Titel „Visionen für
eine gerechte Gesellschaft“ referierten
AK-Direktor Werner Muhm, der Präsident der Industriellenvereinigung Georg
Kapsch, und Barbara Blaha, Gründerin
des Kongresses MOMENTUM für kritische Wissenschaft.

E

in weiterer Höhepunkt war die Präsentation des neuen Corporate Design, das seine erste und prominenteste
Anwendung in der neuen Homepage fin-

det, die im Zuge des Bundestags unter
http://www.bsa.at/”www.bsa.at online
gegangen ist.

Ein Teil des neuen Bundesvorstandes
Von links nach rechts vorne:
Dr. Barbara Auracher-Jäger,
Ao. Prof. Dr. Andreas Schwarcz,
MR Dr. Walter Pichler,
LR Dr. Bettina Vollath,
Mag. Olivia Weiss,
Mag. Claudia Kreiner-Ebinger,
Prim. Univ. Prof. Dr. Marcus Köller.hinten:
Dipl.-HTL-Ing. Walter Peer,
GR Mag. Christian Forsterleitner,
Mag. Josef Podlesnig,
Sen Rat Ing. Josef Neumayer,
Stadtrat Dr. Andreas Mailath-Pokorny,
Sektionschef Dr. Wolf Frühauf,
Werner Rodlauer, Mag. Erich König
Die Auflistung des gesamten
Bundesvorstandes findet sich auf: http://
www.bsa.at/ueber-den-bsa/bundesfuehrung

Die neue Bundesführung
Präsident
Dr. Andreas Mailath-Pokorny
VizepräsidentInnen
Dr.in Barbara Auracher-Jäger
Prim. Univ. Prof. Dr. Marcus Köller
Sen.Rat Ing. Josef Neumayer
BM Mag.a Dr.in Claudia Schmied
Dkfm.Dr. Hannes Bauer
GR Mag. Christian Forsterleitner
LRin Dr.in Bettina Vollath
Generalsekretärin
Mag.a Olivia Weiss
Schriftführerin
Mag.a Barbara Huemer
Finanzreferent
Mag. Josef Podlesnig
Gewählte
Bundesvorstandsmitglieder
Ao.Univ.Prof.Dr. Andreas Schwarcz
Mag. Erich König
Werner Rodlauer
Mag.a Claudia Kreiner-Ebinger
Mag.a Dr.in Dagmar Staubmann
Min.Rat Dr.Walter Pichler
Dipl.HTL.Ing. Walter Peer

				

„Bürger, Macht, Politik“

Randvolles academy-Cafe in Salzburg
bei Diskussion mit Burgstaller und Giesa

D

ie Aufforderung zu mehr
Engagement und
Bürgerbeteiligung an der Demokratie ist seit
geraumer
Zeit
in aller Munde.
Die Salzburger
SPÖ machte bereits zahlreiche
Vorschläge, die
großes
Gehör
fanden. Am 6. November diskutierten
rund 60 Interessierte mit LHF Mag. Gabi
Burgstaller und Christoph Giesa. Giesa
erlangte 2010 Bekanntheit durch seine
Facebook-Kampagne für die Kandidatur
Joachim Gaucks als deutscher Bundespräsident. In seinem neuen Buch „Bürger, Macht, Politik“ engagiert er sich
für neue Formen bürgerlichen Protestes
und demokratischer Teilhabe. „Dafür ist
das neue Dagegen“ lautet seither sein
Motto.

W

ie können die Chancen zu mehr
Engagement und BürgerInnenbeteiligung genützt werden? Wie kann
das Klima zwischen Regierenden und
Regierten verbessert und wieder mehr
Demokratie geschaffen werden? So gesehen kann und muss der Titel des Buches – wohl bewusst so gewählt – durchaus auch imperativisch gelesen werden
im Sinne von „Bürger, macht Politik!“

D

ie Veranstaltung wurde durch SPÖLandesgeschäftsführer LAbg. Mag.
Uwe Höfferer in Form von gezielten Fragen an die beiden Persönlichkeiten auf
dem Podium moderiert, ehe das zahlreich erschienene Publikum rege von
der Möglichkeit Gebrauch machte, sich
selbst einzubringen.

H

öfferer erwähnte eingangs, die „Demokratiedebatte“ laufe nunmehr
seit über einem Jahr, verbreitet in Salzburg v.a. durch LHStV a.D. Wolfgang
Radlegger. Österreich brauche eine
Demokratieoffensive.

C

hristoph Giesa aus Hamburg registrierte zunächst, sein Buch werde
in Österreich fast mehr diskutiert als in
Deutschland.

G

abi Burgstaller hielt sich zugute,
den Begriff „Transparenz“ nicht
nur in unserem Bundesland mehr pu-

blik gemacht zu haben. Am Beispiel
des umstrittenen Mur - Kraftwerkbaus
im Lungau ortet sie zwar allseits das
Bekenntnis für umweltfreundliche Energiegewinnung, vermutet jedoch eine
„schweigende Mehrheit“ für den Bau.
Leider habe der Boulevard viel Macht.

H

öfferer traf übrigens die interessante Feststellung, der Strombedarf in
Salzburg sinke sogar leicht!

sich Radlegger erneut für eine Reform
der innerparteilichen Demokratie aus.

G

iesa fand übrigens breite Zustimmung bei der Beantwortung der
Frage, ob Parteitage mit den üblichen
Anträgen wieder verlängert werden sollten, um die Diskussionsmöglichkeiten
zu erweitern. Giesa: Man denke doch
daran, wie viele eingebrachte Anträge
würden doch einfach weitergeleitet und
versandeten letztlich irgendwo.

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

G

iesa erwähnte, in seinem Buch
auch Brasilien, die USA oder die
Schweiz vergleichsweise herangezogen
zu haben. In Brasilien etwa gebe es seit
den 80-er-Jahren so genannte „Bürgerhaushalte“, soll heißen, die einzelnen
Stadtteile haben je nach dortiger Wirtschaftslage ein unterschiedliches Budget zur Verfügung. Zur Schweiz wiederum traf der Autor die Feststellung, die
eidgenössischen Politiker hätten weniger Rechte als bei uns, aber die Bürger
sind dennoch eher zufrieden.

B

urgstaller appellierte grundsätzlich,
wir alle sollten uns mehr zuhören.
Kritisch vermerkte sie,die Bundesregierung verwirre die Bürger mehr als sie zu
informieren. Immerhin existiert bereits
eine Arbeitsgruppe für ein neues Wahlrecht und mehr direkte Demokratie.

G

iesa zur Frage nach Grenzen der Demokratie: Eigentlich seien lediglich
bei der Klärung von Detailfragen die
BürgerInnen überfordert.

B

urgstaller ferner: Sie hat Sorge, dass
mehr denn je große Themen in Brüssel entschieden würden.

G

iesa: Europa ist auf dem Weg zu
jener Demokratie, wie vielfach gewünscht, noch nicht so weit. Er nannte
das Beispiel, wonach etwa die Gewerkschaften „mehr gegeneinander als miteinander“ arbeiten.

U

nter den zahlreichen Wortmeldungen aus dem Publikum sei Wolfgang
Radlegger herausgegriffen, zumal selbst
Mitstreiter der Intentionen des Abends.
Er könne das Buch von Christoph Giesa
nach genauer Lektüre nur empfehlen.
Deutschland sei in einer ähnlichen Situation wie Österreich. Er nannte konkret den „Klubzwang“ abermals als
diskussionswürdig. Vehement sprach

Im academy-Café: v.l.: Tarik Mete,
Uwe Höfferer, Wolfgang Radlegger,
Christoph Giesa, Martina Leditznig,
Gernot Marx, Julia Rafetseder

S

chließlich rief Gabi Burgstaller die
etablierten Parteien auf, sich mehr
auch im Sinne des Themas des Abends
zu engagieren, um damit aufgrund der
unstrittigen politischen Unzufriedenheit
kleinen Parteien weniger Chancen zu geben, aus dem momentanen gewissen
Vakuum kurzfristig Kapital zu schlagen,
was konkret auch unser Land mittelfristig nicht weiterbringe. Beispiele dafür
gebe es aktuell ja leider genug.
Buchhinweis: Christoph Giesa:
„Bürger.Macht.Politik“, Campus-Verlag.
ISBN 978-3-593-39465-7, 2011,
EUR 18.50
IM PRESSU M
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Workshop „Integration“

				

Mag. Tarik Mete (Landesvorsitzender
der JUSOS Salzburg) gewonnen werden.

D

A

m 5. Oktober lud das Renner-Institut
Salzburg zum Workshop „Integration in Theorie und Praxis“ ein. Als ReferentInnen konnten LAbg. Mag.a Anja
Hagenauer
(SPÖ-Bereichssprecherin
für Integration, Asylpolitik, Kultur) und

as große Interesse an diesem Workshop machte die Wichtigkeit dieses
Themas deutlich: Integration wird in den
nächsten Jahrzehnten eine zentrale Rolle im politischen Prozess einnehmen.
Um dafür gerüstet zu sein, wurde ausgehend von Zahlen und Fakten versucht,
mit zahlreichen Praxisbeispielen den
Bezug zum Alltagsleben herzustellen.

D

as Renner-Institut Salzburg wird
aufgrund der großen Nachfrage auch im kommenden Jahr wieder

Angebote im Bereich der Integration anbieten. Interessierte können
sich jederzeit auf der Website www.
ri-salzburg.at darüber informieren.
Dr. Alexander Neunherz

Frischer Wind im VSStÖ
Neuwahl des Vorstandes bei
Sektionskonferenz

D

er VSStÖ Salzburg wählte am Dienstag, den 13. November 2012 bei der
ordentlichen Sektionskonferenz seinen
neuen Vorstand. Svjetlana Vulin übergab den seit Juli 2012 interimistisch
geführten Vorsitz an Andreas Eisl, Ludwig Seidl wurde als stellv. Vorsitzender
bestätigt. Daniel Winter (Bildungspolitischer Sprecher), Alissa Aigner (Frauenreferentin), Christian Icso (Politischer
Sekretär) sowie Christof Fellner (Kassier) runden das Team ab.

B

ei der Konferenz wurden die
Weichen für das kommende Jahr

gestellt, bei interessanten Anträgen
über die thematischen Schwerpunkte
in der neuen Funktionsperiode diskutiert und die Möglichkeit des Austausches mit befreundeten OrganisatiBericht:
Bacc.Komm. Svjetlana Vulin
onen genutzt. Neben LAbg. Uwe Höfferer sowie der Bundesvorsitzenden
des VSStÖ, Jessica Müller, konnten
neben zahlreichen Gästen u.a. Brita
Pilshofer (BSA), Tarik Mete (JUSOS),
Georg Djundja (SoHO) oder Arne
Müseler (SPÖ-Jugendreferent) begrüßt
werden.

Vorstandsmitglieder
v.l.n.r.: Alissa Aigner, Christof Fellner,
Andreas Eisl, Ludwig Seidl, Daniel Winter
(fehlend: Christian Icso)
Foto: VSStÖ

BUCHREZENSION „HISTORISCHE MIGRATIONSFORSCHUNG“
Sylvia Hahn
„Historische
Migrationsforschung“
Der Band aus der Reihe „Historische Einführungen“ im Campus-Verlag wendet sich nebst
Interessierten aus der breiten
Öffentlichkeit auch an Studierende aller Semester sowie an
Examenskandidaten und Doktoranden.
Die Autorin, Vizerektorin für Internationale Beziehungen und Kommunikation, klärt eingangs Begriffe, Typologien und Theorien der Migration, ehe
sie aus verschiedenen Blickwinkeln einen einschlägigen „Streifzug“ durch Europa seit dem Mittelalter
unternimmt.
Univ. Prof. Dr. Sylvia Hahn will ganz bewusst ihre LeserInnen in ihre Gedankengänge einbeziehen. Dazu sei
hier ein längeres Zitat (S 9/10) aus dem Buch genannt:
„In Schulbüchern kommen Migrationsbewegungen
meist nur vor im Zusammenhang mit der so genannten Völkerwanderung, den religiösen Vertreibungen
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zu Beginn der Neuzeit sowie mit Flucht und Vertreibung, während und nach dem nationalsozialistischen Regime im 20. Jahrhundert. Fragt man zu Beginn einer Lehrveranstaltung die Studierenden, was
sie mit dem Thema assoziieren, so erhält man fast ausschließlich diese drei Antworten. Der überwiegende
Teil schließt stets jeglichen Migrationshintergrund in
der eigenen Familie aus. Befassen sich die Studierenden in der Folge mit der eigenen Familiengeschichte
und erforschen die Eltern-, Großeltern- und Urgroßelterngeneration auf diesen Aspekt hin, so bringen die
Recherchen meist überraschende und interessante
Ergebnisse zutage: Die Großeltern waren zum Beispiel
als Optanten aus dem damaligen Südtirol in Gebiete
des heutigen Österreichs gekommen. Oder: als Nachkommen der so genannten „Donauschwaben“ in Rumänien, als Sudetendeutsche etc. waren sie nach dem
Zweiten Weltkrieg geflüchtet und konnten in Oberösterreich oder Salzburg ein neues Zuhause finden.“
Ferner: „Eine gewisse Ortsgebundenheit und Sesshaftigkeit sowie Wohn- und Arbeitsstabilität … ist erst ein
Phänomen der Elterngeneration – jener Generation,
die im Wohlfahrtsstaat nach dem Zweiten Weltkrieg
geboren und aufgewachsen war.“

Die Autorin befindet weiters, dass etliche Bereiche mittlerweile gut erforscht sind, wie „ die Vertreibung der
jüdischen Bevölkerung, der weltweite Sklavenhandel,
die umfangreichen Fluchtbewegungen und Vertreibungen im Zuge des Ersten und Zweiten Weltkrieges
oder die so genannte „Gastarbeiter“-Migration seit den
1960-er-Jahren...“
Und aktuell: „Die Einführung von Polizeiordnungen
und Meldewesen, die Erlassung von Aus- und Einwanderungsgesetzen oder die immer umfangreicheren
Bevölkerungszählungen“ haben das Wissen über den
mobilen Teil der Bevölkerung erhöht.
Das Buch bietet in einem gut verständlichen Schreibstil hervorragende Anhaltspunkte aus der Geschichte, um vor diesem Hintergrund Mobilitäten der
Gegenwart in einem zusammengerückten Europa
– bedingt etwa durch die weitgehend freie Wahl des
Berufsstandortes oder des Studienortes – noch besser
einordnen zu können.
Sylvia Hahn: Historische Migrationsforschung.
Campus-Verlag, Frankfurt/New York, 2012
233 Seiten. ISBN: 978-3-593-39388-8.
Preis: EUR 16,90
Herbert Wallentin

Hochschulkonferenz gegründet
A

m 17. Oktober fand im Beisein von
LHF Mag. Gabi Burgstaller die Vorstellung der Salzburger Hochschulkonferenz statt. Diese besteht aus den RektorInnen Ao. Univ. Prof. Dr. Kerstin Fink
(FHS), Univ. Prof. Reinhart von Gutzeit
(MOZ), Primar Univ. Prof. Dr. Herbert
Resch (PMU), Univ. Prof. Dr. Heinrich
Schmidinger (PLUS), Prof. DDr. Christian
Werner (Seeburg) und Prof. Mag. Dr.
Elfriede Windischbauer (PHS).

D

ass ein gemeinsames Auftreten vor
allem auch für die Forschung und
Lehre dem heimischen Hochschulstandort größere internationale Aufmerksamkeit bringt, darin waren sich alle Beteiligten einig.

I

m Folgenden seien einige im Rahmen eines Pressegespräche vom Podium aus dargelegte Stellungnahmen
wiedergegeben:

H

einrich Schmidinger hielt zunächst
fest, nach Tirol und der Steiermark
weist Salzburg nunmehr ebenfalls ein
derartiges Gremium auf. Der Universitätsstandort Salzburg wird von 23.000
Studierenden belebt, der Finanzaufwand bewege sich bei etwa 220 Millionen Euro. Ferner beschäftigen die
Hohen Schulen insgesamt rund 3700
MitarbeiterInnen.

G

abi Burgstaller war über das Zustandekommen der Einrichtung hoch erfreut, auch wenn klarerweise die Synergien derzeit noch punktuell erfolgen.

E

lfi Windischbauer sah nicht nur ihr
Ziel in einem schrittweisen Verwirklichen einer gemeinsamen LehrerInnenausbildung. Sie brachte angesichts der
genannten Zahlen auch den Vergleich,
wonach die „Universitätsstadt Salzburg“
nach der Landeshauptstadt die größte „Stadt“ unseres Bundeslandes ist.

H

erbert Resch hob vor allem die enormen Errungenschaften etwa in der
Medizintechnik, der Neurowissenschaft
oder der Radiotechnologie hervor. Er
sprach sich generell für verstärkt standortbezogene Schwerpunkte aus und
versprach, die PMU wolle beitragen
Doppelgleisigkeiten zu verringern.

W

indischbauer sieht die PH naturgemäß vornehmlich der Lehre verpflichtet mit all ihrem breiten Spektrum.
Kooperationen existieren vor allem mit
der Universität und dem Mozarteum. In
naher Zukunft sei die LehrerInnenbil-

dung ihrer Meinung nach weniger eine
Frage des Wie als vielmehr des Wo. Sie
verwies auch auf die Aufgabe der PH
hinsichtlich der Betreuung von rund
9000 PädagogInnen in Sachen Fort und Weiterbildung.

Schneider (Univ. Linz) auch anhand eindrucksvoller Grafiken den nicht zu unterschätzenden Bedeutungsgrad eines
Universitätsstandortes wie Salzburg als
Wirtschaftsfaktor.

A

ktuell sollen die LehrerInnen aufgrund von Aufgabenstellungen aus
Gesellschaft und Wirtschaft verstärkt
gerüstet sein, SchülerInnen mit speziellen Bedürfnissen bzw. unterschiedlicher
sozialer und regionaler Herkunft zu betreuen. Sie verwies ferner auf das neue
Buch zum Thema „Demokratiebildung“
– erstellt in Zusammenarbeit zwischen
PH und Universität.
Bericht:
OStR Prof. i.R. Dr. Herbert Wallentin

C

hristian Werner erwähnte, seine
Hohe Schule wolle den Studierenden auch Entwicklungsmöglichkeiten
in Hinblick auf Persönlichkeitsbildung
bieten. Die Vernetzung mit der Praxis,
moderne „Formate“ der Lehre bis hin
zum Fernstudium, Modularisierung in
der Ausbildung mit den Stufen Baccalaureat, Master und Doktorat bis hin
zum lebenslangen Lernen seien in stetem Blickwinkel.

K

erstin Fink begrüßte gleichfalls
die Kooperationen, um gemeinsam stärker zu sein nach dem Prinzip
„vom Bilateralen zum Multilateralen“.
Seit diesem Wintersemester existieren
Masterprogramme gemeinsam mit der
Uni und der PH. Das Bestreben nach
verstärkter Durchlässigkeit, Kooperationen auch mit dem Mozarteum oder
konkret die Sommerakademie für Frauen in der IT-Branche blieben ebenfalls
nicht unerwähnt.

R

einhart von Gutzeit ging vor allem
auf die Begriffe Internationalität und
Bürgernähe seitens seiner Hohen Schule ein. Erstere äußere sich hinsichtlich
der Studierenden dergestalt, als rund 60
Nationalitäten vertreten sind, was die 1.
Stelle österreichweit bedeutet. In puncto Bürgernähe ist der Universität Mozarteum die Vernetzung mit der Salzburger
Bevölkerung ein besonderes Anliegen,
etwa durch Tage der Offenen Tür, die
„Kinder-Universität“ oder die „langen
Nächte der Forschung“. Viele Lehrveranstaltungen sind ferner öffentlich.

N

ach den Statements vom Podium
präsentierte Univ. Prof. Dr. Friedrich

Zu den Fragen seitens des
Auditoriums und deren Beantwortung
nur eine kleine Auswahl:

u Aktell bemüht man sich – als eine

selbst gestellte Aufgabe der Konferenz – um die „Nachbetreuung der
AbsolventInnen auf dem Arbeitsmarkt, was sich jedoch nicht leicht
gestaltet, da die Kontakte naturgemäß oft relativ rasch verblassen.

u Der Tatsache, dass es Studien gibt,

in denen eher das Fach, in anderen stärker die Berufsorientierung
im Vordergrund steht, ist man sich
bewusst.

u Ein besonderes Augenmerk der Hochschulkonferenz liege im Bemühen
der gegenseitigen Information aller
Einrichtungen über Zukunftspläne.

u Windischbauer konkret: Eine Koope-

ration könne bis zur Errrichtung einer gemeinsamen Krabbelstube für
Kinder von MitarbeiterInnen oder
Studierenden reichen.

u Resch: Bei Berufungsverhandlungen
an der PMU ist stets auch jemand
von der Uni (Nawi) vertreten.

u Fink: Das vielfältige Bildungsange-

bot der 6 Einrichtungen soll der Bevölkerung noch bewusster gemacht
werden.

u Burgstaller abschließend auf die

Frage nach der Wahrnehmung des
Universitätsstandortes von außen:
Salzburg könne stolz sein, dass es
– bei aller hohen Bedeutung der Universitäten – so viele Schwerpunkte
hat...
LehrerIn und Gesellschaft
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BUCHREZENSION

„HALT’ AUS BAUER“

Es kann zweifellos für alle in der LandErika Scherer/
Franz Steinkogler wirtschaft Tätigen als interessantes
Nachschlagewerk dienen, der LehrerInnenschaft wiederum aus gegebenem
„Halt aus
Anlass für deren Sachanalyse - von der
Bauer.
Die Entwicklung Volksschule bis zum Obergymnasium,
zumal die Vergangenheit und Gegenwart
der Landebenso zu Wort kommen wie Ausblicke der
wirtschaft in
heimischen Landwirtschaft in die nahe
Salzburg“
Zukunft.
Dieses jüngst
erschienene Werk bringt eine umfassende E. Scherer/F. Steinkogler:
Halt aus Bauer. Die Entwicklung der
Zeitreise der bäuerlichen Geschichte in
Landwirtschaft in Salzburg.
unserem Bundesland von den ersten
Rupertus-Verlag, Goldegg, 2012, 304
Besiedlungen, den Bauernaufständen,
den Protestantenvertreibungen über erste Seiten, ISBN 978-3-902317-15-5
landwirtschaftliche Strukturen, beginnen- EUR 33.–
Das Buch ist im
de Mechanisierungen und Technisierungut sortierten
gen bis hin zu Themen wie Ökologie und
Buchhandel,
EU. So zählt der ehemalige österreichiso bei Motzko,
schen EU-Kommissar Dr. Franz Fischler
Platz der Bücher,
zu den Co-Autoren. Das umfangreiche
in Salzburg
Buch ist reich bebildert.
erhältlich!

TEACHING REPORT
Hinweis für alle
wissenschaftlich
Interessierten!
Unsere Salzburger
Universität bringt
seit 2008 jährlich auf knapp 100
Seiten den so genannten „teaching
report“ heraus, womit die Bekanntmachung der Aktivitäten der Universität
Salzburg im Bereich Lehre und Studium
gefördert werden soll.
Bisher sind 4 Ausgaben erschienen,
welche unter „uni-salzburg.at“ jederzeit digital abrufbar sind. Folge 5 ist für
das Frühjahr 2013 vorgesehen.
Interessierte können gerne in den Postverteiler dieses Mediums aufgenommen werden und wenden sich bitte an
das Vizerektorat Lehre, Kapitelgasse 6,
5029 Salzburg bzw. telefonisch unter
0662/8044-2418.

Moderne und effiziente Schulverwaltung
Bund setzt wichtigen Schritt in
Richtung modernere und effizientere
Schulverwaltung
Ein Beitrag von SPÖ-Bildungssprecher
LAbg. Mag. Karl Schmidlechner

S

chon
lange wird in
Österreich über
die überladene
Schulverwaltung
diskutiert.
Sie
ist ein Paradebeispiel für Doppelgleisigkeiten,
die Geld kosten.
Es gibt hier also
einiges an Einsparungspotential.

U

nser Ziel, bzw. Ziel der Politik muss
es aber sein, dass das Geld für den
Bildungsbereich direkt bei den Schulen,
den Schülerinnen und Schülern sowie
den Pädagoginnen und Pädagogen
ankommt und nicht in der Verwaltung
versickert.

Z

u recht wurde daher bei jeder Verwaltungsreform bislang die bestehende
ineffiziente Schulverwaltung als einer
der dringendsten Reform-Kandidaten
genannt. Nach jahrelangen Diskussionen konnte im Herbst 2012 endlich ein
erster Durchbruch erreicht werden.
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I

m Oktober 2012 hat der Salzburger
Landtag in einem einstimmigen Beschluss an die Bundesregierung appelliert, verfassungsrechtliche und bundesgesetzliche Änderungen zur Schaffung
einer einheitlichen Landesschulbehörde
so rasch wie möglich umzusetzen.

D

er Salzburger SPÖ geht es in einem ersten Schritt darum, die Bezirksschulräte abzuschaffen und somit
den Weg zu ebnen, unter anderem die
Direktorenbestellung zu objektivieren.
Bildungsreferentin LHF Gabi Burgstaller verfolgt bereits seit Längerem das
Ziel einer Entpolitisierung der Schulleiterbestellung und einer Attraktivierung
des Bewerbungsverfahrens. Schuldirektoren haben im Bildungsbereich eine
nicht zu unterschätzende und arbeitsintensive Rolle. Sie sollen Manager bzw.
Geschäftsführer einer Schule sein. Mit
Ausweitung der Schulautonomie steigt
das Anforderungsprofil an die DirektorInnen, wir brauchen die bestmöglichen
SchulleiterInnen für unsere Schulen!

B

edauerlicherweise gibt es immer
weniger Bewerbungen für offene
Schulleiterstellen. Nicht selten sind wir
im Pflichtschulbereich mit 1-Mann/FrauBewerbungen konfrontiert. An manchen
Schulen gibt es keine einzige Bewerbung. Derzeit haben noch die politisch
besetzten Bezirksschulräte das Vor-

schlagsrecht bei Leiterbestellungen im
Pflichtschulbereich.

D

ie Bezirksschulräte haben dieses
deshalb, weil die Bezirksschulräte
in der Bundesverfassung vorgesehen
sind und sie nur durch eine Verfassungsänderung durch den Nationalrat
abgeschafft werden können.

D

er Realisierung des Anliegens der
Salzburger SPÖ ist man nach der
Klausur der Bundesregierung Anfang
November 2012 einen Schritt näher gekommen. Der Ministerrat stimmte einer
Abschaffung der Behördenebene Bezirksschulrat inklusive der Kollegien zu.

G

enerell gibt es hinsichtlich der Schaffung einer einheitlichen Schulbehörde Bewegung. Die Bundesregierung
stellte die Möglichkeit für die Bundesländer in Aussicht, die Pflichtschullehrerverwaltung an den Landesschulrat zu
übertragen.

W

enn neben der Effizienzsteigerung
und der Entpolitisierung der Verwaltung auch der Ausbau der Ganztagesbetreuung gelingt, ist bildungspolitisch
wieder viel Wichtiges weiter gegangen.

D

er Stillstand in der Bildungspolitik ist dank SPÖ-Verantwortung
beendet!

Welcome back, Walter Androschin!
B

ei der Landeskonferenz der Sozialdemokratischen GewerkschafterInnen Mitte Oktober 2012 im Terminal 2 wurde Walter Androschin von
98,9 Prozent der Delegierten als FSGVorsitzender wieder bestätigt. Nach
seiner schweren Erkrankung infolge
eines Unfalls im Jänner dieses Jahres
gelang dem Salzburger AK-Vizepräsidenten und FSG-Vorsitzenden damit
ein fulminantes Comeback auf der politischen Bühne.

M

it gewohnter Kampfkraft forderte
Androschin die Schaffung demokratiekonformer Märkte – in Ablehnung
der marktkonformen Demokratie von
Angela Merkel – und eine gerechtere
Verteilung des Reichtums. Androschin
wies darauf hin, dass nur eine faire Steuer- und Sozialpolitik ArbeitnehmerInnen

und PensionistInnen vor schleichender
Verarmung bewahren werde. Es dürfe
nicht länger sein, dass die Kleinen vorgeschoben werden, um die Großen zu
schützen, wie das die ÖVP immer wieder
versuche.

FSG sind herzlich eingeladen. Beginn
ist um 11.30 Uhr!!!

D

ass die FSG Salzburg mit ihren Forderungen auf dem richtigen Weg ist,
belegen die Ergebnisse bei zahlreichen
Betriebsratswahlen und bei der AKWahl. Bei letzterer konnte die FSG trotz
bestehender starker Mehrheit nochmals
dazugewinnen.
ACHTUNG: Der Jahresabschlussbrunch
der FSG Salzburg findet heuer am Freitag, dem 28. Dezember 2012, im ÖGB/
AK Haus, Turmzimmer, statt. Alle BetriebsrätInnen, PersonalvertreterInnen,
FunktionärInnen und FreundInnen der

FUNKTIONSÜBERGABE

N

ach mehr als 11 Jahren hat Mag. Franz Pöschl den
Fraktionsvorsitz in der GÖD/FSG-Berufsschule
und im SLÖ an DI Herbert Inselsbacher übergeben.

I

n einer kleinen Feier am 8. Nov. bedankte sich
Landesvorsitzender Mag. Walter Scharinger sehr
herzlich für die gute Arbeit und überreichte Franz
Pöschl das goldene Ehrenzeichen der GÖD/FSG.

Das neu gewählte FSG-Präsidium (v. l.):
Siegfried Pichler, Petra Berger-Ratley,
Walter Androschin, Franz Wallmann,
Christine Pertele, Walter Scharinger,
Helmut Schnaitl und Peter Eder

Zahlreiche Kinder
mit begleitenden
Erwachsenen voller
Erwartung bei
„Sindri“– in diesem
Fall in „Stiegl’s
Brauwelt“.

I

n seiner Dankesrede würdigte er Kollegen Pöschl,
der in unermüdlichem Einsatz für BerufsschullehrerInnen die GÖD/FSG zur anerkannten Serviceeinrichtung gemacht hat und der der Motor für den
gemeinsamen Lehrerkalender aller 4 Schularten war.

S

ein Nachfolger, Herbert Inselsbacher, dankte Koll. Pöschl für
diese Aufbauarbeit und ersuchte
um weitere Unterstützung und
v.l.: Walter Scharinger,
Franz Pöschl, Herbert Inselsbacher Zusammenarbeit.
LehrerIn und Gesellschaft
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Titelverleihungen
OBERSTUDIENRÄTIN/
OBERSTUDIENRAT

VOL Dipl.-Päd. Andrea ZEZULA,

Prof. Mag. Manuela NIEDERMAIER,

VS St. Andrä Sbg.

HBLA Ried/St. Wolfgang

Prof. Mag. Georg FISCHER,
HBLA Ried/St. Wolfgang

Prof. Mag. Christine EDTSTADLER,
Eb. Privatgymnasium Borromäum

Prof. Mag. Gertraud-Maria WINKLER,
Christian-Doppler-Gymnasium Sbg.

Prof. Mag. Ludwig BERMOSER,

Christian-Doppler-Gymnasium Sbg.

Prof. Mag. Werner GATTERER,

HLA f. Tourismus Bad Hofgastein

Prof. Mag. Gerhard STOCKINGER,

Sport-RG/Musisches RG und SSM Sbg.

Prof. Mag. Walter VAUPEL,

Sport-RG/Musisches RG und SSM Sbg.

Prof. Dipl.Ing. Herbert TRAXLER,
HTBL Salzburg

Priv. Evangelische VS der Diakonie Sbg.

VD Dipl.-Päd. Ursula HINTERSEER,
VD Dipl.-Päd. Hildegunde KARGL,
VS Lehen I

VD Dipl.-Päd. Gabriele KRONFELD,
VS Herrnau

VD Dipl.-Päd. Astrid MOSER,
VS Abfalter

HOL Ingeborg FISCHER,
NMS Maxglan I

HOL Dipl.-Päd. Maria PENCO,
HS Hubert-Sattler-Gasse Sbg.

VOL Dipl.-Päd. Elisabeth STEINER,
VS Josefiau

VOL Dipl.-Päd. Eva STEINLECHNER-HANSEN,
VS Josefiau

Heilstättenschule Sbg.

STUDIENRAT

VOL Margarethe WALLNER,

FOL Dipl.Päd. Heinrich HOFER,

SOL Barbara BERNHOFER,

FOL Dipl.Päd. Peter HAITZMANN,
BHAK/BHAS Zell am See

OBERSCHULRÄTIN/
OBERSCHULRAT

VS Josefiau

Sonderschule f. körperbeh. Kinder Sbg.

HOL Günther DOBLINGER,
NMS Haydnstraße

HOL Maria GAUSS,
NMS Haydnstraße

VOL Dipl.-Päd. Ulrike GRUBER,
VS Abfalter

FOL Dipl.Päd. Rudolf WEISSENSTEINER,

HOL Beatrix MEDEK,

VD Dr. Walter NIEDERMÜLLER,

SOL Katharina MORITZER,

HTBL Salzburg
VS Maxglan I

Januar
4. SR Margarethe KASTLER (86)
5. OSR Anton WAGNER (90)
11. Koll. Helga KALTENLEITNER (77)
11. Dir. Inge STROTZKA (72)
17. HR Dr. Wilhelm PÖLZL, VPräs. a. D. (73)
22. SR Marianne PRANIESZ (76)
23. SR Anna DOSCH (102)
30. SR Maria TRILLER (94)

SCHULRÄTIN/SCHULRAT

SOL Ruth VOGL,

HLA f. Tourismus Bad Hofgastein

GEBURTSTA GE

Sport-HS Plainstraße

Sonderschule f. körperbeh. Kinder Sbg.

Februar
2.
2.
16.
17.
18.

SR Annemarie JANTSCHITSCH (73)
Dr. Horst ANGERER (50)
Mag. Norbert HUBER (60)
SR Josefine BRUNNER (85)
HOL Otto BADER (60)

März
4. SR Edith HISCH (85)
5. VD Maria GOLSER (60)
5. Dir. Hartwig GOLLACKNER (73)
7. OSR Helga BRUGGER (73)
7. HRMag.HelmutLÖSCHENKOHL,LSIi.R.(73)
9. OSR Herbert MOLDAN (85)
13. SR Ernesta KÖNIG (85)
16. HR Dr. Wilhelm LISTBERGER (71)
19. SR Christina RETTENBACHER (77)
23. SR Liselotte KOLL (86)
26. SR Rotraut DIETRICH (60)
26. OSR Peter POINTNER (80)
28. OSR Walter THAUERER (78)
30. SR Elisabeth WAGNER (75)

HANDBUCH „KOMPETENZORIENTIERTER UNTERRICHT“
Manuela Paechter u.a.
(Hrsg.):
Handbuch
Kompetenzorientierter
Unterricht
Anm. d.Red.: In der Juniausgabe von „LehrerIn
und Gesellschaft mit BSA
aktuell“ widmeten wir uns
in einem Themenschwerpunkt in Fachbeiträgen
eben dem „Kompetenzorientierten Unterricht“.
Wochen danach, im September, erschien nun bei
BELTZ dieses Handbuch, welches wir nunmehr –
quasi als aktuellen Nachtrag – gerne vorstellen.
„Die Bildungsdebatten der letzten Jahre haben – verstärkt durch internationale Schulleistungsstudien
wie PISA oder TIMSS – den Blick auf die Ergebnisse
von Lern - und Bildungsprozesse gelenkt. Zentral ist
dabei der Begriff der „Kompetenz“, welcher Handlungsfähigkeit und die Bewährung in Alltag und Beruf als Bildungsziele betont. Dieses Buch gibt Antworten auf die Frage, wie ein Unterricht gestaltet werden
kann, der die individuellen Voraussetzungen von
SchülerInnen berücksichtigt und deren Kompetenzerwerb unterstützt. Es stellt Konzepte zur Förderung des
Kompetenzerwerbs in der Schule aus unterschiedlichen Sichtweisen und Fachdisziplinen vor.
Dabei betrachten die AutorInnen sowohl übergreifen-
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de wie personale und soziale Kompetenzen, Sprachkompetenz und Medienkompetenz als auch die
Förderung von Kompetenzen in den verschiedenen
Unterrichtsfächern. Es werden Konzepte für die Allgemeinbildung wie auch für die berufliche Bildung
vorgestellt und diskutiert.“ (Siehe Klappentext)
Aus dem Buch: „Kompetenzen kann man weder kaufen, noch kann man sie sich schenken lassen. Kompetenzen erwerben wir, indem wir sie uns durch zielgerichtetes Lernen aneignen “ (S 14).
„Sich als kompetent erleben, ist Selbstwert fördernd“
(S 15).
Vornehmlich in der Arbeitswelt sei anzustreben, dass
Kompetenzen nicht nur in einer Disziplin anwendbar sind.
Eine Problematik wird in dem Buch ad kompetenzorientiertes Unterrichten nicht verschwiegen, wonach
Schule und Arbeit zwei verschiedene Systeme darstellen und es unmöglich sei, eines der Systeme in das
andere zu integrieren (S 34).
Beim Kompetenzorientierten Unterricht gelte es, die
Lernenden intensiv individuell zu betreuen, zu helfen, ihre Potenziale selbst einzuschätzen, Wissen und
Fertigkeiten zu vernetzen und den Fokus auf neue
Situationen bzw. lebensweltliche Anwendungen zu
lenken.
Die Förderung der fachlichen Kompetenzen wird in
dem Buch anhand der Disziplinen Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaft, Informatik, Religion und Kaufmännischer Unterricht exemplifiziert.

Ein eigenes Kapitel befasst sich schließlich mit den
Konsequenzen für die LehrerInnenausbildung
(S 271 ff.): Etwa in der österreichischen PflichtschullehrerInnenausbildung an den Pädagogischen
Hochschulen besteht seit 2007 die Verpflichtung zu
einer kompetenzorientierten Bildung (S 305): Mit
Kompetenzfestlegungen „können Studierende ihre
Lernzuwächse, Lehrende ihre hochschuldidaktische
Kompetenz und Institutionen ihre Ausbildungsqualität überprüfen. Nicht zuletzt wird damit den Zielsetzungen des Bologna-Prozesses für die Vergleichbarkeit von Abschlüssen im europäischen Hochschulraum Rechnung getragen.“ (S 305)
Vornehmlich wenn es um die emotionale oder soziale
Kompetenz geht, ergebe sich die Frage, wo die Grenzen
der Messbarkeit liegen.
Zusammenfassend: In dem umfangreichen Handbuch wird recht gelungen der Bogen zwischen grundsätzlichen Aussagen und der Hinwendung auf die
Unterrichtspraxis – wie erwähnt dargestellt am Beispiel zahlreicher Disziplinen – gespannt. Für unsere
werten LehrerInnen unter der LeserInnenschaft sicher eine interessante Handreichung.
Die Herausgeberin arbeitet seit 2003 als Professorin
für Pädagogische Psychologie an der Universität
Graz.
Manuele Paechter u.a. (Hrsg.):
Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht ,
Beltz-Verlag, 2012, 352 Seiten.
ISBN 978-3- 407-83177-4.
Preis: EUR 39,95
Herbert Wallentin

GZ 02Z030583 M

An

Verlagspostamt 5020 Salzburg
Erscheinungsort Salzburg
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Bei Unzustellbarkeit: Rücksendung an
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