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Bildungstandards

Elternvertreter bei den LEVNÖ Regionaltreffen

ng“, in St. Pölten
„Begabtenförderu

Fürs Leben lernen!

Baustelle Bildung?		
Gedanken über Bildungsstandards
von Christine Friedrich-Stiglmayr, stv. LEVNÖ Vorsitzende

Kindergarten für Zweijährige, Ganztagsschule,
Neue Mittelschule, Gesamtschule, Hochbegabtenförderung, Förderunterricht, Tagesbetreuung,
Neue Matura, Lehre mit Matura, Lehre nach der
Matura, Studiengebühren usw.….
Kennen Sie sich noch aus, liebe Eltern? Seit 2002
begleite und erlebe ich als Vater von drei Kindern
und als Landesobmann der NÖ Elternvereine
unser Bildungssystem. Kindererziehung braucht
oft unsere ganze Geduld und Kraft als Eltern. Unser Bildungssystem braucht das aber auch.
In der Wirtschaft ist es für die Wissenschaft unerlässlich, auf die Praxis zu hören! Hört im Bildungswesen die Wissenschaft auf die Praxis? Es wäre
völlig undenkbar, dass etwa ein Mediziner, der Vorlesungen an der Universität hält, nicht selbst operiert. Haben unsere Wissenschafter im Bildungswesen genügend (aktuelle) „Fronterfahrung“ in
den Schulklassen? Manche Ergebnisse wie das
noch sehr undurchschaubare Notensystem der
neuen Mittelschule oder die holprige Umsetzung
der Vorbereitung zur Neuen Matura lassen Zweifel
aufkommen.
Als Elternverband nehmen wir mit viel ehrenamtlichem Einsatz an diesem Werdegang unseres
Bildungssystems teil, laden zu Veranstaltungen,
nehmen Stellung, wollen
gehört und verstanden
werden.
Die vorliegende Zeitung
ist ein weiterer Meilenstein in der niederösterreichischen Elternarbeit.
Machen Sie mit und
unterstützen Sie unseren Einsatz für eine gute
Schule fürs Leben!
Franz Schaupmann,
Obmann NÖ-Verband der
Elternvereine
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„Lehre &
Matura“,
Wieselburg

Ein herzlicher Dank muss jenen
ausgesprochen werden, die dafür
verantwortlich sind, dass nun die
Ergebnisse der Bildungsstandards
in der Schulgemeinschaft bekannt
gemacht und diskutiert werden.
Hoffentlich legt sich die Angst vor
Vergleichen zwischen den Schulen
auch langsam.
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ng“, Wr. Neustadt
„Die neue Reifeprüfu
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Schulen erbringen eine Leistung für
die Gesellschaft als Ganzes. Eltern,
die ihre Kinder auf dem Weg zum Erwachsenwerden begleiten, können
sehr gut bewerten, ob die erbrachte Leistung den Erwartungen entspricht. Es gibt keinen Grund, außer
persönlicher Ängste, warum Bildung
nicht evaluiert und die Ergebnisse
nicht öffentlich gemacht werden
sollten.
Zentralmatura soll unterschiedliche Leistungsniveaus beseitigen
Die Zentralmatura wird unter anderem dazu eingeführt, unterschiedliche Leistungsniveaus von Schulen
zu beseitigen und die zu erwartenden Leistungen anzugleichen.
Bildungsstandards sind das Mittel
dazu. Um Nutzen daraus zu ziehen,
wenn Schulen, die an sie gestellten
Erwartungen weit über den Durchschnitt hinaus erfüllen, sollten diese
als Vorbild für andere herangezogen
werden können. Das ist leider nicht
möglich, weil diese Schulen nicht
bekannt sind.
Die Verschleierung der Leistungen
der Schulen durch diese „aufgeweichten Standards“ mag dazu beitragen, Nervosität und Opposition
zu dämpfen und ermöglicht in der

Regel verschiedenen Schulen, diese
auch zu erreichen. Aber tun wir uns
damit einen Gefallen? Die Festlegung auf einen Erwartungshorizont
relativiert deren Ergebnisse. Daher:
Neben dem „fairen Vergleich“ muss
auch der absolute Vergleich bekannt
gemacht werden.
Wir haben fast gleichzeitig die Ergebnisse der Pisa Studie und die Ergebnisse der Bildungsstandards vorgelegt bekommen. Die Ergebnisse
des internationalen Vergleiches wurden nicht relativiert. Die Ergebnisse
des nationalen Vergleiches leider
schon. Damit ist ein Großteil seiner
Aussagekraft verloren gegangen.
Jede Schule hat fast genau so viel
Information zusätzlich wie sie hat,
wenn sie Durchfallquoten kennt.

zu wenige überdurchschnittliche. Es
muss also, wenn wir an die Spitze
kommen wollen, auf der einen Seite
mehr gefördert und auf der anderen mehr gefordert werden. Bei uns
scheint es das Ziel zu sein, dass sich
alle in einer Klasse auf dem gleichen,
mittleren Niveau befinden. Die Grafik
der Siegerländer schaut anders aus!

Christine Friedrich-Stiglmayr

Viele mittelmäßige und unterdurchschnittliche Schüler
Auffallend ist, dass in Ländern, die
bei der Pisastudie besser als Österreich abschneiden, der Anteil an
Befragten, die die Standards nur
teilweise oder nicht erreicht haben
viel kleiner, und der Anteil derer, die
die Standards weit übertreffen weit
höher ist. Im Vergleich haben wir
also viele mittelmäßige und etliche
unterdurchschnittliche Schüler aber
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Nachhilfe

Jugend & Wirtschaft

Nach dem Motto: „Wenn schon Nachhilfe, dann richtig“, hat die
AKNÖ für Sie die wichtigsten Tipps zusammengefasst:

•

Quelle: Fotolia

22 Millionen Euro werden in Niederösterreich jährlich für Nachhilfe
ausgegeben. Im Schnitt gibt jeder
betroffene Haushalt 660 Euro dafür aus, manche bis zu 1.500 Euro
und mehr. Dazu kommt, dass vier
von fünf Eltern regelmäßig mit ihren Kindern zu Hause lernen.

•
•
•
•

•
•
•

Start ins Berufsleben: Lehre, Praktikum, Ferialjob, etc.
Beim ersten Kontakt mit der Arbeitswelt oder mit Beginn einer Lehre tauchen neue Fragen auf. „Was muss in einem
Lehrvertrag alles drinnen stehen? Bin ich versichert? Wieviel Geld steht mir zu? Wie lange darf ich arbeiten?“ Diese
und viele andere auch für Eltern relevante Fragen werden von den ExpertInnen der AKNÖ am Telefon kostenlos und
anonym beantwortet. Unter der Nummer 05 7171/1106 steht das Team des Referats „Junge ArbeitnehmerInnen“ für
Auskünfte und Hilfe gerne zur Verfügung.
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Die Volkswirtschaftliche Gesellschaft (VWG) Wien, NÖ unterstützt
junge Menschen innovativ und
praxisbezogen auf dem Weg in
die berufliche Zukunft. Unter dem
Motto „Wirtschaft erleben heißt
Wirtschaft verstehen“ gestaltet die
VWG ihr Bildungsprogramm für
SchülerInnen und Lehrkräfte.
Bei Schulvorträgen von ExpertInnen, Workshops, Berufsbörsen
oder unterrichtsbegleitenden Wirtschaftsprojekten können die SchülerInnen praktische Erfahrungen
sammeln und einen Einblick in die
Arbeitswelt bekommen. Im Rahmen ihrer „Bildungsachse“ vereint
die VWG maßgeschneiderte und
praxisnahe
Programmangebote
für SchülerInnen mit den Anforderungen der Wirtschaft. Lehrkräfte
erhalten in Seminaren Zusatzqualifikationen, die es ihnen ermöglichen, als MultiplikatorInnen an der
Schnittstelle Schule und Wirtschaft
tätig zu sein.
„JUNIOR – SchülerInnen gründen
Unternehmen“
Bei diesem Projekt entwickeln
SchülerInnen zwischen 13 und 19
Jahren eine Geschäftsidee und
gründen für ein Schuljahr (von 13
bis 15 Jahren kürzer) eine Firma.
Die SchülerInnen treffen dabei alle
wichtigen Entscheidungen der Unternehmensgründung und –führung selbst. Die JUNIOR Teams haben auch die Möglichkeit, an der
Österreichischen JUNIOR Handelsmesse teilzunehmen. Das Projekt
JUNIOR fördert unternehmerisches
Denken und Handeln.

Girl´s Day
In NÖ werden in über 30% aller angebotenen Lehrberufe (derzeit: 226)
keine Mädchen ausgebildet. Das Potential vieler Frauen bleibt dadurch
von der Wirtschaft unentdeckt und
ungenutzt. Die VWG organisiert daher den Girl´s Day um Schülerinnen
einen Einblick in für Frauen untypische Berufe zu gewähren.
Der Girl´s Day findet 2013 bereits
zum 12. Mal statt und bietet den
etwa 2.000 teilnehmenden Mädchen aus 100 Schulen die Möglichkeit, sich in 80 Firmen über technisch-naturwissenschaftliche Berufe
und Ausbildungsmöglichkeiten zu
informieren.
Smart Girls Go Tech
Das Projekt „Smart Girls Go Tech“
bietet Mädchen der 7. und 8. Schulstufe die Möglichkeit, eine Woche in
einem Industriebetrieb zu verbringen, sich im Team mit Gleichaltrigen einer komplexen technischen
Aufgabe (Bau eines Roboters mit
Technik-Lego) zu widmen und so einen Einblick in den Betrieb und die
dort angebotenen (Lehr)-Berufe zu
bekommen.

W I RT SC H A F T

„Im Idealfall sollte es möglich sein,
dass alle SchülerInnen die vorgegebenen Lernziele ohne Nachhilfe erreichen“, erklärt AKNÖ-Bildungsexperte
Günter Kastner. Da dies aus den unterschiedlichsten Gründen derzeit nicht
der Fall ist, sind Eltern auf außerschulische Hilfe angewiesen. „Damit die Familien zukünftig von teurer Nachhilfe
entlastet werden, brauchen wir dringend ein gerechtes und effizientes
Schulsystem, in dem junge Menschen
individuell nach ihren Stärken gefördert werden“, so die Forderung des Bildungsexperten der Arbeiterkammer.

•

Fragen Sie Freunde oder Bekannte nach guten Erfahrungen mit
NachhilfelehrerInnen bzw. -instituten. Erkundigen Sie sich nach deren pädagogischen und fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen. Privatpersonen haben in der Regel eine geringere Verbindlichkeit gegenüber dem Kunden.
Informieren Sie sich bei Nachhilfe-Instituten, ob es eine Bindungsfrist gibt. Einige Institute bieten nur dann günstige Preise an, wenn
Sie sich ein oder zwei Jahre binden. Überlegen Sie, ob Ihr Kind wirklich so lange Nachhilfe benötigt.
Verhandeln Sie mit dem Lerninstitut oder dem Lehrer über den
Preis, wenn Sie auf jeden Cent schauen müssen.
Kurse mit einer größeren Anzahl an Unterrichtseinheiten sind meist
günstiger. Preisvergleiche lohnen sich, da es auch gute Angebote
mit wenigen Unterrichtseinheiten gibt.
Achten Sie beim Preisvergleich auf die Dauer der Unterrichtseinheiten. Eine Einheit hat nicht immer 60 Minuten.
Fragen Sie beim Gruppenunterricht nach der Anzahl der Schüler
in der Gruppe. Je weniger Schüler, desto besser ist meist der Lernerfolg. Ermitteln Sie auch das Alter der Schüler in der Gruppe. Der
Lernerfolg ist meist schlechter, wenn das Alter oder die Lernstufe zu
unterschiedlich sind.
Vereinbaren Sie einzelne Probestunden, bevor Sie Ihr Kind in einen
Kurs geben. Nur wenn sich das Kind wohl fühlt, sind gute Ergebnisse zu erwarten. Manche Institute bieten Gratis-Probestunden an.
Informieren Sie sich über die Lernumgebung in Nachhilfeinstituten.
In einer lernfreundlichen Atmosphäre in der sich der Schüler/die
Schülerin wohl fühlt, können bessere Ergebnisse erzielt werden.
Erkundigen Sie sich, ob das Institut Lernunterlagen anbietet. Fragen Sie auf alle Fälle nach, ob die Kosten dafür bereits im Preis enthalten sind.

Die VWG gestaltet Projekte
für die berufliche Zukunft

JUGEND

AKNÖ: So klappt es mit
der Nachhilfe

LehrerInnen - Fächer mit Wirtschaftsbezug
Für diese Lehrkräfte ist es stets wichtig, am Puls der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen zu bleiben.
Die VWG bietet daher in Kooperation mit diversen Einrichtungen
(OeNB, WK NÖ, IV NÖ, etc.) Weiterbildungsseminare und Workshops
zu aktuellen wirtschafts-, währungsund bildungspolitischen Themen
an. Neben Initiativen zur Stärkung
der Wirtschaftskompetenz an den
Schulen ist die VWG Wien, NÖ auch
langjährige Partnerin von Großunternehmen sowie Klein- und Mittelbetrieben im Bereich Schulprojekte
und Lehrlingsseminare.

Ihr Kontakt zur Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Wien, Niederösterreich
Sprechen Sie mit der VWG und holen Sie sich einen Vorsprung durch Bildung
für Ihre Schule, Telefon: 01/5330880, E-Mail: office@vwg.at, Web: www.vwg.at
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Neue Reifeprüfung pro & contra

Neue Reifeprüfung pro & contra

Neue Reifeprüfung		

Eltern fordern bessere Vorbereitung
Autor: Paul Haschka stv. Vorsitzender & Bereichssprecher AHS/BMHS

Dir. Mag. Wolfgang Steinbauer, Obfrau Mag. Michaela Bobak (Elternverein BG Zwettl) , Mag. Paul Haschka (LEVNÖ), Mag. Peter
Simon (BIFIE Wien), Schriftführer DI Andreas Hofbauer (Elternverein BG Zwettl), Schulsprecherin Verena Hofbauer (BG Zwettl),
Ing. Franz Schaupmann (LEVNÖ)

Die neue standardisierte Reifeprüfung war kein Wunschprojekt der Eltern, sie ist aber auch kein Angstgegner. Die
Umsetzung erscheint jedoch halbherziger zu verlaufen als
jede bisherige Maturavorbereitung.
Laut Umfrage der Schülervertretung gab es nur an jeder zweiten Schule sichtbare Vorbereitungen. Auch wurden Seminare
für Lehrende abgesagt oder auf die ferne Zukunft verschoben.
Ebenso unklar ist, wie die Punktelimits in Mathematik und
Deutsch gesetzt werden. Auch hier fehlt es an Transparenz für
alle Schulpartner. In Englisch gibt es ja schon seit Jahren zahlreiche Schulversuche. Welche Auswirkung die Einführung der
teilzentralen Matura in Englisch auf die Noten gehabt hat, wurde jedoch noch nicht flächendeckend evaluiert.
Unsicherheiten bei Beteiligten
Es fehlen systematische Auswertungen der Schulversuche
ebenso wie die Antwort auf die Frage, ob die Einführung
der Neuerungen in Englisch zu höheren Drop-out-Quoten
in den Jahren vor der Matura geführt hat. Die Verantwortlichen in Ministerium, Pädagogischen Hochschulen und BIFIE
betonen, dass der Unterricht mehr kompetenzorientiert (und
damit weniger wissensorientiert) erfolgen muss. Dies schafft
Unsicherheiten bei allen Beteiligten. Mehr und bessere Informationen für die Schulpartner sind gefragt!
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Neue Informationen bei LEVNÖ Regionaltreffen
Diese Veranstaltungen organisiert der NÖ Landesverband der Elternvereine in Zusammenarbeit mit örtlichen Elternvereinen. Sowohl am Bundesgymnasium
Zwettl und auch in Wiener Neustadt folgten auf den
Vortrag des BIFIE-Experten Peter Simon hitzige und
engagierte Diskussionen. Besonders kritisiert wurde,
dass Lehrerfortbildungen mehrfach abgesagt worden
waren und viele Fragen nach wie vor offen seien. Das
nächste Regionaltreffen zu diesem Thema ist für 15. 4.
2013 in Gänserndorf geplant
Neue Reifeprüfung in Mathematik
Aus dem Vortrag von Peter Simon in Wiener Neustadt
ging hervor, dass es in der Mathematik-Reifeprüfung
zwei Arten von Fragen geben wird: Die Typ1-Fragen
decken den Kernstoff ab, sie verlangen somit Basiskompetenzen. In den schwierigeren Typ2-Aufgaben
müssen die Kompetenzen verknüpft werden. Nach
Simon reicht es für einen Dreier in Mathematik aus,
wenn alle Typ1-Fragen richtig beantwortet werden,
für einen Vierer müssen sie „in überwiegendem Ausmaß“ beantwortet werden.

Zweifel & Frustration bleiben - Der Leiter des
BIFIE zu Gast im Zwettler Gymnasium

(Wolfgang Steinbauer)

Auf Initiative des NÖ Landeselternverbandes sowie
des örtlichen Elternvereins fand am 14. Jänner ein sehr
gut besuchter Vortrag mit anschließender Diskussion
über die bevorstehende standardisierte kompetenzorientierte Reifeprüfung (vulgo Zentralmatura) statt.
Peter Simon gab in seinem knapp einstündigen Vortrag
einen Überblick über die Grundidee einer zentralen Reifeprüfung: Fairness, Objektivität und das Überprüfen von
Kompetenzen stünden an erster Stelle. Dabei solle nicht
Auswendiggelerntes reproduziert werden, sondern das
überprüft werden, was sich Schülerinnen und Schüler
im Zuge ihrer Schullaufbahn fundiert angeeignet haben. Der Vortragende ging auch auf die Wahlmöglichkeiten bei der Matura, das sogenannte 3-Säulen-Modell,
ein und verwies auf die auf der BIFIE-Homepage zur Verfügung gestellten Vorbereitungsbeispiele (Probeschularbeiten, Probematura, Kompetenzchecks).
In der anschließend sehr sachlich, aber hart geführten
Diskussion versuchte Simon Bedenken zu zerstreuen.
Die Lehrer artikulierten ihre Kritik vor allem dahingehend, dass es in der Mathematik mit Stichtag Herbst
2012 noch keine echte Beispielsammlung, geschweige
denn ein geeignetes Mathematiklehrbuch gebe und
die diversen Beurteilungsraster in der Praxis von den
Lehrern bisher zu wenig erprobt werden konnten, weil
Fortbildungsveranstaltungen zum Thema Korrektur
mehrmals verschoben wurden. Grundtenor: „Wir brauchen Konkreteres!“
Willensentscheidung der Politik
Auch wurde bemängelt, dass die Wissenschaftlichkeit
nicht gegeben sei, weil die Untersuchungen nicht veröffentlicht und zur Diskussion gestellt wurden. Eine besorgte Mutter stellte die berechtigte Frage, warum angesichts dieser Probleme der Termin für die Einführung der
Reifeprüfung nicht gleich um einige Jahre verschoben
werde. Franz Schaupmann meinte dazu, dass die neue
Reifeprüfung eine Willensentscheidung der Politik sei.
Simon entgegnete, dass die Vorbereitung der Reifeprüfung auf Schiene sei und die Universitäten die
Beurteilungskriterien ohnehin wissenschaftlich begleiten würden. Zudem sollten, so Simon weiter, die
Beurteilungsschemata in den Schularbeitsfächern
von den Lehrern kreativ(!) angepasst werden, was
bedeute, dass „die Beurteilungsraster einer Interpretation bedürfen“. Angesichts dieser Antwort fragt
man sich als Beteiligter, ob da nicht die Intention
der neuen Reifeprüfun, nämlich die der vorhin genannten Fairness und Objektivität, konterkariert
werden.

Die neue Reifeprüfung: standardisiert, kompetenzorientiert, fair
(Peter Simon, BIFIE Zentrum Wien)

Im Mai 2015 ist es so weit. Alle AHS-Maturantinnen
und -Maturanten werden sich in Deutsch, Mathematik, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch sowie in den klassischen Sprachen Griechisch
und Latein erstmals gleichen Herausforderungen
zu österreichweit einheitlichen Terminen stellen.
Die mit hohen Qualitätsansprüchen entwickelten
standardisierten Prüfungen gewährleisten von Jahr
zu Jahr vergleichbare Schwierigkeitsniveaus und somit faire Anforderungen. Dabei geht es nicht darum,
kurzfristig angelerntes Spezialwissen wiederzugeben,
sondern unter Beweis zu stellen, wie die Grundlagen
des jeweiligen Fachs beherrscht werden. Das Fundament dafür wird nachhaltig in vier Jahren Oberstufenunterricht gelegt.
„Angstfach“ Mathematik
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Besonders im angeblichen „Angstfach“ Mathematik bekommen die SchülerInnen mit „Probeklausuren“ in der 7.
und 8. Klasse sowie mit zwei Kompetenzchecks in der
8. Klasse umfangreiche Gelegenheiten, sich mit den
Anforderungen vertraut zu machen. Zusammen mit
einer großen Fülle an Übungsmaterial und vielfältigen
Maßnahmen im Bereich der Lehrerfortbildung geht
das österreichische Schulsystem auf eine der bestvorbereiteten Reformen der letzten Jahrzehnte zu.
Die Website https://www.bifie.at informiert ausführlich über alle Teilbereiche. Sollten darüber hinaus Fragen offen bleiben, wenden Sie sich jederzeit an die
Ansprechpersonen der jeweiligen Klausurfächer oder
an office.wien@bifie.at.

Am BG Zwettl diskutierten Anfang Jänner Vertreter des Landeselternverbandes und des örtlichen Elternvereins mit Eltern, Lehrern und Schülern
zum umstrittenen Thema „Zentralmatura“.
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Elternvertreter im Interview

Jugendreferat Wilfing

Elternvertretung und Service:
Landesobmann Stv. Gerhard Dafert
im Interview über den LEVNÖ

Wilfing:
„Jugendcoaches für NÖ Gemeinden – 		
			 mehr als 100 Projekte pro Jahr“
Neues Service für Jugendtreffs –
Partnerschaft im Ort durch Coaching
für Gemeinden stärken

suchen wir auch die Elternvereine
um weitere stichhaltige Hinweise.
Wer ist beim Landesverband Mitglied – die Eltern selbst?
Nein – unsere Mitglieder sind die
einzelnen Elternvereine. Und diese werden von uns serviciert.

Landesobmann-Stellvertreter Gerhard Dafert

Was macht der NÖ-Verband der Elternvereine?
Wir vertreten die Interessen der Eltern
auf Landesebene und gegenüber dem
Bund. So wie es der örtliche Elternverein an der Schule macht, so vertreten
wir die Elternanliegen gegenüber dem
Landesschulrat und dem Ministerium.
Wie kann man sich das vorstellen?
Das geschieht beispielsweise in den
jüngsten
Schulpartnergesprächen
mit dem Präsidenten des Landesschulrats. Wir hinterfragen da etwa
die Ergebnisse und Sinnhaftigkeit der
Bildungsstandards. Wir fordern eine
gerechte Ressourcenverteilung für
die Schulen. Wenn unsere Kinder länger in der Schule sind, müssen auch
die Räumlichkeiten hierfür geschaffen
werden.
War auch der ersatzlose Entfall von
Stunden ein Thema?
Es häufen sich Berichte, dass es
zu keinen Supplierungen kommt,
wenn Unterricht ausfällt Dazu er8

Wie sieht das Service aus?
Einerseits Informationen in schulrechtlichen Belangen, andererseits
Hilfestellung beim Führen eines Elternvereins. Wir haben auch schon in größeren Konfliktsituationen zwischen Elternverein und Schulleitung geholfen,
wieder eine Gesprächsbasis zwischen
Eltern und Direktion herzustellen.
Der Landesverband der Elternvereine bietet doch auch eine Haftpflichtversicherung an?
Wir haben für alle Funktionäre der
einzelnen Elternvereine, die bei uns
Mitglied sind, eine Haftpflicht- und
Rechtsschutzversicherung
abgeschlossen. Versichert sind alle ehrenamtlichen Funktionäre für alle
statutenmäßigen Tätigkeiten sowie
der jeweilige Elternverein selbst.
Welche Veranstaltungen führen sie
durch?
Von uns werden Bezirkselternabende
organisiert, teils auf Einladung, teils
von uns initiiert. Ein Themenschwerpunkt war „wohin nach der Schule?“.
Da haben wir die vielfältigen Möglichkeiten der Lehre aufgezeigt in
Zusammenarbeit mit Wirtschafts- und
Arbeiterkammer sowie den Bezirksschulinspektoren. Zuletzt haben wir
die Elternvereine zu Regionaltreffen
eingeladen.

Wie ist ihr Kontakt zur Landes-politik?
Wir haben gerade eine Runde mit
allen Klubobleuten der im NÖ Landtag vertretenen Parteien absolviert.
In sehr offenen Diskussionen mit
dem gesamten Vorstand haben sie
ihre Vorstellungen dargelegt und
wir konnten unsere Positionen präsentieren, für die wir auch großteils
Unterstützung signalisiert bekommen haben. So zum Bespiel für die
Forderung nach Elternvertretern
im Schulausschuss der Gemeinde.
Haben sie auch eine Gesprächsbasis mit dem Unterrichtsministerium?
Unser Obmann Franz Schaupmann
ist Mitglied des bundesweiten Elternbeirats, wo er unsere Standpunkte
vertritt. Bei den Bildungsdialog–Veranstaltungen mit der Ministerin sind
aber nur wenige Elternvertreter zugelassen. Das wollen wir ändern.
Vieles im Schulbereich ist durch
Gesetz vorgegeben. Darauf kann
man keinen Einfluss nehmen.
Doch! Bei relevanten Gesetzen geben
wir in der Begutachtung eine Stellungnahme ab. Und wir nutzen Gespräche
mit den Vertretern der politischen Parteien, mit dem Bildungslandesrat Karl
Wilfing und den Bundesvertretern, um
unsere Anliegen zu transportieren.
Woher bekommt der Verband seine
Informationen?
Die konkreten Problemstellungen erfahren wir meist von Elternvereinen
oder von den Eltern direkt. Aber wir
laden auch die Landesschulinspektoren zu Gesprächen ein.

Vor mehr als einem Jahr startete in
Niederösterreich das Projekt Jugendcoaches für Gemeinden. „Unser Ziel
ist, junge Menschen zu aktivieren
und auch der Abwanderung in ländlicher Gegend entgegen zu wirken.
Deshalb binden wir junge Menschen
aktiv in unsere kommunale Gestaltung ein und bieten das auch als
Serviceleistung für Gemeinden an“,
betont Jugendlandesrat Karl Wilfing.
Jugendforscher Dr. Erich Brunmayr

„Experten, die uns sagen was junge
Menschen wollen oder wo Gemeinden in ihrer Jugendarbeit anzusetzen
haben, gibt es viele. Wir erweitern
den Expertenkreis um die wichtigste Gruppe: Die Jugendlichen selbst“,
so Wilfing. Darüber hinaus sei dieses
Thema besonders wichtig für Grenzregionen, die oftmals damit zu kämpfen
hätten, dass Jugendliche wegsiedeln.
Dazu Wilfing: „Wenn junge Menschen
eingebunden werden und sich wohl
fühlen, werden sie auch nicht absiedeln. Schon allein deshalb ist diese Initiative für Gemeinden sehr wertvoll.“
Mehr als 100 konkrete Projekte
Die Beratung werde gut angenommen
- im Rahmen des Jugendcoachings
wurden im vergangenen Jahr Gemeinden intensiv beraten und mehr als 100
konkrete Projekte entstanden aus diesen jugendzentrierten Prozessen vor
Ort. Beispielsweise wurden Jugendräume zur Freizeitgestaltung, Gemeindejugendforen, Jugendstammtische, bei
denen auch die Gemeindeverantwortlichen dabei sind und überregionale
Jugendveranstaltungen
umgesetzt.
Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Pakete für Gemeinden,

Vereine und Jugendgruppen, die
das Service Jugendcoaching für NÖ
Gemeinden in Anspruch nehmen können.
Für Gemeinden gibt es eine Erstberatung. Hier geht es um ein Beratungsgespräch in der betreffenden Gemeinde
vor Ort. Es wird abgeklärt, wie das richtige Angebot für die Gemeinde aussieht.
Im Bedarfsfall werden Vernetzungsaufgaben erfüllt und Gemeinden an geeignete Einrichtungen weiter vermittelt.
Weiterführende Beratung sinnvoll
Das Paket „Weiterführende Beratung“
nimmt eine oder mehrere konkrete Fragestellungen in der Gemeinde auf, die
eine weiterführende Beratung sinnvoll
machen. Dieses Paket, das insgesamt
40 Stunden umfasst, kann beispielsweise Gespräche mit den Dialoggruppen
in der Gemeinde, die Organisation einer Jugend-Befragung und die Erarbeitung der Themen, Zieldefinition oder
Empfehlung der Methoden beinhalten.
Beim Paket „Begleitung“ stehen der
Gemeinde 80 Stunden zur Verfügung. Dies ist sinnvoll, wenn der
Aufwand der Gemeinde bei der Umsetzung ihrer Anliegen das Ausmaß
der ersten beiden Pakete übersteigt.

Neu ist seit diesem Sommer die intensive Beratung für Organisatoren von
Jugendtreffs. Mit einer Landesförderung für neu geschaffene oder adaptierte Jugendräume ist nun ein Beratungspaket verbunden, das aufzeigt,
welche Möglichkeiten es gibt, einen
Jugendtreff erfolgreich zu betreiben,
was man beachten muss und wie man
mögliche Konflikte mit allen Beteiligten bereits im Vorfeld vermeiden kann.
„Junge Menschen brauchen Freiräume, brauchen Treffpunkte, wo sie unter
sich sein können. Damit Jugendräume
sinnvoll genutzt werden können, gibt
es diese praxisorientierte Begleitung
durch die Jugendcoaches“, so Wilfing.

Näher Auskünfte zum Projekt
„Jugendcoaching für NÖ
Gemeinden“ erteilt gerne:
Michael Wallner
Amt der NÖ Landesregierung
Jugendreferat
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Tel.: 02742 - 9005 DW 13382
michael.wallner@noel.gv.at
www.jugend-ok.at
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Arbeitssicherheit
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Arbeitssicherheit in den

		

@school

niederösterreichischen Pflichtschulen

von Franz Hölzl, Sicherheitsbeauftragter Im Landesschulrat für NÖ

Seit einigen Jahren sind auch im
öffentlichen Dienst, wie in der Privatwirtschaft schon seit längerem
üblich, Sicherheitsfachkräfte und
Arbeitsmediziner im Einsatz. Gemäß
Bundesbediensteten-Schutz-Gesetz
muss an allen öffentlichen Dienststellen und Arbeitsplätzen die richtige Ausstattung und die Arbeitssicherheit gewährleistet sein.
Diese Verpflichtung wurde auch auf
die Landesebene übertragen, womit
auch die Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen der LehrerInnen in den
Schulen zu überprüfen und gegebenenfalls Verbesserung vorzunehmen
sind. Die ARGE Arbeitsmedizin mit Sitz
in St. Pölten und Zwettl wurde vom
Land Niederösterreich mit der Durchführung der Kontrolltätigkeit an den
Niederösterreichischen Pflichtschulen beauftragt. Präventivfachkräfte
kontrollieren nach einem standardi-

sierten Verfahren die Arbeitsbedingungen in den Schulen. Dabei haben
sie ähnlich vorzugehen, wie dies bei
einem Arbeitsinspektorat der Fall ist.
Arbeitssicherheit und Wohlbefinden der Lehrkräfte
Beschilderung
der
Fluchtwege,
Überprüfung der Feuerlöscher, Ausstattung der Erste-Hilfe-Kästen, das
Vorhandensein einer Dokumentation über Brandschutzübungen, regelmäßige Kontrolle der Befestigung
der Schultafeln, richtige Konfiguration von Bildschirmarbeitsplätzen,
ausreichende Beleuchtung, richtige
Verwahrung von Chemikalien, Hygiene in der Schulküche und auch
Lärmmessung sind Beispiele dieser
Kontrollen, welche die Arbeitssicherheit und das Wohlbefinden der Lehrkräfte in den Schulen unterstützen
und verbessern sollen. Die bisherigen
Erfahrungen bei der Begehung der

Niederösterreichischen Pflichtschulen zeigen im Großen und Ganzen
ein sehr positives Ergebnis, was die
gute Ausstattung der Schulen betrifft. Der Bedienstetenschutz will
hier gemeinsam mit der Elternvertretung weiter dazu beitragen, dass
sich Schülerinnen und Schüler, aber
auch die Lehrkräfte an ihrer gemeinsamen Wirkungsstätte wohlfühlen.

Die LEVNÖ Elternschule – Vorträge
und Workshops für Elternvereine
Die LEVNÖ Elternschule bietet seit
nunmehr acht Jahren Weiterbildung
für Eltern im Rahmen von Vorträgen
oder halb- bis ganztägigen Workshops.
Die Broschüre zur LEVNÖ Elternschule
liegt in einer überarbeiteten Neuausgabe vor. Gerne wird diese auf Anfrage
zugesandt.

Mitgliedschaft im LEVNÖNÖ Landesverband der Elternvereine
Der LEVNÖ Landesverband der
Elternvereine
als
überparteiliche
und überkonfessionelle Dachorganisation aller Elternvereine in Nieder
österreich vertritt die Interessen der
Eltern und Erziehungsberechtigten
auf Landes- und Bundesebene bei
politischen Entscheidungsträgern und
Interessensgruppen. Der LEVNÖ Vorstand besteht aus ElternvertreterInnen
aus ganz NÖ (siehe www.levnoe.at).
Aktuell sind Elternvereine an ca.
650 NÖ Schulen LEVNÖ Mitglieder.
Der Mitgliedsbeitrag Im LEVNÖ beträgt
für Elternvereine an Pflichtschulen
€ 8 pro Klasse, für Elternvereine an weiterführenden Schulen € 5 pro Klasse
- maximal € 200 und bietet neben einer Haftpflicht– und Rechtsschutzversicherung (z.B. für Veranstaltungen) Beratung in allen Schulfragen, regelmäßige Informationen per Email Newsletter,
Veranstaltungen zu schulspezifischen
und allgemein pädagogischen Themen, das Kurs- und Vortragsangebot
der LEVNÖ Elternschule, Hilfestellung
und Arbeitsunterlagen bei der Gründung (Statutenänderung) von Elternvereinen, Homepage www.levnoe.at
mit reichhaltigem Info-Angebot.

Fährt Sie überall hin, außer in die roten Zahlen

Der Dacia Duster: Österreichs günstigster SUV
Jetzt ab

€ 12.990,–

1

> ESP® mit ASR
> Klimaanlage
> 4 Airbags

Inserat Renault
www.dacia.at

Mit Drittelfinanzierung schon ab € 4.287,–

Erhältlich über das Renault Händlernetz

2

Ein echter SUV muss nicht teuer sein. Der Dacia Duster bietet für wenig Geld alles, was ein SUV braucht und zusätzlich Nebelscheinwerfer, elektrische
Fensterheber vorne und Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung serienmäßig. Und als 4WD bewältigt der Duster auch besonders unwegsames Gelände.
1) Unverb. empf. Listenpreis inkl. NOVA und USt, zzgl. € 180,– netto Auslieferungspauschale. 2) Dacia Duster Ambiance 1,6 16V 105 PS, Drittelfinanzierung: Verkaufspreis € 12.990,–,
Laufzeit 24 Monate, Anzahlung € 4.287,–, 2 Raten zu € 4.352,–, Gesamtkreditbetrag € 8.703,–, Bearbeitungsgebühr € 218,–, Sollzinssatz 0%, effektiver Zinssatz 1,64%, Gesamtbetrag
€ 13.208,–. Freibleibendes Angebot von Dacia Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich), gültig bis 31.03.2013, für alle Duster Modelle. Nur für Konsumenten. Gesamtverbrauch
4,8–8,0 l/100 km. CO 2 -Emission 126–185 g/km. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Symbolfoto.
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Online download unter:
http://www.levnoe.at/index.php/elternschule

Informationsabend
„Die neue Reifeprüfung“
15.4.2013, 19 Uhr in der Bezirksstelle
Gänserndorf der NÖ Wirtschaftskammer, Eichamtsstraße 15
Im Schuljahr 2014/2015 wird erstmals
die „Neue Reifeprüfung“, umgangssprachlich „Zentralmatura“, flächendeckend an den AHS, ein Jahr später
in den BHS durchgeführt. Die jetzigen
sechsten Klassen sind als erste von
dieser Neuerung betroffen. Was bedeutet das für die Maturantinnen und
Maturanten, was bedeutet das für die
Lehrenden? Bernd Zisser als stellvertretender Leiter und Bereichsleiter für die
neue Reifeprüfung im BIFIE Zentrum
Wien wird mit seinem Vortrag auf eben
diese Fragen eingehen und anschließend für eine Diskussion zur Verfügung stehen. SchülerInnen, Eltern und
Lehrende sind herzlich eingeladen!

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber: Unterstützungsverein für Elternanliegen - UVEA, ZVR 953957548,
Rennbahnstraße 29, 3109 St. Pölten
Verlagsort St. Pölten im Eigenverlag
Hersteller: MediaService KG 3508 Meidling i. T.
Druck: digitaldruck
Redaktion: Franz Schaupmann, Ingrid Posch, Christine Friedrich-Stiglmayr
Für den Inhalt der Beiträge verantwortlich sind die
jeweiligen Autoren.

Kontakt: Nö Landesverband der Elternvereine, 3109
St. Pölten, Rennbahnstraße 29, Tel: 02742/280-5501
Email: levnoe@lsr-noe.gv.at
Blattlinie: Überparteiliche und unabhängige Information für Elternvertreterinnen und Elternvertreter,
Pädagoginnen und Pädagogen an den niederösterreichischen Schulen mit dem Ziel, über Ereignisse im Schulbereich zu informieren, Stellung zu
nehmen und Kritik zu üben.Wir setzen uns für die
Interessen der Schülerinnen und Schüler ein, wobei

uns ein ausgewogenes Maß an objektiver Berichterstattung wichtig ist. Die Zeitung wendet sich an
alle Elternvertreterinnen und Elternvertreter, alle Pädagoginnen und Pädagogen, sowie an Meinungsbildner in Politik und Medien, die eine fundierte und
sachbezogene Kommentierung auf den Gebieten
des Schulwesens und der Pädagogik erwarten. Die
Artikel unserer Autorinnen und Autoren und deren
damit verbundene Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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