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Schulen brauchen Konzepte
für Begabtenförderung

Die Praxis der Unbildung

Editorial

Begabtenförderung
als Elterninitiative?

Zudem sollte Rücksicht auf die Schwächeren genommen werden, wobei im Idealfall alle SchülerInnen von Angeboten profitieren können und
talentierte mit leistungsschwächeren zusammenarbeiten. Im Landesschulrat verweist man darauf,
dass Begabungsförderung in jedem Unterricht vorkommen muss, und für Hochbegabte gibt es Kurse.
In den Schulen werden diese nicht immer beworben und es nehmen nur etwa 2% aller SchülerInnen pro Jahr teil.
So bleibt doch die Förderung oft der Initiative der
Eltern überlassen und deshalb haben wir als Landeselternverband NÖ diesen Schwerpunkt gerade
jetzt im Frühling gewählt. Lesen Sie auf den Seiten
4 und 5 über Möglichkeiten und Angebote.
Aus aktuellem Anlass:
Niemand darf wegen der Pannenserie bei der
neuen Matura durchfallen! Der LEVNÖ fordert
Abhilfemaßnahmen vor allem in jenen Klassen,
in denen es bei Probeschularbeiten extrem viele
Fünfer gibt.
Der LEVNÖ tritt für den Erhalt der Schulbücher
ein. Wenn Eltern zudem zum Kauf und Erhalt von
EDV-Geräten verpflichtet werden, kann dies zu
schleichender sozialer Diskriminierung führen.

Paul Haschka,
stv. Landesvorsitzender,
Bereichssprecher mittlere
und höhere Schulen, LEVNÖ
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Unterricht als Geisterstunde?

Von Hermann Schultes,
Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich

Wir wollen das Beste für unsere Kinder:
Das fängt schon bei
der Ernährung an.
Unsere Bäuerinnen
und Bauern legen
dafür einen wichtigen Grundstein. So
können die Kinder
nicht nur ihre Schulmilch vom Bauern
um die Ecke genießen. Auch die Jause
ist besser, wenn sie
nicht mit langen Transportwegen verbunden ist
und die Wurst aus der Nähe kommt.
Mit „Schule am Bauernhof“ setzen wir ein Zeichen.
Kinder sollen echte Landwirtschaft ohne Milka-Kühe und Ja! Natürlich-Schweine direkt am Hof erleben. Aber Bäuerinnen kommen auch in die Schule
und halten Stunden zu verschiedenen Themen.
Dabei wecken sie das Interesse der Kinder an Regionalität, damit auch die Kinder von morgen sagen:
„Schau drauf, wo‘s herkommt, weil Vielfalt und Qualität die Stärke unserer Bäuerinnen und Bauern ist.“
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Das Thema Begabtenförderung ist nicht einfach:
Manche Eltern halten alle ihre Kinder für kleine Einsteins und beklagen, dass LehrerInnen den Nachwuchs nicht genug fördern. Andere trauen ihren
Kindern wenig zu und zögern, ehrgeizige Ziele zu
setzen.

Schau drauf, wo‘s
herkommt – auch
auf der Schulbank
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Von Gerhard Dafert, stv. LEVNÖ Landesvorsitzender

So oberflächlich kann man Medien gar nicht konsumieren, dass man nicht auf das ständige Fordern
von Bildungs- und Schulreformen stößt, sei es von „Experten“ im Bildungs- oder Schulbereich, sei es
von Journalisten selbst, sei es von Politikern oder solchen, die es einmal waren..
Da zitiert und interviewt einer den
anderen und die immer selben und
verweist auf sie. Alle in diesem Milieu fordern Reformen – meist im
Schulsystem – durch Reduktion der
Freiräume durch Ganztagsschulen. Sie fordern eine Reduktion der
Wahlmöglichkeiten durch Gesamtschulen, aber auch Reduktion des Inhalts – also des zu lehrenden Wissens
– mittels Ersatz durch jede Menge
Kompetenzen. Begründet wird dieses Reformfordern vielfach mit internationalen Rankings, die Österreich
ein angeblich schlechtes Zeugnis
ausstellen, und mit gesellschaftlichen Problemstellungen, die jetzt die
Schule lösen soll, weil es sonst kaum
jemand vermag. Diesem Sog kann
man sich kaum entziehen, wenn
man durch Kind oder Beruf mit der
Schule verbunden ist. Und so wird
Gelesenes gedankenlos reproduziert
und man findet sich mitten im Mainstream wieder.
Interessengetriebene
und realitätsfremde Experten
Wie verlogen es dabei zugeht und wie
wenig Kleider diese Bildungskaiser
anhaben, hat Konrad Paul Liessmann
– Philosoph und Universitätsprofessor – in seiner Streitschrift „Geisterstunde – Die Praxis der Unbildung“
(Zsolnay) aufgezeigt. Er entlarvt
„Experten“ als interessengetrieben,

realitätsfremd und widersprüchlich:
Wenn etwa „digital natives“ angeblich selbst durch das Internet so viel
lernen, warum braucht man dann
Ganztagsschulen? Hinter einigen
Tendenzen vermutet der Autor eine
Ökonomisierung der Schulen. Schule soll demnach (auch) eine Schutzzone gegenüber einer hysterisierten
Öffentlichkeit bieten und Liessmann
fordert deshalb für sie eine Entschleunigung statt des medialen und
politischen Dauerbeschusses. Durch
Reformen der jüngeren Vergangenheit wurden Probleme überhaupt
erst erzeugt: So könne Leseschwäche
nicht durch Kompetenzorientierung
beseitigt werden, die Lust am Lesen
würde durch Kontroll- und Verständnisfragen ausgetrieben.
Mainstream hat die Schule im Griff
Falsch wäre es zu meinen, man dürfe
nicht kritisieren, nicht erneuern. Gerade wir Elternvertreter wissen, wie
wichtig eine kritische Beobachtung
des Schulgeschehens ist. Man sollte nur anerkennen, dass unsere Bildungslandschaft bislang ein Erfolgsmodell war, das nun leichtfertig aufs
Spiel gesetzt wird.
Wiewohl das Buch zu den einzelnen
Themenbereichen „einfache“ Alternativen anbietet, erzeugt es für mich
keine Hoffnung. Denn es sind offenbar zu viele, zu mächtige Akteure im

Mainstream, die die Schule im Griff
haben. Hoffnung entsteht auf andere Art: Dass das Buch überhaupt geschrieben wurde, dass manches am
Zeitgeist als Ungeist („Geisterstunde“) erkannt wird und sich ihm nicht
alle unterwerfen. Allein, der Zufall
ist manchmal gespenstisch: Michel
Houellebecq siedelt seinen neuen
Roman „Unterwerfung“ im Umfeld
einer Bildungseinrichtung, einer Universität, an.

Konrad Paul Liessmann. Geisterstunde.
Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift
ISBN : 978-3-552-05700-5
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Begabungs- und Begabtenförderung

Begabungs- und Begabtenförderung

Begabungs- und Begabtenförderung in Niederösterreich

Begabungen erkennen und fördern
Auch begabte Kinder haben nicht unbedingt lauter Einser, sind nicht immer super drauf und hoch
motiviert.
Von Paul Haschka, stv. Landesvorsitzender, Bereichssprecher mittlere und höhere Schulen, und Alfred Nussbaumer, Fachinspektor für Begabungsförderung im Landesschulrat für NÖ
Foto: iStock

Stärkere helfen Schwachen
Leistungsstärkere SchülerInnen unterstützen die Lehrenden, indem sie in
kleinen Gruppen Schwächeren etwas
erklären. Davon können alle profitieren.
Drehtürmodell – nur wenige
Gymnasien trauen sich
Hochbegabte SchülerInnen verlassen fallweise den normalen Schulunterricht und arbeiten selbstständig
an Projekten, die im Regelunterricht
nicht berücksichtigt werden können.

Mit oder trotz ihrer besonderen Intelligenz können begabte Kinder es
schaffen, eine Klasse lahmzulegen
oder ganz individuell weit unter ihren Möglichkeiten zurückzubleiben.
Kinder, die außerhalb der Norm liegen, machen LehrerInnen das Leben
oft schwer. Die Begabungsforschung
geht von etwa 10% Begabten und 2
bis 3% Hochbegabten in einem Jahrgang aus. Der Grundsatzerlass zur
Begabtenförderung (BMUKK, Rundschreiben Nr. 16/2009) führt Begabungs- und Begabtenförderung als
zentrales Anliegen der österreichischen Bildungsarbeit an, fordert Förderung von schwächeren und begabten LernerInnen und nennt zahlreiche
Möglichkeiten, wie Schulen Talente
zum allgemeinen Nutzen fördern können.
Das Referat für Begabtenförderung im
Landesschulrat für NÖ und die NÖ Begabtenakademie (siehe Seite 11) bieten Intensivwochen im Sommer und
hunderte Tages- und Wochenkurse
an. In den Schulen wird das Angebot
4

nicht immer beworben. Nur relativ
wenige AHS und NMS haben ein Konzept für Begabtenförderung und werben auf ihrer Website dafür.
Begabtenförderung vor Ort
Was kann in den Schulen vor Ort für
die Begabtenförderung und zugleich
auch für das Schulklima geleistet werden? Durch verschiedene inhaltliche
und methodische Zugänge, durch
Projektarbeiten, e-Learning und unterschiedliche Aufgabenstellungen
oder Zeitvorgaben kann auf Stärken
und Schwächen eingegangen werden. In Freigegenständen oder unverbindlichen Übungen, durch die
Teilnahme an Wettbewerben können
begabte SchülerInnen ihre Kenntnisse und Fähigkeiten vertiefen.
Innere Differenzierung
Die innere Differenzierung verpflichtet die LehrerInnen zu der schwierigen
Aufgabe, den Unterricht so zu gestalten, dass leistungsschwächere Kinder
ebenso wie begabte profitieren.

Enrichment
Dabei wird das Unterrichtsangebot
qualitativ angereichert und an die
Bedürfnisse und Interessen der SchülerInnen angepasst. Diese Art des
Unterrichts ermöglicht sowohl vertiefendes als auch in die Breite gehendes
Lernen mit weiterführenden Inhalten.
Pullout Kurse
Kurse für besonders Interessierte
(auch an Universitäten), auch als Projekte oder unverbindliche Übungen
und Freigegenstände.
Contracting
Eine individuelle Lernvereinbarung
zwischen Lehrperson und SchülerIn.
Die Vorgaben zur Leistungsbeurteilung bleiben davon unberührt.
Akzeleration (z.B. 3 statt 4 Jahre)
In Mödling und Wieselburg kann die
Unterstufe in drei Jahren absolviert
werden. Vorzeitige Aufnahme, Überspringen, Frühstudium, Mehrstufenklassen etc. sind ähnliche Maßnahmen.

Angebote des Landesschulrates für Niederösterreich in Kooperation mit dem Verein zur Förderung
begabter und hochbegabter Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich
Intensivkurse im Talentezentrum
Schloss Drosendorf für begabte und
hochbegabte Schülerinnen und Schüler ab der 2. Klasse NMS/AHS im Sommersemester 2015:
• Mathematik: „Mit GeoGebra
auf dem Weg zur Höheren Mathematik“, AHS-Oberstufe/BHS:
13. - 17. April 2015
• Theaterwerkstatt, AHS Oberstufe/
BHS: 4. - 8. Mai 2015
• Englisch: „Fun with Stories“, 2. Kl.
NMS/AHS: 18. - 22. Mai 2015
• „Mathematik für helle Mädchenköpfe“, Schülerinnen der 2. Kl. HS/
NMS/AHS: 18. - 22. Mai 2015
• „Latein: Römer hautnah“ in
Carnuntum / Petronell für 4. Kl. AHS:
(27. April - 1. Mai 2015)
• Literaturworkshop in Seitenstetten (in den Osterferien von 30. März
bis 1. April 2015) für Schülerinnen und
Schüler der AHS-Oberstufe und BHS
Die Schülerinnen und Schüler werden
von ihrer Schule nach Drosendorf entsendet. Sie beschäftigen sich in einem
Kurs ihrer Wahl besonders intensiv mit
Inhalten und Kompetenzen, die über
den lehrplanmäßigen Unterricht hinausgehen.

Begabtenförderung, praktisches Arbeiten im Biologiekurs | Foto: ZVG

Sommerakademien am Semmering
Ab der 4. Klasse Volksschule können
Schülerinnen und Schüler an den Sommerakademien am Semmering teilnehmen. In den Räumlichkeiten der
Tourismusschulen Semmering finden
gleichzeitig Kurse und gruppenübergreifende Aktivitäten mit besonders
geschulten Kursleiterinnen und Kursleitern statt:
• 16. Sommerakademie für 4. Klasse
Volksschule: Sa, 20. - Mi, 24. Juni 2015
• 7. Sommerakademie für 1. und 2.
Klasse NMS und AHS-Unterstufe:

Sa, 4. - Do, 9. Juli 2015
• 15. Sommerakademie für 3. und 4.
Klasse NMS und AHS-Unterstufe:
Sa, 4. - Do, 9. Juli 2015
• 17. Internationale Sommerakademie für AHS-Oberstufe und BHS:
Fr, 26. Juni - Do, 2. Juli 2015
Detaillierte Beschreibungen der Kurse
und Informationen zur Anmeldung finden Sie auf der Webseite des Referates
für Begabungs- und Begabtenförderung, http://begabtenfoerderung.lsrnoe.gv.at (Sommerakademie).

Was Eltern tun können
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinder, die unterfordert sind, leiden in der Schule unter Langeweile. Ihnen fehlen Herausforderungen,
sie könnten vielleicht selbstständig etwas erarbeiten.
Nicht jedes begabte Kind ist immer fleißig und hat immer gute Noten.
Lesen kann neue Welten öffnen, ohne geht’s nicht. Motivieren Sie Ihre Kinder zum Lesen.
Überlegen Sie den Besuch einer Musikschule.
Eine Theatergruppe kann Blockaden lösen und ermöglicht neue Lernsituationen.
Ein Auslandssemester ist eine teure, aber oft lohnende Herausforderung.
Statt eines Auslandssemesters für Ihr Kind können Sie sich als Betreuungsfamilie für einen
Jugendlichen aus dem Ausland melden.
Übertreiben Sie‘s nicht: Jedes Kind braucht auch Zeit für sich selbst und zum Spielen!
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Indexbasierte Schulfinanzierung?

Elterngespräch mit LSI König

Landesschulinspektor König
im Elterngespräch

Gleiche Chancen
für alle SchülerInnen!
Warum eine indexbasierte Schulfinanzierung nach sozialen Kriterien doch Sinn macht

Arbeitslosigkeit betroffenen Elternhäusern. Derzeit werden die Schulen
mit dieser Herausforderung allein
gelassen, denn bei der Verteilung
von Personal- und Sachmitteln spielt
die soziale Zusammensetzung der
SchülerInnenschaft keine Rolle. Die
Schulen können daher der Spirale
aus Armut(sgefährdung) und niedriger Bildung kaum gegensteuern.

Foto: AKNÖ, Fotolia

Jahr für Jahr bescheinigen internationale Studien dem österreichischen
Schulsystem unterdurchschnittlichen
Output bei überdurchschnittlichen
Kosten und große Defizite, wenn es
darum geht, soziale Ungleichheiten
von SchülerInnen in den Bildungsergebnissen auszugleichen. Das heißt:
Nach wie vor entscheiden in Österreich Herkunft, Bildungsgrad und Einkommen der Eltern maßgeblich über
den Bildungsweg und somit über den
weiteren schulischen und beruflichen
Erfolg der Kinder. Das österreichische Schulsystem ist sozial so wenig
durchlässig wie kaum ein anderes in
der OECD. Und immer öfter ist auch
in Niederösterreich die Rede von sogenannten „Brennpunktschulen“ mit
vielen SchülerInnen aus bildungsfernen, armutsgefährdeten oder von

Auf individuelle Bedürfnisse eingehen
Genau hier setzt die indexbasierte Schulfinanzierung nach sozialen
Kriterien an: Schulen mit mehr sozial benachteiligten Kindern sollen
– nach einem transparenten Berechnungsschlüssel – auch mehr Ressourcen erhalten. Dadurch werden jene
Schulen, die unter schwierigeren Bedingungen arbeiten, unterstützt. In

Kombination mit einer erweiterten
Autonomie kann die Schulleitung
so den Mitteleinsatz speziell auf die
Bedürfnisse der SchülerInnen am
Standort abstimmen. Kleinere Lerngruppen, zusätzlicher Förder- und
Projektunterricht,
spezialisiertes
Lehr- und Unterstützungspersonal,
der Ankauf von besonderem Unterrichtsmaterial, individuelle Sprachförderung uvm. werden so ermöglicht. Eine zielgerichtete und den
Bedürfnissen der SchülerInnen
angepasste Finanzierung wäre ein
wichtiger Schritt Richtung Chancengleichheit. Was eine indexbasierte
Schulfinanzierung nach sozialen Kriterien aber ganz klar nicht bedeutet:
dass Schulen mit sozial „besser gestellten“ SchülerInnen weniger Geld
erhalten sollen als bisher!

AKNÖ-Schulkostenstudie 2015/16 –
TeilnehmerInnen gesucht!
Die AKNÖ sucht wieder nö. Eltern und Familien, die ab Sommer 2015 ein Schuljahr lang die durch den Schulbesuch ihrer Kinder anfallenden Kosten dokumentieren. Als Dankeschön gibt es Gutscheine und Sachpreise zu gewinnen. Nähere
Infos unter noe.arbeiterkammer.at/schulkosten

„Zukunft.Arbeit.Leben“ 2015
Die Termine für die AKNÖ-Jugend- und Berufsinfomessen „Zukunft.Arbeit.Leben“
stehen fest:
19. September, 9-15 Uhr, Messetag für Eltern und SchülerInnen im VAZ St. Pölten
7. November, 9-15 Uhr, Messetag für Eltern und SchülerInnen in der Thermenhalle
Bad Vöslau

Bezahlte Einschaltung unter inhaltlicher Verantwortung der Arbeiterkammer NÖ
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„HTL auf gutem Weg zur neuen Reife- und Diplomprüfung“
und weiterzuentwickeln. Daraus
entstand die „Qualitätsinitiative Berufsbildung“ QIBB (Anm. https://
www.qibb.at). Seit September 2012
ist Qualitätsmanagement an allen
Schulen per Gesetz verpflichtend.
Die Standardisierte Reife- und Diplomprüfung (SRDP) verursacht einiges an Aufregung, von den technischen Schulen hörte man bisher
wenig.

HR DI Dr. Wilhelm König,
Landesschulinspektor für die technischen
Schulen in NÖ

Am 19. Jänner 2015 folgte Wilhelm
König der LEVNÖ-Einladung zum
Gespräch mit Elternvertretern.
Wo liegen Ihre Arbeitsschwerpunkte?
Die Rahmenbedingungen für einen
guten Unterricht zu sichern und
ganz besonders den technischen
Schulbereich auf die neue Form der
Reife- und Diplomprüfung vorzubereiten.
Darin, die Lehrpläne laufend an aktuelle Gegebenheiten anzupassen
und den Unterricht zu verbessern.
Aus der Fragestellung „Wie lässt
sich Qualität an Schulen messen,
wie können Veränderungen greifbar gemacht werden?“ haben wir
an den berufsbildenden Schulen
vor etwa 10 Jahren begonnen, die
Qualität von Unterricht und Verwaltung systematisch zu sichern

Wir haben mit der generellen Verschiebung ein Jahr länger Zeit für
die Vorbereitung gewonnen. Von
ein paar Unklarheiten zu Beginn
abgesehen, hält sich die Aufregung
daher in Grenzen. Die HTL sind
für die neue SRDP ab 2015/16 gut
gerüstet. Im Schulversuch hat die
neue Matura ähnliche Ergebnisse
gebracht wie bisher. Befürchtungen, viele würden versagen oder
das Niveau würde sinken, haben
sich nicht bewahrheitet.
Die Probeschularbeiten zur neuen
Matura in Mathematik haben in den
AHS große Unterschiede aufgezeigt,
wie sieht es an den HTL aus?
An den HTL wird es die ersten Probeschularbeiten im Frühjahr 2015
geben. Das laufende Schuljahr
dient der intensiven Vorbereitung.
Wo sehen Sie die Herausforderungen?
Wir müssen leider feststellen, dass
die Leistungen einer zunehmenden Anzahl von SchülerInnen am
Ende der 8. Schulstufe nachlassen.
Besonders wichtig sind daher die
im Rahmen von QIBB eingeführten Diagnosechecks, zum Beispiel

in Mathematik (Anm. https://www.
qibb.at/de/diagnoseinstrumente/
diagnoseinstrument_m.html). Schulen können aus einem Kontingent
Förderstunden abrufen und je nach
Bedarf, sinnvollerweise aber in den
ersten beiden Jahrgängen, einsetzen.
Die Benotung ist für Eltern oft nicht
nachvollziehbar, wie werden Leistungen beurteilt?
„Sehr gut“ und „Gut“ gibt es bei
„Wissen übertragen auf neue Situation“. Bloßes „Wiedergeben von
Bekanntem“ ist „Befriedigend“. Die
Transparenz in der Leistungsbeurteilung ist für Lehrer verpflichtend.
Lehrer müssen bekannt geben, wie
Noten zustande kommen, etwa
durch Schularbeiten, Tests, Mitarbeit und Hausübungen. Mit QIBB
wird die Notentransparenz alle zwei
Jahre abgefragt. Zwei Drittel der
Schüler fühlen sich fair beurteilt.
Wir danken für das Gespräch!

Der LEVNÖ unterstützt die regelmäßige Evaluation durch QIBB.
Ein ähnliches Instrument sollte raschestmöglich auch an anderen
Schulen, zumindest aber an den
AHS eingeführt werden. Für aussagekräftige Ergebnisse ist darauf zu
achten, dass auch zu einzelnen Gegenständen befragt wird. Eine Diskussion der Ergebnisse im SGA wird
die Schulqualität darauf aufbauend
deutlich verbessern, ist der LEVNÖ
überzeugt.

Das gesamte Gespräch finden Sie
auf www.levnoe.at.
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Infos der Bildungssprecher

LEVNÖ

Informationsaustausch
mit Bildungssprechern
Christine
Friedrich-Stiglmayr

Resolutionen
des Landeselternverbandes NÖ

In der ersten Hälfte des Schuljahres 2014/15 gab es regen Informationsaustausch
mit den Bildungssprechern der politischen Vertretungen in Niederösterreich.

Thema der Gespräche zwischen den
Bildungssprechern Bettina Rausch
(ÖVP), Ilona Tröls-Holzweber (SPÖ),
Udo Landbauer (FPÖ) und Emmerich
Weidenbauer (Grüne) und der stellvertretenden Vorsitzenden des Landeselternverbandes und Bereichssprecherin
für die Pflichtschulen, Christine Friedrich-Stiglmayr, war unter anderem die
immer wieder unter den Teppich gekehrte Misere der Neuen Mittelschule.
Letztere wurde ja leider ohne vorherige Evaluation flächendeckend eingeführt. Die Gespräche mit Eltern sind
durchwegs belastend. Abgesehen davon, dass das angekündigte Bildungsund Kompetenzniveau auf AHS-Ebene
wohl kaum erreicht wird, befinden sich

JETZT
NEU

schwächere Schüler in einer andauernden Diskriminierungsumgebung, in
der ihnen die Erfolgserlebnisse fehlen
und Schule hauptsächlich negativ erlebt wird.
Termine für die Wiederholungsprüfungen
Thema waren auch die Termine für die
Wiederholungsprüfungen, die leider
immer noch in viel zu vielen Schulen
statt an einem beliebigen Tag in der
Woche vor dem Schulanfang gleichzeitig mit dem normalen Unterrichtsbeginn am Montag und Dienstag stattfinden. Diese sozial so wichtige Phase der
Neuformierung des Klassenverbandes
sollte jedes Mitglied einer Klassenge-

meinschaft mitmachen dürfen. Hier
gibt es leider kaum Mitleid mit den
Kindern. Ganz anders als bei den zum
Problem aufgebauschten Übergängen
zwischen den Schulformen, die tatsächlich eher ersehnte Initiationsrituale als traumatische Sprünge zwischen
unbekannten Welten sind. Bei einigen
Lehrkräften klingt zwischen den Zeilen sogar durch: „Na, hätten sie halt
während des Schuljahres ordentlich
gelernt, dann wäre ihnen das erspart
geblieben!“ Von Elternseite ist daher
eine gesetzliche Verlegung der Termine für die Wiederholungsprüfungen
eine längst fällige Änderung.
Die Gespräche werden in der zweiten
Hälfte dieses Schuljahres fortgesetzt.

Für aLLe renaULt

pkw *

500,€

FinanzierUngsbonUs *

* Finanzierungsbonus nur gültig in Zusammenhang mit einer Finanzierung über Renault Finance (RCI Banque SA Niederlassung Österreich). Angebot gilt für alle Renault PKW Modelle ausgenommen
Twizy, Kangoo ZE, Master und Trafic, bis auf Widerruf, bei allen teilnehmenden Renault Partnern, ausgenommen 50/50 Kredit.

renaULt
Finance
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drive the change

Am 19.1.2015 verfasste der LEVNÖ einstimmig drei Resolutionen an das Bundesministerium für
Finanzen und das Bundesministerium für Bildung und Frauen.

Bessere Vorbereitung der
neuen Matura

Keine Erhöhung der
Umsatzsteuer auf Bücher

Die Resolution erging an
Finanzminister Schelling.
Foto: BMF Elena Capra

Die geplante Erhöhung der Umsatzsteuer (USt) auf Bücher wird
abgelehnt. Allein die Schulbuchaktion würde um ca. € 10 Millionen teurer. In Deutschland wurde
die USt für Bücher und Zeitschriften auf 7% gesenkt, in der
Schweiz beträgt diese auf Bücher
3%. Von der Erhöhung der USt ist
kein höheres Steueraufkommen
zu erwarten, weil durch den Internethandel Bücher vermehrt im
Ausland gekauft würden.

Zur Vorbereitung der Matura,
die nun „Neue Reife- und
Diplomprüfung (NRDP)“ heißt,
muss es genügend Probeschularbeiten geben. Eine
gewissenhafte Evaluierung
und rasche Konsequenzen für
Klassen, in denen viele Nichtgenügend waren, haben zu
folgen
(Gegensteuerungsmaßnahmen für die betroffenen Klassen noch vor der Reifeprüfung 2015).

Die Resolution erging
an Bundesministerin
Heinisch-Hosek.
Foto: Simonis

Keine Mindestgröße für NÖ Schulen!
Die Einführung einer Mindestgröße von 300 SchülerInnen für
Schulen wird abgelehnt. Derzeit haben in NÖ nur 14 von 260
Neuen Mittelschulen mehr als 300 SchülerInnen und nur 13
von 646 Volksschulen. Lernen kann auch in kleineren Schulen
effizient und kostengünstig geschehen.
Landesobmann Franz Schaupmann meint dazu:
Bildungsministerin Heinisch-Hosek plädiert laut ORF-Teletext
vom 15.1.2015 für eine Mindestgröße von 300 SchülerInnen in Schulen nach der Volksschule. Gemeint sind hier wohl
in erster Linie die Haupt- und
Mittelschulen. Als Landesobmann der NÖ Elternvereine
weise ich solche Überlegungen
mit aller Deutlichkeit zurück!
Die Pflichtschulen werden von
den Gemeinden als Schul-erhalter betrieben. Einer Gemeinde vorzuschreiben, ab welcher
Landesobmann Franz
SchülerInnenanzahl eine SchuSchaupmann

le eröffnet oder geschlossen werden soll, kann nur auf den
massivsten Widerstand der Eltern stoßen.
Es gibt in den Bundesländern Gemeinden mit über 100 Quadratkilometern Flächenausdehnung mit nicht einmal 3000
Einwohnern – wie etwa Raabs an der Thaya – und es gibt sie
mit gleicher Flächenausdehnung mit über 50.000 Einwohnern
wie etwa die Landeshauptstadt. Selbst dort wird diese Schülerzahl von 300 nicht an jeder Schule erreicht! Wichtig ist nicht
die Größe einer Schule, sondern ob die Kinder gerne dort hingehen und etwas lernen. Das kann auch in kleineren Schulen
durchaus effizient und kostengünstig geschehen.
Privileg Schulbesuch?
Bei der Eröffnung der Volksschule von Waidhofen an der Thaya
wird die NÖ Bildungslandesrätin Barbara Schwarz in der Bezirksausgabe der NÖN so zitiert, dass die Schule zu besuchen
ein „Privileg“ sei. Nach Rückmeldung einiger Eltern an mich
zu dieser Zitierung (im Artikel hervorgehoben!) stelle ich als
Landesobmann der NÖ Elternvereine klar, dass der Schulbesuch einer Volksschule seit Kaiserin Maria Theresia eine Pflicht
(Schulpflicht) der heranwachsenden StaatsbürgerInnen ist! Ein
Privileg kann ich daraus nicht ableiten.
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Matura und Lehre

@school

Möglichkeiten der Lehre
unterschätzt
Niederösterreichs Eltern und Lehrer sehen die Lehre viel skeptischer als eine schulische Ausbildung
und unterschätzen die Möglichkeiten, die mit einer Lehre verbunden sind.
Eltern skeptischer als Lehrlinge
Skeptischer als die Lehrlinge beurteilen die befragten Eltern die Berufsaussichten nach einer Lehrausbildung. Während etwa Lehrlinge in ihrer Ausbildung zu 85 Prozent die
Basis für eine interessante Arbeit sehen, sind es bei den
Eltern nur 32 Prozent und bei den Lehrern sogar nur 27
Prozent. Umgekehrt unterstützen 72 Prozent der Eltern die
Aussage, dass mehr Jugendliche für die Lehre gewonnen
werden sollen. Bei den befragten Lehrkräften sieht es ähnlich aus. Hier ergab die Studie hinsichtlich der Bildungswege ihrer Schüler eine eindeutige Präferenz für eine weiterführende Schule. Dies gilt für 85 Prozent der befragten
Lehrkräfte, die – bei entsprechender schulischer Leistung
– der Meinung sind, dass die Matura an Stelle einer Lehrausbildung angestrebt werden soll. Allerdings vertritt auch
eine Mehrheit der Lehrer (72%) die Auffassung, dass man
es mit einer guten Lehrausbildung genau so weit bringen
kann, wie mit einem Studium.

Mit Matura
in die Lehre?
Warum nicht! Und alles in relativ kurzer
Zeit. Mit absolvierter Matura verkürzt
sich Ihre Lehrzeit um ein Jahr.
Jeder Lehrberuf steht Ihnen
offen und Sie erwerben
eine praxisorientierte
Berufsausbildung.
Bis dann auf

www.fragjimmy.at
Dein

Informationsdefizite ausgleichen

jimmy_105x148,5+3_matura.indd 2

27.01.15

Unsere Lehrlinge dagegen stehen äußerst positiv zu der
gewählten Ausbildung: 91% haben sich für eine Lehre
entschieden, weil sie darin eine Ausbildung in einem interessanten Beruf sehen. Dies zeigt eine IFES - Studie der Sozialpartner – der Arbeiterkammer NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ. 98 Prozent der befragten Lehrlinge (76% voll
und 22% eher) sagen, ihnen würde die Lehre Spaß machen.
Ähnlich hoch ist die Einschätzung, sie würden als Lehrlinge
gut auf ihren Beruf vorbereitet. Allerdings mangelt es für
ein gutes Fünftel bei der Vorbereitung in der Schule. Andererseits wird gerade das Thema „rechtzeitige Berufsorientierung vor der Lehre“ von der Zielgruppe als wesentlicher
Bestandteil für eine richtige und gute Berufswahl wahrgenommen.
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Dies zeigt auch das Medianeinkommen 18 Monate nach
dem Abschluss der jeweiligen Ausbildung: Während die
Lehrlinge gleichauf mit den Absolventen einer BHS über
€ 1.900 verfügen, erreichen Absolventen einer BMS nur
ein Einkommen von € 1.500 und einer AHS sogar nur von
€ 1.300. Um die offensichtlich bestehenden Informationsdefizite auszugleichen, werden die Sozialpartner ihre
schon bestehenden Angebote und Kooperationen – wie
13:32
zum Beispiel die Mitarbeit bei der Schulung der Berufsorientierungslehrkräfte – weiter verstärken. In den Regionen
sollen neu eingerichtete Drehscheiben das Instrument der
Betriebsbesuche und der berufspraktischen Tage für Schulen und Eltern einfacher machen.
Die bewährten Berufsorientierungsmaßnahmen wie www.
frag-jimmy.at, Jimmy on Tour, der NÖ Begabungskompass
oder die AKNÖ-Berufsinfo-Messe „Zukunft.Arbeit.Leben
werden unter möglichst verstärkter Einbindung der Lehrer
und Eltern fortgesetzt.
Erscheint mit Unterstützung
der Wirtschaftskammer Niederösterreich

@school
LEVNÖ-Preis für 29. NÖ Fremdsprachenwettbewerb
Der Verein für Begabtenförderung im Landesschulrat für Niederösterreich kürte
auch in diesem Jahr die besten Sprecherinnen und Sprecher in Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Latein, Griechisch und Tschechisch. Bei der
Preisverleihung am 5. März im Festsaal der Wirtschaftskammer Niederösterreich
in St. Pölten erhielten die Siegerinnen und Sieger im Beisein der Sponsoren, der
Schulaufsicht im Landesschulrat für Niederösterreich, Direktorinnen und Direktoren, Lehrerinnen und Lehrer aus der Hand von Landesrätin Barbara Schwarz die Urkunden und Preise. Der NÖ Landesverband der Elternvereine war heuer bereits zum
elften Mal als Sponsor mit dabei.

Die PreisträgerInnen Isabel Gerstner (BG Tulln), Alissa Jachs (BG Klosterneuburg), Felix Russo (BG Purkersdorf ) mit
Landesrätin Barbara Schwarz (Mitte), LSI Wolfgang Schüpany (links) und den Sponsoren Andreas Satzinger (WKO) und
Franz Schaupmann (LEVNÖ; rechts)

NÖ Begabtenakademie und NÖ Kreativakademie

LEVNÖ-Mitglieder
sind versichert
Die vom NÖ Landesverband der
Elternvereine mit der NÖ Versicherung abgeschlossene pauschale
Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung bietet allen Eltern in Mitgliedsvereinen kostenlosen Versicherungsschutz.
Versichert sind der Elternverein, alle seine FunktionärInnen, Klassenelternvertreter, Elternvereinsmitglieder und alle
im Auftrag des Elternvereines ohne Bezahlung tätigen Personen. Dies gilt für
Sitzungen und Veranstaltungen des Elternvereines, Veranstaltungen der Schule und schulbezogene Veranstaltungen.
Die Versicherung umfasst die Erfüllung
und die Abwehr von Schadenersatzverpflichtungen aufgrund gesetzlicher
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts, die den Elternvereinen
bzw. ihren Mitgliedern bei der Erfüllung
ihrer Funktionstätigkeit wegen eines
Personenschadens, eines Sachschadens
und daraus resultierenden Vermögensschäden erwachsen, und bezieht sich
auch auf Schäden an beweglichen und
unbeweglichen Sachen infolge Benützung, Bearbeitung oder einer sonstigen
Tätigkeit.

Die NÖ Begabtenakademie und die NÖ Kreativakademie widmen sich der Förderung der intellektuellen, kreativen und künstlerischen Begabungen junger
Menschen zwischen 6 und 19 Jahren in ganz Niederösterreich.
Literatur, Philosophie, Kunst, Fremdsprachen, Geschichte, Gesellschaft, Natur,
Technik, Logik, Mathematik – das außerschulische Bildungsangebot der Niederösterreichischen Begabtenakademie ist genauso breit gefächert wie die
Begabungen junger Menschen. Mit den Angeboten der Niederösterreichischen Kreativakademie entwickeln die jungen Menschen ihre schöpferischen
Talente in Malerei, Schauspiel, Schreiben oder Film bis zu Bildhauerei, Schmuck
und Schmiedekunst.

Rechtsschutzversicherung

Mehr Informationen unter www.noe-begabtenakademie.at;
www.noe-kreativakademie.at

Mehr Informationen dazu im LEVNÖ
Sekretariat oder auf: www.levnoe.at

Im Rahmen der Rechtsschutzversicherung erfolgt die Kostenübernahme für
die Durchsetzung von Schadenersatzansprüchen bzw. für die Verteidigung
in einem Strafverfahren, wenn sich der
Schadensfall während der Ausübung
der Tätigkeit für den Landesverband
oder die Elternvereine ereignet.

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
E-Mail: 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 verbundenen Meinungen verstehen sich als
wichtige Diskussionsbeiträge im Bildungsbereich.
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Die Niederösterreichische
Versicherung

Niederösterreichische
Versicherung AG
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