
10 http://kirchbacher.berichte.at April 2010

OSR Oswin Lamberger
Hauptschuldirektor

Bildung aktuell

Bildungsstandards
Auf  Hochruck laufen 
derzeit die Vorbereitungen 
für die Einführung der 
Bildungsstandards im österr. 
Schulwesen. Was steckt 
dahinter?
Bildungsstandards sollen 
ein wichtiges Instrument 
der Qualitätssicherung im 
Bildungsbereich darstellen . 
Sie legen jene Kompetenzen 
fest, die Schülerinnen und 
Schüler bis zum Ende einer 
bestimmten Schulstufe vor-
weisen sollen. Dabei handelt 
es sich um Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Haltungen, 
die für die weitere schulische 
und berufliche Bildung von 
zentraler Bedeutung sind.
Im Schuljahr 2008/09 
wurde für die 8. Schulstufe 
(Volksschuloberstufe, HS, 
AHS-Unterstufe) in einer so 
genannten Baseline-Testung 
der Ist-Stand in den Fächern 
Mathematik, Deutsch und 
Englisch erhoben. Für die 
4. Schulstufe findet im heu-
rigen Schuljahr 2009/10 die 
analoge Baseline-Testung in 
Deutsch und Mathematik statt.
Österreichweite Tests werden 
in den Schuljahren 2011/12 
(8. Schulstufe) und 2012/13 
(4. Schulstufe)  durchgeführt.
Wichtig scheint mir, dass 
die Bildungstandards wie 
vorgesehen kein Maßstab 
zur Beurteilung der 
Leistung von SchülerInnen 
oder LehrerInnen werden. 
Schon gar nicht sollen die 
Ergebnisse der Standards zu 
einem Ranking der Schulen 
führen - ob das so bleibt, ist 
abzuwarten!

melitta.archan@REGO.at

Die Gemeinde Zerlach und die Wiki-
Kinderbetreuungseinrichtung luden 
zum gemeinsamen steirischen Tanz und 
Singen von Liedern in das Gemeindeamt 
ein. Mit einer Referentin der Volkskultur 
Steiermark, Fr. Inke Wohlhardt, wurde 
schon zuvor an zwei Projekttagen mit 
Kindergarten- und Hortkindern für diesen 
Abend die „Volkskultur“ unter dem Motto: 
„Steirisch – einfach lebendig“ erlebt. 
Denn unsere Kultur lebt vom Vorzeigen 
und Nachahmen, vom Weitergeben und 
Kennen lernen.
Die Hortkinder haben in diesem Jahr 
schon viel über die Traditionen anderer 
Länder gehört und erprobt. Nun konnten 
sie ganz bewusst erfahren, was für uns 
landestypisch ist und wo unsere Wurzeln 
liegen.
Über 200 Personen tummelten sich 
im steirischen Gewand im Saal des 

„Steirisch – einfach lebendig“

Gemeindeamtes, um ihren Kindern und 
Enkeln zuzusehen und sie dabei zu 
unterstützen, mitzusingen und mitzutan-
zen. Auch das „Jodeln“ will gelernt sein!
So war es nicht zu verwundern, dass sich 
im Anschluss an die Veranstaltung alle 

Gäste beim steirischen Buffet der Familie 
Urbi, gespendet von der Gemeinde 
Zerlach, laben konnten.
Ein gelungener Event für unseren 
Nachwuchs, dem der Abend sichtlich 
Freude machte.    helga.pucher@REGO.at

Der Volkshochschulkurs „Die 
Geschichte der Region“ mit Hofrat 
Dr. Rudolf  Grasmug stieß auf  reges 
Interesse. An sieben Abenden drückte 
eine ganze Klasse Voll(r)eifer die 
Schulbank. Von der Sesshaftwerdung 
in unserem Gebiet um ca. 3.000 v. Chr., 
über die Kelten, Römer, Einwanderung 
der Slawen, die Kolonisation durch 
die Bayern, von der Landwerdung 
der Steiermark 1122, über 
Reformation und Gegenreformation, 

„Die Geschichte der Region“ in der Volkshochschule Frannach

Hexenverfolgung, Franzosenkriege 
und Erzherzog Johann, bis zum 1. u. 
2. Weltkrieg, spannte sich der Bogen.
Die Teilnehmer erfuhren viele interes-
sante Details, wie z.B., dass in der 
Zeit um 1600 auch in Kirchbach 
der lutherische Glauben verbreitet 
war. Aufgrund mehrer bischöflicher 
Visitationen, die u. a. die Abtragung 
einer Kapelle anordneten, weil darunter 
die dem lutherischen Glauben anhän-
genden Gleispacher beerdigt waren, 

wurden das Volk und die Priester 
wieder „katholisch gemacht“.
Neben rauchenden Köpfen und stump-
fen Stiften ließ Hofrat Dr. Grasmug ein 
in Landeskunde gebildetes Grüppchen 
zurück.
Zum Abschluss des Sommersemesters 
ist eine Exkursion in umliegende 
Museen u. a. in das europaweit größte 
Zinnmuseum nach Stocking, bei Wildon, 
geplant.

Aktion gültig ab sofort bis 10. April

Wir haben die Lösung!

Ihre Gartenmöbel 
brauchen eine Auffrischung?

Der Holzfußboden
im Freien ist vergraut und ausgelaugt?

Teakköl
für Exoten- und Laubhölzer

für Fenster und Gartenmöbel

Bodenöl
für Lärchen- und Exotenhölzer

-20%


