liere allen Preisträgern zu dieser
Auszeichnung“, sagte Wissenschaftsministerin Iris Rauskala.

Jähriger aus Gmunden und seine
20-jährige Begleitung aus Inzersdorf (Bezirk Kirchdorf an der
Krems) dann aber nicht genießen.
Das Paar war mit Stirnlampen
ausgerüstet um 1 Uhr früh vom
Kremsursprung in Micheldorf
Kapuzinerstraße
84e/1.Stock/CPL
aufgebrochen,
um über den Nor4020 Linz,
Österreich
malweg auf die 1604 Meter hohe
zu600
steigen. Kurz
Telefon:Kremsmauer
+43 732 601
vor
der
„Parnstaller
Alm“, einer
E-Mail: office@isk-austria.at
Lichtung in 1165 Meter Höhe, kamen sie in der Dunkelheit vom
Weg ab und gerieten in unwegsames Gelände.
Die beiden Wanderer fanden
trotz mehrmaliger Versuche
nicht mehr auf den markierten
Wanderweg zurück und mussten
OÖNachrichten
18. Juni
2019im alpinen Gelände verdie Nacht
Ausgezeichnet:
Wagner undvom
Ther (APA)

Auch ein Polizeihubschrauber
kreiste über die Kremsmauer
und konnte kurz vor 10 Uhr
Sichtkontakt herstellen. Mit dem
variablen Tau konnten die beiden
Wanderer schließlich aus ihrer
misslichen Lage gerettet werden.
Beide waren müde und erschöpft, blieben aber unverletzt.

ISK – Institut für Soziale Kompetenz e. V.
62-Jähriger am Loser vermisst
Auch im Ausseerland war gestern eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Wanderer im Gange.
Der 62-jährige Urlauber aus
Wien wollte bereits vergangenen
Dienstag über den Kielerweg auf
den 1837 Meter hohen Loser steigen. Am selben Tag schickte er einer Bekannten mit seinem

gesucht und mussten dann leider
ohne Erfolg abbrechen“, sagt
Markus Raich, Leiter der Bergrettung Ausseerland. Gestern wurde die Suche nach dem Mann mit
allen verfügbaren Mitteln fortgesetzt.
Lawinenhunde durchkämmten die Gegend, auch das neue
„Recco“-System kam zum Einsatz. Dieser neue Detektor kann
spezielle Reflektoren an der Ausrüstung der Gesuchten aufspüren. Gestern, kurz nach 16 Uhr,
wurde die Suche endgültig eingestellt. „Wir haben alles versucht,
aber es gibt leider keinen einzigen Anhaltspunkt“, sagt Raich.
Nun werde man versuchen, mittels Handyauswertung eine Spur
zum Vermissten zu finden.

❚ Bau-und

Montagetischlerei
Gattermaier: Jugendliche mit
handwerklichem Geschick für
die Montage von Fenstern, Türen, Garagentoren, Terrassen
etc. in den Monaten Juli, August, September gesucht. Einsatzort ist Treubach. Bewerbungen bitte per Mail an Frau
Birgit Gattermaier unter info@tischlerei-gattermaier.at

Gewalt an Schulen: Verein fürchtet um Betreuungsangebot
Bundesgeld für Ganztagesbetreuung soll gestrichen werden – allein in Oberösterreich geht es um 1,3 Millionen Euro
VON PETER AFFENZELLER
LINZ. Eine weitere Verschärfung der
Gewaltprobleme an Schulen befürchten Fachleute jetzt, weil Bundesgelder für Betreuungsprogramme gestrichen werden könnten: Alleine in Oberösterreich fehlen damit 1,3 Millionen Euro in der Ganztagesbetreuung. Wenn diese für Eltern teurer wird, steht eine Welle an
Abmeldungen bevor, sagt Peter
Leeb vom ISK (Institut für soziale
Kompetenz).
Die Häufung von Gewalt an
Schulen wird leider von vielen Faktoren angeheizt“, argumentiert
Leeb: Vielfach müssten beide Elternteile arbeiten, um die Familie finanziell zu erhalten – damit werde
die Erziehung immer stärker zur
Schule ausgelagert. Gleichzeitig
gebe es einen Trend zur egoisti-

schen „Ellbogengesellschaft“, in
der es „cool“ sei, sich auch auf Kosten anderer einen Vorteil zu verschaffen. Integration komme zu
kurz: „Alles Andersartige wird abgelehnt, in den Klassen kommt es
zu einer starken Cliquenbildung
und Rivalitäten zwischen diesen
Gruppen“, sagt Leeb.

Nur noch virtuelle Freunde
Das Internet und die Oberflächlichkeit der sozialen Medien würden
dazu massiv beitragen: „Es haben
manche Kinder 1000 virtuelle
Freunde in Facebook oder Instagram, aber keinen einzigen echten
Freund, mit dem sie auch über Probleme reden könnten.“
Viele Kinder seien von sieben Uhr
früh bis zum späten Nachmittag
praktisch völlig auf sich allein gestellt, Orientierungslosigkeit und

Verhaltensauffällige Schüler
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der Konsum fragwürdiger TV-Seifenopern verschärfen das Problem:
„Sie verhalten sich dann so, wie sie
es in der niveaulosen Doku-Soap
gesehen haben – völlig überdreht
und leider oft aggressiv“, sagt der
ISK-Obmann. Das beginne schon in

der Früh, wenn viele Schüler „ohne
Frühstück und nur von einer Dose
Energydrink aufgeputscht“ eine
halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn aufeinandertreffen.
Der Einsatz von „ISK SchulCoaches“ als Betreuer habe viel
dazu beigetragen, „dass in dieser
Phase kein Blödsinn passiert“.
Tagsüber hätten die Coaches die
Betreuung verhaltensauffälliger
Schüler übernommen, wie sie jetzt
in Form der „Timeout-Klassen“ diskutiert werde. Besonders wichtig
sei aber die Nachmittagsbetreuung
„nicht nur als Aufbewahrung damit irgendwie die Zeit vergeht, sondern mit motivierenden und qualifizierten Angeboten, auch mit
Lernhilfe und individueller Förderung“.
Gerade dafür sollen die Mittel
jetzt massiv gekürzt werden: „Das

trifft am stärksten die Integration,
denn bei gemeinsamen Projekten
haben auch Schüler mit Migrationshintergrund ihre DeutschKenntnisse verbessert und Motivation und Anerkennung erhalten“,
sagt Leeb: Erfahrungen in skandinavischen Ländern und auch deutsche Studien würden zeigen, dass
bei qualitativ guter Ganztagsbetreuung die Aggression niedriger
und der Lernerfolg besser sei. „Was
man jetzt macht, ist gerade das Gegenteil davon – man verschlechtert
das Angebot und verteuert es. Die
ersten, die sich abmelden werden,
sind dann die Schüler aus kinderreichen Familien, die höhere Kosten schwer aufbringen können.“
Damit werde ein wichtiger Faktor zur Verbesserung der österreichischen PISA-Testergebnisse und
Beitrag zur Integration abgewürgt.

