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Der Lehrberuf hat es in
letzter Zeit nicht leicht ge-
habt. Vorurteile wie viel
Freizeit und kurze Arbeits-
tage blieben am Image hän-
gen. Fast 120.000 Lehre-
rinnen und Lehrer unter-
richten hierzulande an all-
gemeinbildenden Pflicht-
schulen, an Berufsschulen
und an Bundesschulen
(AHS, BMS, BHS) (Stand
2013). Zahlreiche Neue-
rungen in der Ausbildung
und im Dienstrecht kom-
men auf zukünftige Lehrer
zu.

Der Alltag eines Lehrers
erfordert heutzutage auch –
neben dem entsprechenden
Fachwissen – Durchset-
zungsvermögen, Begeiste-
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rungsfähigkeit und eine
hohe Frustrationstoleranz.
Das gilt für alle Lehrer der
unterschiedlichen Schulty-
pen. Außerdem übernimmt
man auch Erziehungsauf-
gaben. Wer den Lehrberuf
wählt, sollte einiges schon
im Vorfeld mitbringen:
Selbstsicheres Auftreten,
keine Scheu vor Konflik-
ten, kommunikative Fähig-
keiten sind nur ein paar der
Ansprüche an einen guten
Lehrenden im Klassen-
raum. Ein guter Lehrer ist,
der es schafft, seinen Schü-
lern die Bedeutung des
Stoffes zu vermitteln. Da-
für sollte der Lehrer ein ho-
hes Maß an Eigenmotivati-
on und Begeisterung für

sein Unterrichtsfach mit-
bringen. Es gilt, individuel-
le Lerndefizite wie auch be-
stimmte Stärken der Schü-
ler zu erkennen und darauf
einzugehen. Quereinsteiger
sind gerne gesehen!

Schnuppern Sie in Ihren
Traumjob!

Wollten Sie schon im-
mer einen anderen Berufs-
alltag kennenlernen? Mit
der „Krone“ und „Jam-
scout“ haben Sie nun die
Möglichkeit, einen Probe-
tag in einem von fünf Beru-
fen zu machen.

Gehen Sie auf www.kro-
ne.at/jamscout und melden
Sie sich bis 7. 4. an. Zur
Auswahl stehen: Tischler
(Probetag: 16. 4., W); Leh-
rer (11. 4., OÖ); Mechani-
ker (18. 4., Sbg.); Pfleger
(17. 4., Stmk.), Koch (18.
4., T).

� Lesen Sie morgen:
Berufsbild Kfz-Techniker

EinguterLehrermussheutzutage
mehr mitbringen als nur
ausgezeichnete Fachkenntnisse!

Fakten zum
Lehrberuf

Ausbildung
Ab Herbst 2014: Alle ange-
henden Lehramtsstudenten
müssen ein Aufnahmever-
fahren bestehen.
Danach: vierjähriges Ba-
chelor- und ein für die Fix-
anstellung nötiges ein- bis
eineinhalbjähriges Master-
studium (unabhängig vom
angestrebten Schultyp).
Im Sekundarbereich wird in
den allgemeinbildenden
Fächern nicht mehr nach
Schultypen (Hauptschu-
le/Neue Mittelschule, AHS,
BMHS) ausgebildet, son-
dern für die Altersgruppe
der Zehn- bis 19-Jährigen.
Einjährige Berufseinfüh-
rung durch einen erfahre-
nen Mentor.
Einkommen
Das Einstiegsgehalt soll
künftig für alle Lehrer 2420
Euro brutto betragen.
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