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Immer mehr Mädchen wollen später ei-

nen Bauernhof führen und besuchen die 

Landwirtschaftliche Fachschule 
Den elterlichen Hof übernehmen nicht nur die 
strammen Burschen, sondern auch immer mehr in-
teressierte Mädchen. 
Der Anteil der Betriebe, die von Bäuerinnen ge-
führt werden, liegt im Bezirk Braunau bei 35,2 
Prozent. Das ist über dem Landesschnitt von etwa 
einem Drittel. Auswirkungen hat das auch auf 
die Landwirtschaftliche Fachschule, die nicht nur 
von Burschen, sondern auch von Mädchen immer 
öfter besucht wird. Derzeit werden dort elf Schüle-
rinnen unterrichtet. Zwei besuchen die Fachschule 
für Erwachsene. Insgesamt werden in der Fach-
schule Burgkirchen derzeit 161 Schüler unterrich-
tet. 

Zwei Lehrberufe in fünf Jahren 

„Ich möchte später einmal den bäuerlichen Betrieb 
meines Onkels überneh-
men“, sagt Julia Feich-
tenschlager aus Uttendorf. 
Sie hat sich deshalb auch 
für den landwirtschaftli-
chen Zweig der Fachschu-
le entschieden. „Ich be-
komme nach den drei Jah-
ren Grundausbildung ei-
nen Facharbeiterbrief, den 
ich brauche, um einen 
Bauernhof übernehmen 

zu können“, erzählt sie. In der Fachschule erhält sie 
neben einer praxisorientierten agrarischen Ausbil-
dung, einer naturwissenschaftlichen Ausbildung 
oder dem Wissen über Pflanzenbau, Tierhaltung, 
Betriebswirtschaft und so weiter, noch etwas sehr 
Wichtiges: „Ich lerne, auf mich selbst gestellt zu 
sein, da ich nicht mit Mama rechnen kann“, sagt 
die 16-Jährige. Denn 95 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler sind im hauseigenen Internat unterge-
bracht. Ihre Lieblingsfächer sind Tierhaltung, 
Pflanzenbau und der Praxisunterricht. Dieser ist 
aufgeteilt in Holz-, Metall- und Landwirtschafts-
praxis, sodass Einblick in verschiedenste Berufe 
gewährt wird. Mit dem Besuch der Landwirtschaft-
lichen Fachschule erhalten die Schüler nämlich ei-
ne Berufsanerkennung in über 90 Berufen. „Wir 
haben viele Schülerinnen und Schüler, die bis zur 
Übernahme noch Erfahrungen in einem außerland-
wirtschaftlichen Beruf sammeln möchten. Davon 
profitieren sowohl die gewerblichen Betriebe, als 
auch die Landwirtschaft“, sagt Direktor Ing. Max 
Mayer.  
Durch den Besuch der Fachschule ist es möglich, 
zwei Lehrberufe in fünf Jahren zu erlernen. Einer-
seits ist man nach Abschluss der Praxiszeit Land-
wirtschaftlicher Facharbeiter, andererseits kann 
man in Zukunft noch während der Fachschulzeit 
die erste Klasse Berufsschule für einen anderen 
Lehrberuf besuchen und verkürzt somit die Lehr-
zeit um ein Lehrjahr. „Ich bin von der Schule äu-
ßerst beeindruckt und empfehle sie auch an jene 
weiter, die einmal einen bäuerlichen Betrieb über-
nehmen möchten“, sagt Julia Feichtenschlager. 
           
              Autorin: Artikel OÖN Magdalena Lagetar 

Die Landwirtschaft ist auch eine Frauensache 
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Grünlandoptimierung 

Aktuelles aus der Grünlandwirtschaft                                               



Ein neues Gesicht im Vorstand des 

Absolventenverbandes 

Zur guten Tradition unseres Verbandes – er ist in-
zwischen beachtlich groß geworden – gehört es, 
neue Vorstandsmitglieder vorzustellen. Vor einiger 
Zeit wurde ein Wechsel in diesem Gremium not-
wendig, da ein Lehrer ausschied und an seine Stelle 
ein neuer Kollege trat. Den  „Dick Hans“ - wie ihn 
seine Freunde nennen, bräuchte man den ehemali-
gen Schülern nicht unbedingt vorzustellen, denn er 
ist schon seit Herbst 1986 an unserer Schule tätig. 
Aber neugierig, wie der Maler nun einmal ist, woll-
te er Näheres wissen und was er dabei erfuhr, ist  - 
glaubt er - für alle interessant. 
Ing. Dick wurde 1965 als Sohn der Eheleute There-
sia und Johann Dick geboren und wuchs mit zwei 
Brüdern und einer Schwester am elterlichen Bau-
ernhof in Zell a. d. Pram  auf. Diese Kindheit und 
Jugend am Bauernhof waren für ihn prägend für 
das ganze Leben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schulausbildung. Nach der Volksschule in Zell 
besuchte er die Hauptschule in Riedau. Obwohl er 
gerne den elterlichen Hof übernommen hätte, war 
dies aus Altersgründen nicht möglich, da der Vater 

für eine Hofübergabe noch zu jung war. So suchte 
er nach einer Berufsausbildung, die mit der Land-
wirtschaft zu tun hat und wurde auf die HLBLA St. 
Florian aufmerksam. Nach der Matura leistete er 
seinen Wehrdienst als Kraftfahrer in Siezenheim 
ab. Anschließend absolvierte er 1985/86 die päda-
gogische Ausbildung in Wien-Ober St. Veit. 
 
Beruflicher Werdegang: Das Unterrichten war ei-
gentlich nicht sein vordringlichster Wunsch, aber 
es ergab sich, dass die Fachschule in Burgkirchen 
einen Lehrer suchte, der etwas von Musik, aber 
auch von Landtechnik verstand und Internatsdienst 
machen konnte. Hans bewarb sich und wurde ge-
nommen. Damals gab es noch das System der Win-
terschule und so erhielt er vier Jahre nur eine An-
stellung von Oktober bis April. Als Überbrückung  
arbeitete er jeweils im Sommer als Traktorführer 
beim Gemüsebaubetrieb Salat-Strobl, der Boden-
schätzung und bei der Fa. Stöckl Alois im Bereich 
Gartengestaltung. Als 1990 das System umgestellt 
und die 2. Klasse ebenfalls ganzjährig geführt wur-
de, konnte er als Vollzeitlehrer beginnen. Nach-
träglich betrachtet, war das ein Glücksfall für unse-
re Schule. Da der Porträtierte ein nachdenklicher, 
um Gerechtigkeit bemühter Mensch ist, der seinen 
Unterricht sehr ernst nimmt, erklärt er beim Inter-
view, dass er oft und gründlich seine Tätigkeit re-
flektiert. Er versucht, sie mit den Augen der Schü-
ler zu sehen. Inzwischen ist er gerne Lehrer und 
betrachtet es als reizvolle Aufgabe, jungen Men-
schen zu helfen, die Grundlagen für ihren Beruf, 
aber auch für ihr Leben zu erwerben. Er legt, so 
wie viele der Kollegen, Wert darauf, dass neben 
der beruflichen Ausbildung die soziale Kompetenz 
und die musischen Fähigkeiten nicht zu kurz kom-
men. „Der Mensch ist eine ganze Einheit und auch 
die zweite, nicht rationale Gehirnhälfte, sollte ge-
fördert  werden!“,  erklärt er. 
Er unterrichtet folgende  Fächer: Landtechnik, 
EDV, Landmaschinenpraxis, Schlossereipraxis, 
Musik, Sport und ist auch im Internatsdienst tätig. 
Wichtig ist ihm das Fachzeichnen, da fast 70 Pro-
zent unserer Absolventen einen Metallberuf ergrei-
fen. Große Verdienste hat er sich um das Gedeihen 
unserer Schülermusik – sie kooperiert auch mit der 
FS Mauerkirchen – erworben und leitete die Kapel-
le 19 Jahre, bevor er sie dann an seinen Kollegen 
Ing. Franz Daller abgab.  

Das Porträt  

Ing. Johann Dick  



Durch seine Trainertätigkeit gelang es unserer 
Schule beim Landessportfest zahlreiche Landes-
meistertitel zu erreichen. Leichtathletik und Fuß-
ball scheinen fest in der Hand unserer Schule zu 
sein, da alle Turnlehrer an einem Strang ziehen. 
Durch diese Erfolge wurde man an höherer Stelle 
auf ihn aufmerksam und übertrug ihm die reizvolle 
Aufgabe eines Sportkoordinators für alle Fachschu-
len. Da er ein guter Schifahrer ist, übernahm er 
1998 vom Maler die Stelle des Schikursleiters. Der 
alljährliche Schikurs gehört zu den schönen Mo-
menten im Schülerleben. In seiner Persönlichkeit 
liegt es, dass er sich für die Anliegen anderer ein-
setzt und so nimmt es nicht wunder, dass er auch 
der Personalvertreter unserer Schule ist. 
Hobbys: Natürlich hat auch ein Lehrer Hobbys und 
da steht beim Hans Dick die Musik ganz weit oben. 
Seit 36 Jahren ist er in der Musikkapelle Zell/Pram 
aktiv, davon drei Jahre als Kapellmeister. Er liebt 
die Natur und wandert gerne mit seiner Frau und 
den Kindern. Damit er fit bleibt, betreibt er in sei-
ner Freizeit Sport. Gerne hilft er seinem Bruder bei 
allen möglichen Arbeiten am Bauernhof und 
nimmt sich immer Zeit für ein geselliges Beisam-
mensein, denn „mit´n red´n findn`t de Leut` 
z´amm!“ 
Familie: Seit 1990 ist er mit seiner Frau Christine, 
einer Volksschullehrerin, verheiratet. Die beiden 
haben drei Kinder und wenn er von ihnen erzählt, 
schwingt ein wenig Vaterstolz in seiner Stimme 
mit, obwohl er sofort erklärt, dass für das gute Fa-
milienklima in erster Linie die „Christi“ verant-
wortlich ist. Der älteste Sohn Bernhard macht gera-
de ein Masterstudium in Industriedesign und hat, 
mit einem Partner zusammen, bereits eine eigene 
Konstruktionsfirma. Die Tochter Rosa tritt dem-
nächst in die Fußstapfen der Mutter und ist Lehre-
rin. Der jüngste Sohn Johannes  besucht die Ma-
schinenbau - HTL in Ried. Besonders freut es ihn, 
dass alle drei seiner Kinder einen guten Bezug zur 
Landwirtschaft haben und oft am Hof ihres Onkels 
mitarbeiten. Das schmucke Haus steht in Taiskir-
chen, wo die Eltern von Christine ein  „Sacherl“  
hatten, das die beiden in der Zwischenzeit über-
nommen haben. 
 
Die persönliche Meinung: Wenn ein pensionierter 
Lehrer und ein jüngerer Kollege sich treffen, wird 
natürlich über die schönen Seiten des Berufes, aber 
auch über die kleineren und größeren Probleme 
philosophiert. Hans meint: „Wenn man sich mit 
gegenseitiger Wertschätzung begegnet, kann man 
seinen Schülerinnen (werden auch bei uns immer 
mehr) und Schülern einiges beibringen. Mir ist es 
wichtig, dass sie in der Lage sind, etwas selbststän-

dig zu erledigen. Auch sollte man auf die Einhal-
tung gewisser Regeln achten, damit das Zusam-
menleben gut funktioniert. Der Kontakt mit jungen 
Menschen ist etwas Schönes und heute möchte ich 
keinen anderen Beruf als den des Lehrers.  Der In-
ternatsdienst kann manchmal sehr anstrengend 
sein, da  viele Schüler  - derzeit 120 im Internat - 
nur zwei Lehrer als Gegenüber haben. Der oftmali-
ge Wechsel in unserem Schulsystem sorgt teilweise 
für Verunsicherung, vor allem der Klienten. Es ist 
oft nicht leicht zu kommunizieren, was gerade ak-
tuell ist. Auch das Ansehen der Lehrer hat unter 
den vielen medialen Angriffen gelitten und man 
übersieht dabei das Engagement und die Anstren-
gungen, die dahinter stehen. Es ist eine große Her-
ausforderung  den Schülern – oft haben sie ein sehr 
unterschiedliches Leistungsvermögen - in kurzer 
Zeit so viel beizubringen, dass diese einige Berufe 
ausüben können. „Oba tan ma net jammern, scheen 
ist jo do !“  (womit  er nach Meinung des Malers 
recht hat). Was ihm Sorge macht, ist die unheimli-
che Beschleunigung unseres Alltagslebens und das 
unübersehbare Angebot an Auswahlmöglichkeiten. 
Darunter leidet die Fähigkeit, sich zu konzentrie-
ren. Auch unser Wertekanon sollte kritisch hinter-
fragt werden - wirtschaftlicher Erfolg kann nicht 
das ganze Leben ausmachen. Die Tätigkeit im 
Abolventenverband, der für unsere Schule sehr 
wichtig ist, erscheint ihm, aber auch seinen Lehrer-
kollegen Max Ober und Franz Daller, recht span-
nend und interessant. Dass dies so bleibe und sie 
damit Erfolg haben, wünscht ihnen, sich und allen 
Absolventen der Maler           Hannes Waidbacher 

Die LWS Burgkirchen machte unter Praxislehrer 

Franz Perberschlager kurzer Hand eine Schaukel-
treppe nach Pikler für die Spielegruppe Burgkir-
chen. Dieses hochwertige Spielgerät ist eine echte 
Bereicherung für die Spielegruppe. Die Kinder-
freunde und die Leiterinnen der Spielegruppen, 
Eva Ortner und Susanne Wagner bedanken sich 
ganz herzlich für diese Spende. 

Schaukeltreppe für die Spielegruppe 



PAUSCHALIERUNGSVERORDNUNG  NEU 

Diese neue Verordnung ist ab 2015 anzuwenden. Für die Berechnung der Sozialversicherung gelten die 

neuen Einheitswerte ab 2017. 

 

* Grenze Einheitswert: 

 

 

* Grenze Umsatz: 

  
                                                                             Autor: BWL Lehrer Ing. Max Ober 
 
 

Als krönenden Abschluss der Tierhaltungs-
praxis produzierten die Schüler des 3. Jahr-
gangs Leberkäse für eine Vormittagsjause. 
Drei Geschmacksrichtungen wurden ver-
kostet. Normaler Leberkäse, Käseleberkäse 
und eine scharfe Variante (mind. 15.000 
Scoville). 

 
Für den Teamgeist während der Praxis ein 
herzliches Dankeschön. 

 

 Tierzuchtlehrer  

DI Michael Doppler 

Einheitswert unter 75 000,-- € 

  

  Pauschaliert 

Einheitswert zw. 75 000,-- € und 150 000,--€ 

und/oder            über 120 VE 

                          über 60 ha LN 

  Teilpauschaliert 

(Bis 130.000 � Ausg.pauschale – 70/80% 

ab 130.000 � E/A Pflicht ) 
      

Einheitswert über 150.000,-- €   Buchführungspflichtig 

Umsatz unter 550.000,-- €   Pauschaliert 

Umsatz über 550.000,-- €   Buchführungspflichtig 

LEBERKÄSJAUSE FÜR UNSERE SCHÜLER  



Christliches Andenken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georg Kreil 
 

Schneiderbauer in Feldkirchen 

verstarb am 20. Dezember 2013 völlig 

unerwartet, im 61. Lebensjahr 

 

Er war Absolvent des Jahrganges 1972 
 

 

 
Franz Brunner 

 

Bauer vom Mayrgut in Ostermiething 

verstarb am 10 Jänner 2014 völlig uner-

wartet, im 38. Lebensjahr 
 

Er war Absolvent des Jahrganges 1993 

Unser Mitgefühl gilt den trauernden Angehörigen! 

Großes Interesse herrschte am Blockseminar Grünlandoptimierung. 17 Schüler aus dem ganzen Bundes-
land kamen eine Woche vor Semesterende an die LWS Burgkirchen um Ihre Grünlandbestände auf Vor-
dermann zu bringen. Um die Ist-Situation festzustellen, begannen wir mit einer Analyse der mitgebrachten 
Bodenuntersuchungsergebnisse. An-
schließend führten wir eine Sinnenprü-
fung bei den mitgebrachten Grundfutter-
proben durch. Nun wusste jeder Teilneh-
mer, über seine Ausgangsituation be-
scheid. Dann ging es darum, die Bestän-
d e  z u  o p t i m i e r e n . 
Standortgerechtigkeit heißt das Ziel, pas-
sende, regionale Nachsaatmischungen, 
optimale Technik und alles ökologisch 
und ökonomisch durchdacht. Als Organi-
sator und Klassenvorstand ist es schön 
zu sehen, wie begeistert und motiviert 
die Jugend an solchen Seminaren teil-
nimmt.        Autor: Bernhard NÖBAUER 

Blockseminar Grünlandoptimierung 
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Neues Schulmodell in Umsetzung  
 
Durch Änderung des Land- und forstwirtschaftli-

chen Schulgesetzes erhalten ab dem nächsten 

Jahr die Schüler bereits am Ende der 3. Klasse 

den Facharbeiterbrief. 

 
Diese Verkürzung ist nur dadurch möglich, weil 
gleichzeitig die FREMD-PRAXIS entsprechend auf-
gewertet worden ist. Im nachstehenden Zeitmodell 
ist auch ersichtlich, dass der 3. Jahrgang nun wieder 
1 Monat später beginnt.  

 

 
 
 
 

 
Das neue Zeitmodell ermöglicht dem Schüler die 

Wahl zwischen einer  
*Landwirtschaftlichen Spezialausbildung (mit 18 
Wochen Fremdpraxis) und einer  
*Kombi-Ausbildung mit dem späteren Lehrberuf. 
In dieser Kombi-Ausbildung mit der Bezeichnung 
"LAND und WIRTSCHAFT" wird während der 
Fachschulzeit 1 Monat gewerbliches Praktikum und 
gleich auch die 1. Klasse der dazugehörigen Berufs-
schule abgewickelt. Dadurch wird die Anrechnung 
von 1 Lehrjahr erreicht. Die gewerblichen Betriebe 
der Region sind an diesem Modell sehr interessiert! 

                                       Autor Dir. Ing. Max Mayer 
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