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Was macht uns BerufsschullehrerInnen 
so besonders, dass wir eine eigene 
Ausgabe des Kreidekreis brauchen? 
Nun, abgesehen davon, dass – entgegen  
all dem Vergleichbarkeitswahn der 
Schulpolitik – jede Lehrerin und jeder 
Lehrer eine eigenständige, besondere 
Persönlichkeit mit besonderen Fähig-
keiten und Gaben ist, sind die Voraus-
setzungen und Anforderungen doch je 
nach Schultyp unterschiedlich.  
 
Die Entscheidung BerufsschullehrerIn 
zu werden, fällt oft erst nach dem 30. 
Geburtstag und nachdem die Reifeprü-
fung im 2. Bildungsweg nachgeholt 
wurde. Die Ausbildung selbst erfolgt 
dann berufsbegleitend. Zu diesem Zeit-
punkt haben die meisten von uns schon 
10 bis 20 Jahre Erfahrung in der Pri-
vatwirtschaft gesammelt, die sie – 
mangels entsprechender Anrechnung –  
praktisch kostenlos zur Verfügung stel-
len. Ein unbestechliches Indiz für die 
verbesserungswürdige Einkommenssi-
tuation von BerufsschullehrerInnen ist 
die Tatsache, dass das neue Dienstrecht 

für uns Verbesserungen bringt und 
nicht, wie für KollegInnen anderer 
Schultypen, Verschlechterungen (siehe 
BS-Petition für mehr Lohngerechtigkeit 

auf www.oeliug.at). 
 
Die Berufschule ist die einzige Schul-
form Österreichs, die flächendeckend 
als Ganztagsschule geführt wird – al-
lerdings nicht als verschränkte Form 
mit wechselnden Unterrichts-, Lern- 
und Freizeitphasen, sondern mit bis zu 
11 Stunden Unterricht täglich. Gepaart 
mit dem hohen Grad an Diversität in 
den Klassen, stellt dies eine enorme 
Herausforderung für viele Kollegen und 
Kolleginnen dar (siehe dazu auch Ge-
dankensplitter zu Integration und Inklu-
sion in Berufsschulen auf Seite 3). 
 
Bedingt durch das System der Landes-
berufsschulen wird von vielen  Kolle-
ginnen und Kollegen auch ein hohes 
Maß an Mobilität verlangt. Aktuell 
könnte sich diese Situation in der Stei-
ermark durch geplante Standortschlie-

ßungen noch verschärfen (siehe Sperr-
stund is...?! auf Seite 4).  
 
Bei ca. 125.000 Lehrerinnen und Leh-
rern in Österreich agieren wir mit  
knapp 5.000 Kolleginnen und Kollegen 
in Berufsschulen oft hart an der Wahr-
nehmungsgrenze und das obwohl gera-
de die Berufsbildung in Österreich für 
viele Staaten als Vorbild gilt.  Tatsäch-
lich Bildungs-Europameister: HTL und 
Lehre, titelte Die Presse am 11. Juni. 
Es besteht wohl kein Zweifel, dass die 
hohe Qualität des Unterrichts an Be-
rufsschulen wesentlich  zum Erreichen 
solcher Meistertitel beiträgt. 
 
Daher also ein Berufsschul-Kreidekreis, 
um spezifische Themen zu artikulieren 
und nicht zuletzt auch als Ausdruck da-
für, dass die ÖLI Lehrerinnen und Leh-
rer aller Schultypen vertritt und sichtbar 
macht. 
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Den neuen Kreidekreis abonnieren?  
 
Für ein Jahres-Abo einfach 7 Euro einzahlen:  
 
PSK AT52 6000 00000 7842 0320 
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Gedankensplitter zu Integration und 
Beate Anna Halbeisen            Inklusion in Berufsschulen 
 
Man stelle sich vor: 18 SchülerInnen 
einer ersten Klasse, die den Beruf der 
Elektrikerin/des Elektrikers erlernen 
möchten. Unter den 18 SchülerInnen ist 
ein Jugendlicher aus Simbabwe, der 
perfekt Englisch spricht, aber Schwie-
rigkeiten hat, den fachlichen Inhalten in 
deutscher Sprache zu folgen. Ein Ju-
gendlicher aus Spanien, der vor 10 Mo-
naten nach Österreich gekommen ist, 
gutes Englisch spricht, aber mit densel-
ben sprachlichen Defiziten zu kämpfen 
hat wie sein afrikanisch-stämmiger 
Mitschüler. Ein Schüler, der sofort 
kundtut, dass er an ADHS leide und 
Schwierigkeiten habe, sich länger zu 
konzentrieren. Zwei Schüler, die dir zu 
Beginn der Stunde eine Legasthenie-
Bestätigung vorlegen. Ein Schüler mit 
türkischen Wurzeln, dem die Firma 
nach mehrjähriger Arbeit im Schicht-
dienst mit 36 Jahren die Möglichkeit 
eröffnet, eine Lehre als Elektrotechni-
ker zu machen. Dieser Schüler hatte 
noch nie in seinem Leben eine einzige 
Stunde Englischunterricht. Komplettiert 
wird diese Klasse durch eine Schülerin, 
die die AHS-Matura mit Auszeichnung 
absolviert hat und auf eigenen Wunsch 
auch die allgemeinbildenden Fächer in 
der Berufsschule absolviert. 
 
Nun, Frau Lehrerin, holen Sie die Schü-
lerInnen dort ab, wo sie stehen und bie-
ten Sie Unterricht, der alle SchülerIn-
nen in gleichem Maße fördert und 
trotzdem nicht überfordert! 
 
Sie glauben, so eine Klassenkonstella-
tion ist eine Ausnahme oder sowieso er-
funden? Irrtum, denn das ist fast schon 
das tägliche Brot in den Berufsschulen. 
Der Bildungsökonom Ludger Wößmann 
spricht das Thema Inklusion an: „Fast 
zwei Drittel der Lehrer lehnen es ab, 
dass Schüler mit Lernschwächen in Re-
gelschulen unterrichtet werden statt in 
Förderschulen. Die Gesamtbevölke-
rung befürwortet dies zu 50 Prozent 
(...). Möglicherweise haben viele Leh-

rer konkrete Erfahrungen gemacht und 
wissen, dass die Idee der Inklusion in 
der Schulwirklichkeit sehr schwer um-
zusetzen ist.“ Und weiter: „Die Inklu-
sion wurde par ordre du mufti dekla-
riert, ohne Lehrer mitzunehmen.“ 
(DIE ZEIT, 15. Sept. 2016) 
 
Aber was ist wirklich der Grund, der 
uns PädagogInnen daran hindert, die 
geforderte Inklusion und Integration 
nicht zuletzt für das Eigenempfinden 
erfolgreich umzusetzen? Ist es der Un-
wille, sich mit Lernschwächen, sprach-
lichen Defiziten der SchülerInnen, Ver-
haltensauffälligkeiten, speziellen Be-
dürfnissen und Heterogenität im All-
gemeinen auseinanderzusetzen? Viel 
eher ist es die Überforderung, dieser 
Diversität in der gewünschten professi-
onellen Manier gerecht zu werden. 
 
Die Gründe liegen z. T. in den fehlen-
den Inhalten in der PädagogInnenaus-
bildung. Würde man die PädagogIn-
nenbildung NEU als Chance 
sehen, auf die Anforderungen im mo-
dernen Bildungswesen zu reagieren, so 
müssten Grundlagen für den Umgang 
mit diversen Lernschwächen, Verhal-
tensauffälligkeiten sowie Sprachdefizi-
ten im Fokus stehen. Die Curricula für 
BerufsschulpädagogInnen, die ihre 
Ausbildung im Wintersemester begon-
nen haben, beinhalten verschwindend 
wenige Inhalte, die die Grundlagen und 
Instrumente für den Umgang mit dieser 
Fülle an unterschiedlichen Bedürfnis-
sen seitens der SchülerInnen vermitteln. 
 
KritikerInnen mögen anmerken, dass es 
dafür ja sonderpädagogische Ausbil-
dungen gibt, allein die Existenz von 
SonderpädagogInnen nützt den Kolle-
gInnen in den Berufsschulen wenig. Es 
fehlen die Mittel für den Einsatz zusätz-
licher StützlehrerInnen und so müssen 
wir in den Berufsschulen weiterwursch-
teln, wenn es darum geht, diese Heraus-
forderung in der Manier eines mutigen 

Gladiators, der nicht weiß, ob und wie 
er die Arena Klassenzimmer wieder 
verlässt, anzunehmen. Wissend, dass 
die Grundausbildung keine fundierte 
Ausbildung in diesen speziellen Berei-
chen bietet, erwarten wir uns, dass we-
nigstens die Hochschulen mit gezielten 
Fortbildungsangeboten im Bereich In-
tegration und Inklusion mit zusätzli-
chen Fortbildungsangeboten auf die 
Nachfrage reagieren - leider jedoch, 
zumindest in Vorarlberg, wiederum 
Fehlanzeige. 
 
Auch gibt es finanzielle Ressourcen für 
das Ausbildungsmodell IBA (Integrati-
ve Berufsausbildung), bei dem Jugend-
lichen mit Vermittlungshindernissen 
die Eingliederung in das Berufsleben 
ermöglicht werden soll. Dieses Stütz-
modell für Lehrlinge mit Teilqualifika-
tion bzw. verlängerter Lehrzeit bietet 
die Möglichkeit, individuell zu fördern. 
Ohne das Engagement der Lehrperso-
nen, die sich im Bereich der integrati-
ven Berufsausbildung einsetzen, 
schmälern zu wollen, ist es auch in die-
sem Bereich absolut notwendig, auf 
breiter Basis gezielt Schulungen anzu-
bieten, die eine optimale fachliche Un-
terstützung für den Umgang mit diesen 
SchülerInnen möglich macht.Wenn 
zurzeit die Bildungsreform wiederin al-
len Medien thematisiert undder Begriff 
Clusterschulen heiß diskutiertwird, so 
kommt die Vermutung auf, dass diese 
Reform großteils eine systemische Än-
derung zum Ziel hat, die an den Be-
dürfnissen des Mikrokosmos Klassen-
zimmer vorbeigeht. 
 
Wir wären gerne Teil einer Reform, die 
diesen Namen verdient und uns die 
Möglichkeit bietet, bestens vorbereitet 
in eine neue Kultur des Lehrens und 
Begleitens von Lernprozessen einzu-
tauchen und die mannigfaltigen Heraus-
forderungen von Integration und Inklu-
sion erfolgreich zu bewältigen.
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Sperrstund is…?!                     Andreas Berghold 
 

„Zu wenig Schüler: Drei Berufsschu-
len droht Aus“,  
titelte die Kleine Zeitung am 21. Okto-
ber dieses Jahres. Weiter im Artikel 
hieß es, dass aufgrund gesunkener 
SchülerInnenzahlen und auslaufender 
Berufsgruppen „in der zuständigen Ab-
teilung des Landes schon länger an ei-
nem neuen Konzept für die Berufsschu-
len gearbeitet“ würde, „das eine Ver-
ringerung der Standorte zur Folge ha-
ben wird“. Die zuständige Landesrätin 
ist natürlich „nach außen hin (…) um 
eine Beruhigung der Diskussion be-
müht, (…) Entscheidung sei noch keine 
gefallen“ und „der Prozess wird sich 
über drei Jahre erstrecken“. 
Was ist da los?  
Betroffene erfahren wieder einmal aus 
der Zeitung, welche Pläne man mit ih-
rem Arbeitsplatz und damit mit ihnen 
selbst hat! Die Personalvertretung 
kommt im Artikel gar nicht vor! Wie 
oft werden gerade wir Lehrerinnen und 
Lehrer mit mehr oder weniger intelli-
genten Vergleichen mit der Privatwirt-
schaft genervt – drehen wir den Spieß 
doch einmal um: stellen wir uns ein 
solches Vorgehen in der Privatwirt-
schaft vor. Rund 100 Beschäftigte (und 
der Betriebsrat) lesen in der Zeitung, 
dass ihr Betrieb zusperrt und sie in der 
Folge deutlich längere Arbeitswege und 
dadurch deutlich höhere Kosten haben 
werden, also einen realen Einkommens- 
und Lebensqualitätsverlust! Ich über-
lasse es der Phantasie der Leserinnen 
und Leser, welche Reaktionen aus wel-
chen Richtungen darauf folgen würden. 
Demografische Daten fallen nicht 
vom Himmel.  
Aber zurück zum Bericht in der Klei-
nen Zeitung. Tatsächlich durchlaufen 
wir derzeit ein Tal in der Entwicklung 
der SchülerInnenzahlen. Das hatte be-
reits zur Folge, dass es seit dem Schul-
jahr 2015/16 praktisch keine Neuein-
stellungen gibt. Der sogenannte natürli-
che Abgang durch Pensionierungen 
verhinderte Schlimmeres. Dennoch 
mussten sich viele Kolleginnen und 
Kollegen mit einem deutlich gesunke-
nen Einkommen begnügen, da an man-

chen Schulen die Lehrverpflichtung nur 
mehr in der jährlichen Durchrechnung 
erreicht wurde. Das wurde von den Be-
troffenen, wenn auch zähneknirschend, 
als „höhere Gewalt“ zur Kenntnis ge-
nommen. Doch nun, noch dazu da von 
der Statistik Austria ein Ansteigen der 
Zahl der unter 20-jährigen ab 2019 (bis 
2035) in Aussicht gestellt wird, sollen 
Standorte geschlossen werden. Die 
möglicherweise positiven Auswirkun-
gen der Flüchtlingsbewegung sind hier 
noch gar nicht berücksichtigt. Und 
wenn man davon ausgeht, dass solche 
„Strukturmaßnahmen“ tatsächlich un-
umgänglich sind, kommen sie dann 
nicht um einige Jahre zu spät? Demo-
grafische Daten fallen ja schließlich 
nicht überraschend vom Himmel! 
PVG, die Richtschnur in Personalan-
gelegenheiten. 
Was aber noch mehr aufregt ist die Tat-
sache, dass, wie berichtet, „eine Ver-
ringerung der Standorte“ offenbar 
schon länger geplant ist. § 9 Abs 3 lit l 
des Personalvertretungsgesetzes sagt 
dazu: „die beabsichtigte Ausgliederung, 
Auflassung oder Zusammenlegung von 
Dienststellen oder die beabsichtigte 
Auflassung von Arbeitsplätzen“, ist der 
Personalvertretung schriftlich mitzutei-
len. Diese Mitteilung hat „ehestmög-
lich, jedenfalls aber so rechtzeitig vor 
der Maßnahme zu erfolgen, dass eine 
Beratung über deren Gestaltung noch 
durchgeführt werden kann“. Nun kann 
man natürlich darüber philosophieren, 
wann „ehestmöglich“ und „rechtzeitig“ 
ist, ich denke aber beides ist eindeutig 
vor „Zeitungsartikel“.  
And the winner is: Aschenputtel! 
Was ist nun seit der Veröffentlichung 
des Artikels in der Kleinen Zeitung 
passiert? Die betroffenen Schulen ver-
suchten, alle Hebel in Bewegung zu 
setzen, damit nicht jeweils sie es sind, 
die zugesperrt werden. Das ist aus Sicht 
der Schulen (Leitung und Dienststel-
lenausschüsse) auch legitim. Doch da-
mit wurden sie auf einen Markt gehetzt, 
den es bei anderen Schultypen schon 
länger gibt. Alle möglichen sinnvollen 
und unsinnigen Kriterien werden her-

angezogen, um am Ende selbst als die 
schönste Braut dazustehen – wie im 
Märchen: nur Aschenputtel passte der 
goldene Schuh, die beiden Schwestern 
blieben mit abgeschnittener Zehe und 
Ferse zurück.  
Sparen als Systemzwang 
Die Tatsachen, dass es einerseits zu 
Standortschließungen voraussichtlich 
genau dann kommen wird („der Prozess 
wird sich über drei Jahre erstrecken“), 
wenn die SchülerInnenzahlen möglich-
erweise wieder zu steigen beginnen und 
dass andererseits im gesamten Artikel 
kein einziges pädagogisches Argument 
zu finden ist, lässt nun vermuten, dass 
den geplanten „Strukturmaßnahmen“ 
vorrangig ökonomische Überlegungen 
zugrunde liegen. Und wer würde sich 
schon sinnvollen Sparmaßnahmen wi-
dersetzen? Wohl niemand, doch sei hier 
die Frage gestattet: Wann ist Sparen 
sinnvoll? Oder anders ausgedrückt: 
Wem muss Sparen nützen, damit es 
sinnvoll ist? Meine Antwort wäre: den 
Menschen und nicht einem abstrakten 
System. Dies ersuche ich zu berück-
sichtigen, wenn die Entscheidungsträ-
ger von Bund, Land und Wirtschafts-
kammer ihre Entschlüsse fassen, damit 
am Ende nicht (wieder einmal) Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer die 
Kosten dafür tragen, dass irgendwo ein 
sinnbefreites und/oder fehlgeleitetes 
Mantra vom Sparen weitergesungen 
werden kann.  
Fromme Wünsche 
In einem Land, in dem es nicht möglich 
ist, einen Solidarbeitrag von den Rei-
chen zu verlangen, gleichzeitig aber 
über die Kürzung der Mindestsicherung 
und die Schließung von Schulen ver-
handelt wird, ist das wohl nur ein nai-
ver, frommer Wunsch – genau zur rech-
ten Zeit, vor Weihnachten!  
Abschließend komme ich noch auf ei-
nen anderen frommen Wunsch zurück, 
und zwar jenem nach Beruhigung der 
Diskussion. Kein Problem für uns Leh-
rerinnen und Lehrer, denn mit uns fin-
det ja gar keine Diskussion statt!
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„...w os so a Berufsschullehrer ois im Stand is...“  
 

 

Dieser Satz stammt von einem Besu-
cher der Krippenausstellung in einem 
Fernsehbericht über Florian Fabsits aus 
dem Südburgenland – im „Brotberuf“ 
Berufsschullehrer in Hartberg. 
 
Und tatsächlich ist es bemerkenswert, 
dass ein junger Kollege in seiner Frei-
zeit das Hobby des Krippenbauens ent-

deckt hat. Infiziert wurde er bei einem 
Krippenbaukurs, zu dem er von seinen 
damaligen Kollegen überredet wurde. 
Seine damaligen Kollegen, das waren, 
wie er selbst, Bauproduktefachberater. 
Später holte er die Reifeprüfung nach 
und absolvierte nicht nur sein Lehr-
amtsstudium berufsbegleitend, sondern 
setze auch noch ein Masterstudium 
oben drauf. Kaum zu glauben, dass 
trotzdem noch Zeit für den Krippenbau 
übrig blieb, zumal sich die Werkstätte 
unseres Kollegen als „Ganzjahresbau-
stelle“ präsentiert. Bestellt werden kön-
nen verschiedene Modelle: Orientali-
sche, Alpenländische, Laternen-, Fass-, 
Baumstamm-, und natürlich Burgen-

ländische Krippen. Wer eine haben 
möchte, braucht jedoch ein wenig Ge-
duld: die Lieferzeit beträgt ein Jahr! Für 
Interessierte empfiehlt sich ein Blick 
auf die Homepage:  
www.krippenbau-fabsits.at 
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Hymne an das Leben heißt das bereits 
dritte Buch von Franz-Josef Dorn, Be-
rufsschullehrer in Murau. Und dieser 
Titel wird dem Werk auch voll und 
ganz gerecht. Mit schnörkellosem Pa-
thos erzählt der Autor selbst erlebte, 
überlieferte und von Dichtern und Phi-
losophen geborgte Geschichten. Dazwi-
schen gibt es Gespräche mit Persön-

lichkeiten, wie Kardinal Schönborn, 
Paul Chaim Eisenberg, Marco Feingold 
und anderen – und das ganze zu dem 
einen Zweck, nämlich der tiefen Ver-
neigung vor dem „Wunder Leben“.  
Franz-Josef Dorn macht kein Hehl dar-
aus, dass er an Schöpfung glaubt und 
nicht an Zufall. Doch gleichgültig, wie 
man selbst zur Entstehung und Ent-
wicklung des Lebens steht, faszinie-
ren die Einblicke in oft einfache, je-
doch unbestechlich wahre Erkennt-
nisse, abseits von jedem materiellen 
Streben nach vermeintlichem Glück: 
Und glaubt man dem englischen Phi-
losophen Francis Bacon, so sind 
nicht die Glücklichen dankbar, son-
dern „es sind die Dankbaren, die 
glücklich sind“.  
Mindestens ebenso beeindruckend  
sind die grandiosen Fotos, die den 
Leser und die Leserin begleiten. Wer 
bereit ist, deren Geschichten zu lau-
schen, kann sich für Stunden darin 
verlieren.  

Dieses Buch ist kein Glücksratgeber, 
aber es kann glücklich machen. 
Erwähnt sei hier auch noch Dorns zwei-
tes Buch: Berge, die im Wasser träu-
men. Beide Bücher sind im Styria Ver-
lag erschienen und im Buchhandel, so-
wie online erhältlich.
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Zwei Jahre Gewerkschaftsarbeit –  
ein persönliches Résumé               Beate Halbeisen 

 
Seit November 2014 
bin ich Mitglied und 
seit mehr als einem 
Jahr Vorsitzende des 
Zentralausschusses 
der Berufsschulen 
Vorarlberg (als Mit-
glied der UGÖD). 
Aktiver denn je bin 
ich mit den Interessen und Interessens-
konflikten beider Seiten, der Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmerseite konfron-
tiert. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich 
viel über die Geschichte der Gewerk-
schaften und des ÖGB im Speziellen 
gelesen. 
Geht man auf die Ursprünge sozialpart-
nerschaftlicher Kultur in Österreich zu-
rück, so findet man diese im Jahr 1945, 
als die sowjetische Militärkommandan-
tur im April die Gründung des Österrei-
chischen Gewerkschaftsbundes geneh-
migte. Sozialdemokratische, kommu-
nistische und christliche Gewerkschaf-
ter wollten die Differenzen zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern nicht 
mehr auf der Straße, sondern am Ver-
handlungstisch austragen. Diese "Hin-
terzimmer-Politik" erntete von Seiten 
der Bevölkerung über Jahrzehnte hin-
weg Zustimmung, da sie mit dem Wie-
deraufstieg Österreichs als eigenständi-
ge Nation einherging und offensichtlich 
politische und wirtschaftliche Stabilität 
brachte. 
In den 80er und 90er Jahren begann je-
doch der schleichende Imageverlust des 
ÖGB. Die Gründe dafür waren vielfäl-
tig. Angefangen von einer finanziellen 
Krise, die sich aus dem immensen Fi-
nanzbedarf für die Aufrechterhaltung 
der Organisation ergab (und im Jahr 
2006 im BAWAG-Skandal gipfelte), 
war auch die programmatisch materia-
listische Werthaltung des ÖGB im Wi-
derspruch zur zunehmend postmateria-
listischen Werthaltung der Bevölke-
rung. Funktionäre in Betrieben beklag-
ten zudem den fehlenden Kontakt zur 
Basis.  

Verschleppte Organisationsreformen, 
fehlende Reaktion auf den veränderten 
Arbeitsmarkt (atypische Beschäftigte) 
und nicht zuletzt der Machtverlust im 
Jahr 2000 unter der schwarz-blauen 
Regierung führten zu sinkenden Mit-
gliederzahlen beim ÖGB. Bemerkens-
wert ist jedoch, dass die GÖD als 
stärkste Teilgewerkschaft des ÖGB 
immer noch einen Organisationsgrad 
von ca. 50 % hat (im Gegensatz zu ca. 
20 % im Bereich der Privatangestell-
ten). 
Was ist nach knapp zwei Jahren meine 
persönliche Wahrnehmung von Ge-
werkschaftsarbeit? Gibt es Reformbe-
darf im Bereich der gewerkschaftlichen 
Arbeit? Welche Hürden gibt es in der 
Kommunikation zwischen Basis und 
Gewerkschaftsspitze? 
Meines Empfindens nach ist es leider in 
der Gewerkschaft immer noch so, dass 
parteipolitische Interessen über die ei-
gentliche gewerkschaftliche Arbeit ge-
stellt werden und es für unabhängige 
GewerkschafterInnen umso beschwerli-
cher ist, auf Anliegen der KollegInnen 
aufmerksam zu machen bzw. ein akti-
ves Vorantreiben von Änderungen zu 
bewirken. 
Das fraktionelle Denken ist stark in den 
gewerkschaftlichen Gremien verankert. 
Man wehrt sich massiv, mehrheitlich 
gewählte, parteiunabhängige Fraktio-
nen in die Gewerkschaftsarbeit einzu-
binden. Offensichtlich und persönlich 
spürbar war diese Ablehnung bei dem 
diesjährigen Gewerkschaftskongress in 
Wien, bei dem wir als UGÖD erstmals 
vertreten waren. 
Wenn man die Gewerkschaft als das 
sieht, was sie in ihrer Entstehung war, 
nämlich als Regulativ der Arbeitgeber-

interessen, so dürfte par-
teipolitisches Couleur ei-
gentlich keine Rolle spie-
len, wenn es um die An-
liegen der KollegInnen an 
der Basis geht. 
Ein wichtiger Reform-
schritt für mich wäre 
auch, dass dem zuneh-

menden Anteil weiblicher Erwerbstäti-
ger (im öffentlichen Dienst laut Gen-
der-Controlling-Bericht 2015: 41,7 %) 
in Zukunft in der Gewerkschaft ver-
stärkt Rechnung getragen wird.  
Der Wiener Politologe Emmerich Talós 
hält es für notwendig, dass in den Ver-
bänden der Sozialpartnerschaft – und 
damit ist wohl auch die Gewerkschaft 
gemeint – die über Jahrzehnte tradierte 
„Androkratie“, also die „Herrschaft des 
Mannes“ angesichts der stetig steigen-
den Zahl erwerbstätiger Frauen abge-
baut wird.  
Talós sieht zudem Legitimationsstrate-
gien der Sozialpartner gegenüber den 
Mitgliedern als notwendig an und führt 
dazu exemplarisch den Ausbau von 
Serviceleistungen, klare, eigenständige 
inhaltliche Positionierung und die Be-
rücksichtigung individueller werdender 
Interessen an.  
Aus der Erfahrung in meiner eigenen 
Fraktion kann ich bestätigen, dass es 
immens wichtig ist, rasch und unbüro-
kratisch Hilfe und Rechtsbeistand in 
personal- und dienstrechtlichen Fragen 
zu erhalten. Die Homepage der ÖLI er-
freut sich zunehmender Beliebtheit, da 
Informationen und rechtliche Grundla-
gen allen Kolleginnen und Kollegen zur 
Verfügung stehen. Diese Serviceleis-
tungen sind bei der GÖD beschränkt 
auf die zahlenden Mitglieder.  
Abschließend möchte ich festhalten, 
dass für mich Gewerkschaftsarbeit nach 
wie vor ein sehr wichtiges Instrument 
der Mitgestaltung an arbeits- und sozi-
alrechtlichen Rahmenbedingungen ist, 
jedoch muss es meiner Meinung nach 
ein inhaltliches und strukturelles Um-
denken an der Spitze des ÖGB  geben. 



 
Termine usw. 

  

    
 

 

 7/2016 
wurde am 12. Dezember an die  
AbonnentInnen versandt und kann, 
wie alle früheren Kreidekreise, von 
oeliug.at heruntergeladen werden: 
http://archiv.oeli-ug.at/krkr1607.pdf  
 
Beachten Sie auch die allgemeine 
Ausgabe 6/2016 
 
 

Dienstrechtsskriptum:   
http://archiv.oeli-ug.at/DRS16.pdf   
  
 

PV-Akademie:   

Informationsveranstaltungen (Bitte anmelden mit Name, Schule, Inhaltswunsch 
an  a@oeli-ug.at oder 0680 2124358):  

Klagenfurt:  Donnerstag, 15. Dezember,  17 – 21 Uhr     

Linz :    Dienstag , 07. März, 13:30 – 17 Uhr   
 

Kontaktaufnahme:   
Vorarlberg:  ZA-Vorsitzende Beate Halbeisen: halbeisen@oeli-ug.at 

Steiermark:  ZA-Mitglied Andreas Berghold: berghold@oeli-ug.at 

Wien: UGÖD-Vst.-Mitglied Dietmar Mühl: d.muehl@oeli-ug.at 
Dein Bundesland ist nicht dabei? Melde dich, wenn sich das ändern soll! 
 
 

Anfragen / Infos:  
a@oeli-ug.at 
 

Du würdest den Kreidekreis auch deinen KollegInnen ins Postfach legen?  
Bitte mail an a@oeli-ug.at: Name, Schule, Anzahl 
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Mobil: 0680 2124358  

Redaktionsteam 

Beate Halbeisen, Andreas Berghold, Dietmar Mühl, Josef Gary Fuchsbauer 

Kreidekreis: Informations- und Diskussionsorgan der ÖLI-UG 

Wir finanzieren uns durch Spenden und Beiträge der Leserinnen und Leser. 

Bankverbindung: BIC: BAWAATWW, IBAN: AT52 6000 0000 7842 0320  
lautend auf Mayr/Fuchsbauer, ÖLI.                                                  Auflage: 6.500 

Betrifft:  
„Schulreform-Autonomiepaket“ 
 

Was uns wichtig ist: 
Demokratie und MITBESTIMMUNG. 
Eine Beschneidung der Mitbestimmungs-
rechte können wir nicht akzeptieren. 
Sicherung/Ausbau demokratischer Mit-
bestimmungsrechte der SchulpartnerInnen 
an den Schulen/in Schul-
Zusammenschlüssen (SGA, Schulforum). 
Die Wahl von SchulleiterIn-
nen/Schulleitungsteams auf Zeit 
mit jährlicher Rechenschaftspflicht ge-
genüber der Schulgemeinschaft, nicht nur 
gegenüber vorgesetzter Behörden, das 
können wir uns gut vorstellen. 
PVG 
Wir brauchen eine Stärkung der LehrerIn-
nen-Personalvertretungsrechte an den Schu-
len/Clustern der kleineren Schulen: direkte 
Anrufung der Personalvertretungsaufsicht 
bei Nichteinigung  
Ressourcen 
Sicherung der für Qualität von Unterricht 
und Schule notwendigen Ressourcen, Be-
reitstellung erforderlicher zusätzlicher Fi-
nanzmittel für den geplanten bundesweit 
verbindlichen Chancenindex, keine Um-
verteilung von ohnehin knappen Ressour-
cen (an den Schulen haben die KollegIn-
nen in der Vergangenheit schlechte Erfah-
rungen mit groß angekündigten Reformen 
gemacht, die sich als Einsparungs-
Vehikel herausgestellt haben) 
KlassenschülerInnenhöchstzahlen und 
Teilungsziffern geben als Maßzahl für die 
Ressourcenzuteilung Sicherheit und stellen 
eine Qualitätssicherung dar. 
Unterstützungspersonal  
nach bundesweit einheitlichen und trans-
parenten Kriterien braucht zusätzliche 
Mittel, keine kostenneutral-„autonome“ 
Mittelaufbringung durch Umwidmung 
von Unterrichtsstunden in Supportstun-
den. 
 

Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen. klimaneutral gedruckt ° CP IKS-Nr.: 53401-1612-1002 
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