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Editorial     Gerhard Pušnik

Wenn es nicht so ernst wäre, könnte 
es ja lustig sein, fast wie ein Ballspiel. 
Seit Jahren wird das Besoldungsrecht 
zwischen Gerichtshöfen und Ministerien 
und Gesetzgeber hin- und hergeschoben. 
Es geht um eine korrekte Anrechnung 
der Vordienstzeiten, auf die öffentlich 
Bedienstete eigentlich ein Recht haben, 
in vielen Fällen auch um eine Besserstel-
lung. Doch Regierung und zuständige 
Ministerien versuchen dies bislang mit 
allen möglichen Tricks zu verhindern. 
Das Vorgehen unseres Dienstgebers ist 
nicht nur ein verzweifelter Versuch, Pro-
bleme aus dem Weg zu räumen sondern 
auch ein unwürdiges (Schau-)spiel. Wir 
wollen nicht länger Spielball sein und 
verlangen eine saubere Lösung.

Während der mediale Fokus auf interna-
tionale Trumpelpfade gerichtet ist, laufen 
derzeit Gespräche zwischen Bildungs-
ministerium und den Vorsitzenden aller 
LehrerInnengewerkschaften. Wieder 
einmal hinter verschlossenen Türen. Das 

Autonomiepaket ist angesagt. Wer was 
sagt und vertritt, welche Strategie die 
ARGE der Gewerkschafter verfolgt, das 
erfahren wir nicht wirklich und wenn, 
dann hinterher. Deshalb haben die 
unabhängigen VertreterInnen der ÖLI 
ihre Positionen zu den Kernpunkten des 
Autonomie-paketes öffentlich deponiert:
I.   Es braucht eine Stärkung der PV - vor 
Ort - gegenüber der Schulleitung
II.  Bei der Bestellung von Schulleiter/
innen (Clusterleiter/innen) muss das 
Schulvotum mitbestimmend sein
III. Leiter/innen sollen gegenüber den 
Schulpartner/innen am Standort verant-
wortlich und zur Rechenschaft verpflich-
tet sein
IV. Wir verlangen eine transparente Res-
sourcenzuteilung und zusätzliche Mittel 
denn
V. Wandel und Veränderung brauchen 
mehr Mittel
Die ÖLI bleibt am Ball und wird weiter 
auf allen Kanälen berichten, im Kreide-
kreis und auf www.oeliug.at.

PV	  Akademie,	  ein	  neues	  zentrales	  Bildungsinstitut	  der	  ÖLI-‐UG,	  UBG	  und	  UGÖD	  	  

Bildung	  

Wissen	  Erfahrung	  Standpunkt	  

	  

	  

Eine	  Kooperation	  der	  
Österreichische	  Lehrer/innen	  Initiative	  mit	  ihren	  Länderorganisationen	  
Unabhängige	  Bildungsgewerkschaft	  
Unabhängige	  Gewerkschafter/innen	  in	  der	  GÖD	  

	  
PV	  steht	  für	  Personalvertretung	  
Die	  PV	  Akademie	  ist	  so	  organisiert,	  dass	  sie	  als	  zentrales	  Bildungsinstitut	  selbst	  als	  Veranstalter	  auftritt	  
und	  die	  Länderorganisationen	  der	  ÖLI	  und	  andere	  Personalvertretungsgremien	  im	  Bildungsbereich	  bei	  
der	  Durchführung	  von	  Informations-‐,	  Fort-‐	  und	  Weiterbildungsveranstaltungen	  unterstützt.	  
Themenschwerpunkte:	  

Personalvertretung	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  für	  Personalvertreter/innen	  und	  die	  	  	  
Organisation	  und	  Leitung	  von	  Treffen	  für	  den	  Informations-‐	  und	  Erfahrungsaustausch.	  
Schulleben	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  zum	  Thema	  Schulleben,	  -‐kultur,	  -‐
management	  und	  -‐entwicklung.	  
Unterricht	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  zu	  Unterrichtsgestaltung,	  
Kommunikation,	  Unterrichtstechnik	  und	  allem,	  was	  dazu	  gehört.	  
Recht	  
Informationsveranstaltungen,	  Seminare	  und	  Workshops	  über	  die	  umfangreichen	  rechtlichen	  
Grundlagen	  in	  der	  Schule.	  Dienstrecht,	  Gehaltsgesetz,	  Prüfungsverordnung,	  
Reisegebührenverordnung,	  Schulunterrichtsgesetz	  und	  Schulorganisationsgesetz	  .....	  

	  
Wir	  laden	  euch	  ein,	  auch	  Kooperationspartner/in	  unserer	  PV	  Akademie	  zu	  
werden	  und	  damit	  das	  Service	  und	  den	  Markennamen	  zu	  nützen.	  
Unbürokratisch	  und	  ohne	  irgendwelche	  Verpflichtungen.	  
	  
Die	  Programmübersicht	  und	  Anmeldung	  auf	  der	  Homepage	  der	  ÖLI-‐UG:	  	  

	  
	  
	  
https://www.oeliug.at/pv-‐akademie/	  	  
	  

PV steht für Personalvertretung
Die PV Akademie ist so organisiert, 
dass sie als zentrales Bildungsinstitut 
selbst als Veranstalter auftritt und die 
Länderorganisationen der ÖLI und 
andere Personalvertretungsgremien im 
Bildungsbereich bei der Durchführung 
von Informations-, Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen unterstützt.
Themenschwerpunkte
Personalvertretung
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops für Personalver-
treter/innen und die Organisation und 
Leitung von Treffen für den Informa-
tions- und Erfahrungsaustausch.
Schulleben
Informationsveranstaltungen, Se-
minare und Workshops zum Thema 
Schulleben, -kultur, -management und 
-entwicklung.
Unterricht
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops zu Unterrichtsge-
staltung, Kommunikation, Unterrichts-
technik und allem, was dazu gehört.
Recht
Informationsveranstaltungen, Semi-
nare und Workshops über die umfang-
reichen rechtlichen Grundlagen in der 
Schule. Dienstrecht, Gehaltsgesetz, 
Prüfungsverordnung, Reisegebühren-
verordnung, Schulunterrichtsgesetz 
und Schulorganisationsgesetz .....
Wir laden euch ein, auch Kooperati-
onspartner/in unserer PV Akademie 
zu werden und damit das Service und 
den Markennamen zu nützen. Unbü-
rokratisch und ohne irgendwelche Ver-
pflichtungen. Die Programmübersicht 
und Anmeldung auf der Homepage der 
ÖLI-UG: 
https://www.oeliug.at/pv-akademie/

Bildung | Wissen | Erfahrung | Standpunkt
Eine Kooperation der
Österreichische Lehrer/innen Initiati-
ve mit ihren Länderorganisationen
Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Unabhängige Gewerkschafter/innen 
in der GÖD

PV Akademie, ein neues zentrales Bildungsinstitut 
der ÖLI-UG, UBG und UGÖD
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Verfasser: Ein Wiener APS Lehrer, 
der sehr gern in Integrationsklas-
sen unterrichtet

Alle Wiener Sonderschulkinder, bzw. 
die Integrationskinder werden ganz 
normal in die Pflichtschule gehen,  - 
kein einziges(!) von ihnen in eine AHS 
- und dann wird jemand kommen 
und sagen: „Wir gratulieren uns zur 
Verwirklichung der ‚Inklusion’. Wir 
wussten immer, dass diese möglich 
ist. Die Sonderschule ist hiermit abge-
schafft, die Stigmatisierung von Kin-
dern hat ein Ende.“

Was man nicht abschaffen kann, sind 
die Sonderschulkinder als solche. Ihre 
Defizite verringern sich durch ihr In-
kludiertwerden nicht ein bisschen. Die 
spezielle Förderung, die ihnen derzeit 
noch zukommt, würde sich allerdings 
beträchtlich vermindern. Ein dahinge-
hendes Modell war schnell ersonnen. 
Noch ist es an vielen Wiener VS und 
NMS üblich, pro Jahrgang eine In-
tergrationsklasse zu führen. Diese hat 
nur 20 Kinder, davon im - seltenen – 
Optimalfall 5 Intergrationskinder, die 
22 Stunden pro Woche von einer/einem 
IntegrationslehrerIn betreut werden. 
Inklusion heißt dann, dass die 5 I-
Kinder auf alle Klassen der Schulstufe 
aufgeteilt werden und die/der Integrati-
onslehrerIn täglich von Klasse zu Klas-
se wechselt, womit die I-Kinder nur 
mehr tageweise gefördert werden. Das 
Modell ist äußerst flexibel. Es funktio-
niert mit 5 I-Kindern und zwei Klassen 
genauso, wie mit 15 I-Kindern und 
vier Klassen. Nur der Einsparungsef-
fekt ist unterschiedlich. Doch dieser 
sei ohnehin nebensächlich, weil vom 
Prinzip her gar nicht vorgesehen. Das 
einzige Ziel von Inklusion sei die Ver-
hinderung der Stigmatisierung der I-
Kinder und zwar durch Verdunkelung 
der Tatsache, dass diese exisistieren, 
wobei natürlich nicht das eigentliche 
Auf-der-Welt-Sein der Kinder in Abre-
de gestellt wird, sondern deren Defizi-

te. Nicht dass diese geleugnet würden. 
Es genügt ja, zu verhindern, dass die 
Defizite klar beschrieben werden, so-
dass eine Zuordnung von zusätzlicher 
Förderung unmöglich ist und zum Teil 
eingespart werden kann, vollkommen 
unbeabsichtigt, wie sich versteht. Was 
von den BefürworterInnen der Inklu-
sion mit voller Wucht übersehen wird, 
ist eine viel naheliegendere Chance 
der Entstigmatisierung. Die I-Kinder 
bekommen ein ganz normales VS oder 
NMS Zeugnis, das keinen Rückschluß 
auf ihre Defizite zulässt. Alles andere 
kann bleiben, wie es ist. Sogar der 
diskriminierende Sonderpädagogische 
Förderbedarf (SPF)1  würde so seinen 
Schrecken verlieren. Von der sozialen 
Brandmarke, die er ja tatsächlich ist, 
könnte er anhand klarer Richtlinien zu 
einem Diagnosewerkzeug entwickelt 
werden, das Probleme von Kindern 
hinreichend beschreibt und das Finden 
von geeigneten Fördermaßnahmen 
erleichtert. Kurz: Wir schreiben dem 
Kind nicht ins Zeugnis, dass es beson-
ders gefördert wird, sondern überlegen 
uns vorher besser, wie wir ihm helfen 
können und schreiben das genau auf, 
allerdings nur zum internen Gebrauch. 
Im Kontrast dazu das Motto der In-
klusion: Das Wichtigste ist die Verhin-
derung der Stigmatisierung. Die Frage, 
welche Defizite Kinder aufweisen, ist 
nebensächlich. Kein SPF = keine I-
Kinder = keine Defizite. Diese Formel 
ist falsch. Die Defizite verschwinden 
nicht, nur weil sie ignoriert werden.

Wie alle schulischen Veränderungen 
würde auch die Inklusion im Umset-
zungsfall das austriakische Reformka-
leidoskop durchlaufen. Das Ergebnis 
wären unweigerlich neun u. U. sehr 
unterschiedliche Inklusionen. An der 
spezifischen Wiener Spielart würde sich 
besonders deutlich ein Aspekt zeigen, 
in dem sich Inklusion sogar begrifflich 
ad absurdum führt. 50% der 10 bis 
14jährigen besuchen in Wien nicht die 
Pflichtschule sondern die AHS. Die 

Inklusion würde in diesem Bereich also 
die Hälfte der betreffenden Altersgrup-
pe exkludieren. Auch den Befürworte-
rInnen der Inklusion muss bewusst sein, 
dass die Einführung der Gesamtschule 
in Ö traditionell auf St. Nimmerlein 
fällt. Die konsequente Art mit der dies 
im Zusammenhang mit Inklusion nicht 
aufgegriffen wird, lässt darauf schlie-
ßen, dass man sich mit der Pflichtschule 
als alleinigem Inklusionszielgebiet zu-
frieden geben würde. Offenbar ist ihnen 
gleichgültig, dass Inklusion – vor allem 
im städischen Bereich - in den ohnehin 
schon überbelasteten NMS denkbar 
schlechte Ausgangsbedingungen hätte.

„Da kann man halt nichts machen. 
Das Wichtigste ist die Inklusion“, wer-
den die InklusionistInnen sagen und 
alle Fragen in bewährter Weise ignorie-
ren und exkludieren. Eine dieser Frage 
lautet: „Für wen ist Inklusion wich-
tig?“ Die Antwort liegt auf der Hand.

1.  Der SPF wird von einer Kommission zuerkannt. 

Das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt, kann 

ein Kind mit SPF einer Integrationsklasse, im Aus-

nahmefall einer Sonderschule zugewiesen werden.

Die Banalisierung der an sich schönen 
Idee von ‚Inklusion’

FREINET | Einladung an alle Leh-
rerInnen und PädagogInnen:
Wir möchten auf unsere Fortbil-
dungsveranstaltung ATELIER 
FREINET / OSTERTREFFEN 
2017 in Bad Goisern vom 7. bis 11. 
April 2017 hinweisen. Es gibt ein 
vielfältiges, reformpädagogisches 
Angebot von Langzeit- und Kurzzei-
tateliers: Kinderkunst mit Stein und 
Kohle, Mathematik zum Begreifen, 
Auseinandersetzung mit dem The-
ma Beurteilen, Lernen in der Natur, 
Radio machen mit Kindern und 
vieles mehr. 
Weitere Infos: atelierschule.at/oster-
treffen-2017. Anmeldung über PH-
online ( Kursnummer 26F7ÜSB011) 
von 1.12.2016 bis 31. 1. 2017
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Buchtipp

Burnout-Prophylaxe für Lehrkräfte

Von wegen „Halbtagsjob“! Sie ar-
beiten gleichsam rund um die Uhr, 
kommen kaum zum Verschnaufen, 
das Privatleben leidet und es gibt kein 
Entrinnen? Doch, gibt es, sagt Astrid 
Schernhammer, seit neunzehn Jahren 
Lehrerin für Fremdsprachen. Mit Hilfe 
zahlreicher Tipps und Tricks kann es 
gelingen, dem drohenden Burnout von 
der Schippe zu springen – oder nach 
einem solchen zumindest wieder auf 
die Beine zu kommen, ohne in das alte 
Fahrwasser zurückzufallen. Dieses 
Buch verspricht, zu einer grundle-
genden Neuorientierung zu verhelfen, 
was die Arbeit für die Schule betrifft, 
denn ohne eine solche wird es kaum 

gelingen, der täglichen Tretmühle dau-
erhaft zu entfliehen. 
• Der Preis einer lang andauernden 

Überlastung ist zu hoch.
• Nur eine radikale Veränderung des 

eigenen Zugangs zu Belastungen 
kann helfen, ein drohendes Burnout 
abzuwenden oder nach einem sol-
chen wieder auf die Beine zu kom-
men.

• Niemand muss hundertzehn Prozent 
geben. Unterscheiden Sie zwischen 
Qualität und Quantität!

• Bewegen Sie sich langsam! Hetzen 
und Rennen vermittelt Ihrem Körper 
krankmachende Signale.

• Schulisches Kopfzerbrechen sollten 
Sie nicht mit nach Hause nehmen.

• Weniger ist oft mehr.

Schule & Welt

Veranstaltungshinweis

Das Institut Inklusive Pädagogik und 
das Bundeszentrum Inklusive Bildung 
und Sonderpädagogik veranstalten 
in Kooperation mit dem Institut für 
Pädagogik und Psychologie der Jo-
hannes Kepler Universität Linz und der 
Fachhochschule OÖ, Fakultät für Ge-
sundheit und Soziales vom 22. bis 25. 
Februar 2017, die 31. Internationale 
Jahrestagung der Inklusionsforscher/in-
nen an der Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich in Linz. 

Der Tagungstitel lautet 
System.Wandel.Entwicklung – 
Akteurinnen und Akteure inklusiver 
Prozesse im Spannungsfeld von 
Institution, Profession und Person.

Bei der Inklusionsforscher/innentagung 
treffen sich jährlich rund 200 Bil-
dungsforscher/innen aus deutschspra-
chigen Ländern, um ihre Forschungs-
projekte, aber auch bildungspolitische 
Entwicklungen intensiv diskutieren zu 
können. 

Nähere Info unter: 
www.ph-ooe.at/ifo_2017

Was ist der Unterschied zwischen den 
ÖLI-UG-Vorstellungen und denen der 
Ministeriumsbeamten und der anderen 
Fraktionen?

Die im Ministerium wollen eine von 
oben auf 5 Jahre Probe und dann 
auf Lebenszeit installierte mächtige 
Schulleitung. Die anderen Fraktionen 
wollen eine automatische Verlänge-
rung auf Dauer (so wie derzeit). Die im 
Ministerium wollen Schulentwicklung 
kostenneutral nach neoliberalen Orga-
nisationsentwicklungsvorstellungen:
Irgendjemand weiß wie‘s geht und die 
einfachen Bediensteten, die ja keine 
Ahnung von den großen Zusammen-
hängen haben, müssen das umsetzen.
Die anderen Fraktionen wollen, dass es 
so bleibt wie es ist (zumindest erleben 
wir das so), andere Ideen werden abge-
blockt).

Wir von der ÖLI-UG denken, dass 
die LehrerInnen an den Schulen, die 
die Kinder und die Arbeit mit den 
Kindern lieben, wissen, wie‘s geht und 
wer am besten die Leitung machen 

kann. Daher: Ja zu möglichst viel Au-
tonomie an den Schulen, aber unter 
finanziellen und Zeitressourcen-Rah-
menbedingungen, in denen wir atmen, 
aufatmen und freudig mit den Kindern 
individualisiert arbeiten können. Selb-
ständige, verantwortungsbewusste, 
kompetente LehrerInnen arbeiten mit 
und für die Kinder und Jugendlichen 
daran, dass sich selbständige, verant-
wortungsbewusste, kompetente Men-
schen in unserer freien Gesellschaft 
entwickeln.

Wir von der ÖLI-UG denken, dass das 
Beste auf Zeit gewählte Schulleitungs-
teams sind, die der Schulkonferenz 
(LehrerInnen, Eltern-/SchülerInnen-
Vertretung, Schulerhaltungsvertre-
tung) verantwortlich sind und die vom 
Dienstgeber für sich und für die Schule 
mit sinnvollen finanziellen und Zeitres-
sourcen ausgestattet werden.

Wir ÖLIs denken, dass Entwicklung 
kurzfristige Investitionen brauchen 
darf um langfristige Optimierungen zu 
ernten.

• Ziehen Sie Grenzen und wahren Sie 
diese!

• Arbeiten Sie nach dem Motto: „Gut 
ist gut genug“!

• Lernen Sie, „nein“ zu sagen!
• Üben Sie sich in konsequentem Mo-

notasking!
• Nehmen Sie sich Zeit für Ihre per-

sönlichen Tankstellen! Gönnen Sie 
sich Auszeiten!

• Entdecken und eliminieren Sie Ener-
giefresser!

„Stressfrei durch den Schulalltag – 
Burnout-Prophylaxe für Lehrkräfte“ 
von Astrid Schernhammer. Als E-
Book erhältlich, in Papierform über die 
Homepage der Autorin: 
http://buchblog.webnode.com

Kommentar

Zum Thema: Schulleitung/Schulentwicklung neu



4

Auf den 7,8% zwischen Finnland 
und Österreich drängen sich also 28 
Länder. Jedes einzelne Land hat nur 
0,27% Platz. Wenn es 128 Länder wä-
ren, wäre Österreich zwar 129., aber 
kein Jota schlechter. (2) Viele asia-
tische Teilnehmerländer erreichen ihre 
„guten“ Platzierungen durch Indok-
trinierung der SchülerInnen mit einem 
Konformitätszwang, der emanzipato-
rischen Bildungszielen entgegengerich-
tet ist. Um das zu wissen, muss man 
nicht einmal rechnen können. Wenn es 
aber darum geht, die ach so schlechte 
Qualität der österreichischen Schule 
herbeizufantasieren, werden diese Län-
der bedenkenlos mitgezählt, was für 
das Ranking egal wäre, nicht jedoch in 
der Frage des Rückstands auf den Erpl. 
(kleiner Hinweis!)

Also, was stimmt nicht, wenn die Zah-
len stimmen?

(Antworten bitte via Redaktion).

Sämtliche BildungsexpertInnen und 
viele PolitikerInnen können nicht rech-
nen! Die Aussage, die österreichischen 
PISA Ergebnisse hätten sich verschlech-
tert, ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall 
und lässt sich durch die Anwendung 
von zwei der vier Grundrechnungsarten 
beweisen. In Naturwissenschaft kam 
es zu einer Verbesserung von  87% des 
Wertes des Erstplatzierten (Erpl) (2013) 
auf  89% (2016).

Probe:  
2013: Erpl 580 Punkte / 100%;  Ö  
506 Punke / 87 %;
2016: Erpl 556 Punkte / 100%; Ö 495 
Punkte / 89%; 
Weitere Verbesserungen: 
Lesen:  2013 – 85,9%;  2016 – 90 % 
des Wertes des Erpl
Mathe: 2013 – 82%;   2016 -  88,1% 
des Wertes des Erpl     
Die jeweiligen Proben können sofort 
erbracht werden. Ebenso wie das Ein-
geständnis, dass hier mit PISA Daten 
fürchterliches Schindluder getrieben 

wurde. Somit unterscheidet sich der 
Verfasser von BildungsexpertInnen 
und einigen PolitikerInnen nur da-
durch, dass er rechnen kann. Alle 
obigen Zahlen stimmen. Der Verfasser 
harrt der Überführung seines Schind-
luders und möchte die Zeit bis dahin 
nützen, auf zwei Ungereimtheiten in 
der Diskussion um die PISA Studie 
hinzuweisen.

(1) Die Behauptung, das österrei-
chische Schulsystem sei schlecht, wird 
durch die Platzierungen Österreichs 
in den drei Rankings der Studie be-
gründet. Zum Beispiel, im Lesen liegt 
Österreich jetzt auf Platz 33. 32 Län-
der sind also besser, d. h., wir sind 
ziemlich schlecht. Es ist bezeichnend, 
dass niemand auf die Idee kommt zu 
fragen, wie schlecht wir sind. Dabei 
ist dies leicht zu errechnen, wenn man 
denn rechnen kann. Österreich ist im 
Lesen genau 7,8% schlechter als das 
viertplatzierte Finnland (Punkte: Ö: 
485; Fi: 526).

Katastrophalste PISA Katastrophe seit 
Bestehen der Studie
Völlige Fehlinterpretation der Ergebnisse Andreas Chvatal

Ambitionierter GÖD-Lehrergewerk-
schafter + SPÖ-Kinderfreund wird 
amtsführender SSR-Präsident in Wien 
und LehrerInnen-Vorgesetzter

Kollege Heinrich Himmer war bis 20. 
Jänner eine FSG-Zukunftshoffnung, 
umtriebig an seiner Schule, in der 
LehrerInnenbildung und, soweit 
ihm Zeit blieb, auch in BMHS-
Bundesleitung+ZA und bei den Kin-
derfreunden. Beim Bundeskongress im 
vergangenen Oktober kam er in den 
FSG-Vorstand und wurde in den GÖD-
Vorstand gewählt. Mit dem Wechsel an 
die Spitze des Wiener Stadtschulrates 
endet bis auf weiteres seine Laufbahn 
als LehrerInnen- und GÖD-Gewerk-

schafter, denn für den bewussten So-
zialdemokraten und  Gewerkschafter 
wird die parteipolitisch bestimmte 
Funktion an der Spitze in der Wiener 
Schulverwaltung unvereinbar mit der 
Arbeit des Dienstnehmerverteters Him-
mer. Aus der FSG-Zukunftshoffnung ist 
eine Zukunftshoffnung der Wiener SPÖ 
und ihres Bürgermeisters geworden.
Die Wiener LehrerInnen und ihre Per-
sonalvertretungen APS, AHS, BMHS 
und Berufsschule brauchen einen 
sachkompetenten, sozial und demo-
kratisch handelnden Vorgesetzten, der 
seine Erfahrungen als Gewerkschaf-
ter weder verdrängt, noch gegen die 
ArbeitnehmerInnen-Interessen der 
Bediensteten einsetzt. Das rote Wien 

war bis zum 12. Februar 1934 Träger 
sozialer und demokratischer Reformen, 
nicht nur im Bildungsressort Otto 
Glöckls. Allgemeines öffentliches Inte-
resse an Schule und Schulreform und 
die ArbeitnehmerInnen-Interessen der 
LehrerInnen, SchulwartInnen und Ver-
waltungsbediensteten sind miteinander 
vereinbar, wenn Bildungspolitik nicht 
Spardiktaten der Gemeinde-, der Bun-
desregierungen und neoliberalen Auste-
ritätsrichtlinien folgt.

Glück auf, Kollege Stadtschulrat - „Vor-
wärts, und nicht vergessen ...“ (Brecht, 
Soldaritätslied) - „Bildungspolitik ist 
Sozialpolitik“ (Alfred Dallinger) und 
„Ohne uns geht nix!“ (Sigi Maron)

Kurz notiert   von Reinhart Sellner
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Reaktionen

Vorschlag
Danke für die Informationen, die ich 
immer bekomme. Da ich nun seit 2 
Monaten in Pension   bin, möchte ich - 
als Fazit - gerne eine Anregung geben, 
wie man das Leben der älteren Lehrer 
eventuell erleichtern könnte, nämlich:
• ab 60 sollte eine verminderte Lehr-

verpflichtung eingeführt werden (ev. 
1/2 h pro Jahr weniger, bis 65)

• Wahlmöglichkeit zum Weiterarbei-
ten schon ab 60

• und für ALLE  Lehrer - auch für  die 
jungen -  sollte eine beruflich beglei-
tende Supervision zur Verfügung 
stehen.

Ich habe bis zum Alter von 64,5 Jah-
ren gearbeitet und ich glaube, ich hätte 
ohne meinen Partner, der mir sehr viel 
abnahm (Haushalt, Administration...) 
meinen Beruf nicht mit so viel Energie, 
Freude und Einsatz ausüben können. 
Jeder hat aber nicht so einen Partner!
Ich glaube, dass der Lehrberuf nur 

Leserbrief
Ach so ist das: Die OECD führt die 
PISA Testungen durch und veröffent-
licht die Ergebnisse -nicht. Also veröf-
fentlicht wird natürlich schon etwas, 
aber nicht das, was unmittelbar aus 
den Tests hervor geht. Die Punktewer-
te der PISA Studie in den Rankings 
Lesen, Naturwissenschaft und Mathe 
entstehen erst durch Einbeziehung 
soziometrischer und demografischer 
Daten. Ein Unterschied von 30 Punk-
ten in dieser Rangliste wird mit einem 
Lernjahr definiert. Die Berechnungs-
weise dieser Punktewerte wird im PISA 
Bericht 2015 auf S 74, Kasten 1.2.1. 
– ‚angedeutet’. Immerhin wird einge-
räumt, dass es sich bei den 30 Punkten 
um eine Annäherungsgröße handelt. 
Bleibt zu hoffen, dass beim Annähern 
gut geschätzt wurde, denn auch dies ist 
zur Ermittlung der PISA Zahlen erfor-
derlich, wie aus Kasten 1.2.1 unzwei-
felhaft hervor geht. Um Klarheit zu 
schaffen, hätten auch die ‚reinen’ Te-
stungsergebnisse veröffentlicht werden 
können. Die Studie hätte dann eine – 
nicht ganz uninteressante – Seite, was 
für die OECD kein Problem sein kann. 
Vielleicht klappt es ja in drei Jahren.
Andreas Chvatal

dann schön ist, wenn man stets mit 
dem Gefühl in die Klasse gehen kann, 
dass man alles gut vorbereitet hat und 
dass man stets am neuesten Stand 
ist, damit man die Schüler begeistern 
und interessieren kann. Es bringt den 
Schülern sicher wenig, wenn ein Lehrer 
überfordert ist und seinen Beruf nicht 
mehr gewissenhaft ausüben kann.
In diesem Sinn möchte ich mich für 
Eure Arbeit bedanken und Euch alles 
Gute und Durchhalte- und Durchset-
zungsvermögen wünschen!
Mag. Annemarie Chabrol

Dank
Nach vier Jahren in der Pension habe 
ich mich von der Schule abgenabelt. 
Bitte senden Sie mir ab 2017 den Krei-
dekreis nicht mehr zu. Vielen Dank!
Ich wünsche allen, die an der Zeitung 
mitarbeiten weiterhin viel Energie und 
Ausdauer und somit den verdienten 
Erfolg für diese Arbeit.
Mit freundlichem Gruß
Maria Payer

Frust
Und nur so nebenbei: Die Prüfungsge-
bühren für den Deutschtermin vom 9. 
Mai 2016 (48 „Performanzen“!) war im 
Dezember immer noch nicht auf meinem 
Konto. Und auch ein vorausschauender 
Blick auf www.portal.at und auf meinen 
Dezembergehaltszettel zeigt noch keinen 
Eingang. Es wird also 2017 werden!

Dass wir ÖLIs uns das gefallen lassen, 
verstehe ich überhaupt nicht, auch vor 
allem nicht, dass wir die Reduktion 
für die Zentralfächer auf nahezu die 
Hälfte so „mirnichtsdirnichts“ akzep-
tieren. (Die Prüfungsgebühr ist KEINE 
Themenzusammenstellungsgebühr! Es 
wird nämlich Arbeit für Arbeit korri-
giert!)

Ich wiederhole meinen Appell (im letz-
ten Kreidekreis) und stelle fest, dass 
ich auch in meinem Kompetenzbereich 
(FA-BMHS-Mitglied in Kärnten) die 
folgende Forderung erhoben habe:
Entweder wird die Prüfungsgebühr 
wieder auf den ursprünglichen Stan-
dard gehoben (über € 22,--/brutto je 
Arbeit vulgo „Performanz“) oder Mi-
nisterium und/oder BIFIE mögen sich 
für den nächsten Termin Korrektoren 
auf dem „freien Markt“ suchen. (Um 
so wenig Geld muss und WILL ich vor 
allem NICHT mehr korrigieren!)

UND: Wenn das mit der Auszahlung 
so lange dauert, möge in Zukunft der 
Vorsitzende bei den entsprechenden 
Maturakonferenzen die Handkassa 
mitnehmen und die spezifischen Ge-
bühren auszahlen!
Auf deutsch: Wenn ich nicht bezahlt 
werde, prüfe ich auch nicht!

Mit frustrierten Grüßen aus Villach,
Manfred Ortner
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Im Band II der PISA Studie 2015 
„PISA 2015 (Volume II) Policies and 
practices for successful schools“ Ka-
pitel 7 – Anregungen die auf den PISA 
Ergebnissen beruhen (S 225ff).1 ist eine 
Reihe von Vorschlägen aufgelistet. Im 
Folgenden eine Auswahl aus diesen 
Empfehlungen, die schon alleine des-
wegen bemerkenswert sind, weil sie in 
der österreichischen PISA Diskusssion 
überhaupt nicht vorkommen. 

.) Schaffung einer positven Lernum-
welt für alle. Schülerinnen und Schüler 
(SuS) besuchen die Schule regelmäßig, 
hören den LehrerInnen zu, begegnen 
MitschülerInnen mit Respekt und stö-
ren nicht den Unterricht. 

.) LehrerInnen kooperieren, tauschen 
Material und Ideen aus, zeigen Inte-
resse an allen SuS und bieten diesen 
Hilfe in Problemsituationen an. 

.) Schulleitungen reagieren schnell auf 
disziplinäre Probleme und Lernpro-
bleme.

.) Eltern beteiligen sich an Schulaktivi-
täten und zwar nicht nur dann, wenn 
ihr Kind disziplinäre Probleme oder 
Lernprobleme hat.

.) Bildung als solcher und dem Lehr-
beruf wird von der Gesellschaft hoher 
Wert beigemessen.

.) Bevorzugung von zusätzlicher För-
derung gegenüber Klassenwiederho-
lung.

.) Die Aufteilung der SuS in verschie-
dene Schularten sollte möglichst spät 
stattfinden.  Forschungsergebnisse 
zeigen, dass eine frühe Aufteilung der 
SuS in unterschiedliche Schularten die 
soziale und wirtschaftliche Seggrega-
tion verstärken kann und Chancen-
gleichheit verhindert.
.) Zugang zu qualitativer Vorschuler-
ziehung  für alle SuS.

PISA einmal anders
Andreas Chvatal

.) Vor allem aber: Zusätzliche Unter-
stützung für benachteiligte Schulen.

(Das Kapitel enthält noch eine Vielzahl 
weiterer Punkte!)

In der österreichischen Berichterstat-
tung zur aktuellen PISA Studie blieb 
all dies unerwähnt. Anstattdessen war 
zu lesen, dass nur Ganztagsschulen, 
ein neues neues Dienstrecht für Lehr-
kräfte und natürlich die Schulauto-
nomie der österreichischen Schule zu 
besseren PISA Platzierungen verhelfen 
könnten. Interessanterweise werden 
diese Vorschläge in der PISA Studie 
nirgends erwähnt, mit Ausnahme der 
Schulautonomie:
Seite 230: Schulautonomie und Nach-
vollziehbarkeit
Abs 1: Die letzten Ergebnisse zeigen, 
dass, verglichen mit 2009, weniger 
Schulleitungen eine nennenswerte Ver-
antwortung für das Schulbudget, die 
Anstellung von Lehrkräften oder das 
Fächerangebot der Schule haben. 
Tabelle II.4.3 (S 115): Zuständigkeit 
der Schulleitung für Ressourcen (nach 
Angaben der SchulleiterInnen) : Tsche-
chien 85%, Niederlande, Macao (Chi-
na) 65%, Finnland 45%, Österreich, 
Singapur 25%. (Singapur ist PISA 
Spitzenreiter!)

Kurz, die Patentlösungen, die von di-
versen österreichischen ExpertInnen 
und PolitikerInnen befürwortet wer-
den, gehen aus der PISA Studie in 
keinster Weise hervor. Könnte es sein, 
dass die in Ö übliche Betrachtungs-
weise von PISA ein wenig oberfläch-
lich ist? Schon beim Beklagen der 
Mittelmäßigkeit des österreichischen 
Schulsystems, welches angeblich durch 
die Platzierungen in den Rankings 
Lesen (33.), Naturwissenschaften (26.) 
und Mathe (20.) bewiesen sei, wird 
ein nicht uninteressanter Aspekt völ-
lig ignoriert, nämlich die Frage, wie 
mittelmäßig wir denn sind? Niemand 

überlegt sich, was es bedeutet, dass 
wir beispielsweise im Lesen 44 PISA 
Punkte (von 600) hinter Finnland 
liegen. Das wäre noch nicht so proble-
matisch, wirklich besorgniserregend ist 
aber, dass der 14 Punkte Rückstand in 
Mathe mit dem dreimal so hohen Wert 
(44) unhinterfragt gleichgesetzt wird. 
In der österreichischen PISA Wahr-
nehmung ist demnach 44 gleich 14. 
Von einer derartig undifferenzierten 
Sicht der PISA Ergebnisse ist es dann 
nur ein kleiner Schritt zu Forderungen, 
die aus diesen Ergebnissen nicht her-
vorgehen. Dabei gibt  PISA eine klare 
Definition, was die Punktewerte der 
Rankings angeht. 30 Punkte entspre-
chen einem Lernjahr2.  Somit liegen 
wir hinter Finnland im Lesen etwa 1,3 
und in Mathe 0,5 Lernjahre zurück. 
Beide Werte sind aus österreichischer 
PISA Perspektive gleich mittelmäßig, 
ein Prädikat welches dieser Interpreta-
tionsweise nicht annähernd verliehen 
werden kann.

Hier tritt deutlich zutage, worin die 
wahre PISA Misere liegt. Sie besteht 
darin, dass auf Basis einer ausschließ-
lich auf die Platzierungen in den drei 
Basisrankings von PISA beschränkten 
Einschätzung, Forderungen erhoben 
werden, mit dem Ziel ins PISA Spit-
zenfeld zu kommen. Dadurch wird 
eine weitere wichtige Frage ausgeblen-
det: Wollen wir überhaupt ins PISA 
Spitzenfeld?  Diese Frage muss jede/r 
Betroffene für sich selbst beantworten. 
Ich persönlich will ganz sicher nicht 
dorthin, wo einige asiatische Länder 
sich befinden. In den Rankings weit 
vorne, aber auch im Indoktrinieren 
eines nicht ungrausamen Konformi-
tätsdrucks, der meiner Meinung nach 
kein Bildungsziel sein kann3. Sinnvoll 
erscheint mir die Orientierung an 
den besten eruopäischen Ländern. 
Als gelernter Realist erwarte ich na-
türlich nicht, dass die Gehälter der 
österreichischen LehrerInnen auf das 
Niveau der Niederlande oder gar der 

Chvatals Nachtrag
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men: Sie sind meistens zu klein, haben 
oft nur wenige Stunden pro Woche 
offen, und ihr Budget ist (außer in den 
großen Städten) fast immer zu niedrig, 
um eine zufriedenstellende Erneue-
rungsquote zu erreichen.
 
Die Gesamtaufwendungen pro 
Einwohner*in für Öffentliche Bibli-
otheken betragen in Österreich EUR 
7,13. In den Bundesländern gibt es 
große Unterschiede, auch was die Sub-
ventionierung betrifft. Auch die Mittel 
für den Medienankauf schwanken 
zwischen 43 Cent pro EinwohnerIn in 
Kärnten und EUR 2,70 in Vorarlberg. 
Der Österreich-Durchschnitt liegt bei 
EUR 1,01.1

 Außerdem wird ein extrem hoher 
Prozentsatz der Büchereien von ehren-
amtlichen Kräften betreut, die zwar 
viel Engagement für die Büchereiarbeit 
einbringen, eine professionelle haupt-
berufliche Betreuung aber doch nicht 
ersetzen können.
 
Was wäre also zu tun?
• Integration des Bibliothekswesens 

als größte außerschulische Bildungs-
einrichtung in alle bildungspoli-
tischen Entscheidungen

• Stärkung des Kultur– und Bildungs-
auftrages der Bibliotheken und deren 
emanzipatorischen Anspruchs

• Zusammenführung der derzeit ge-
trennten Schwestern Öffentliche 
Büchereien, Wissenschaftliche Bibli-
otheken und Schulbibliotheken zu 

einem gemeinsamen österreichischen 
Bibliothekswesen

• Ein alle Bibliothekstypen umfas-
sendes Bibliothekengesetz nach inter-
nationalen Best-Practice-Beispielen

• Eine Verpflichtung der österrei-
chischen Kommunen durch dieses 
Gesetz, öffentliche Büchereien einzu-
richten, mit angestellten Bibliotheka-
rInnen zu führen und zu erhalten

• Umwandlung bisher ehrenamtlich 
oder nebenberuflich geführter Büche-
reien in solche mit hauptberuflicher 
Betreuung, insgesamt die Überfüh-
rung ehrenamtlicher in vertragliche 
Anstellungsverhältnisse (wenn von 
den KollegInnen gewünscht)

• Ein Bibliotheksentwicklungskonzept, 
in dem der gesellschaftliche Auftrag 
an das österreichische Bibliotheks-
wesen formuliert wird

• Ein zentrales Institut für das ge-
samte Bibliothekswesen für For-
schung, Entwicklung und Beratung 
der Bibliotheken als Instrument der 
strategischen Planung und organisa-
torischen Entwicklung 

Für vertiefende Nachfragen oder ein 
Informationsgespräch stehe ich jeder-
zeit gerne zur Verfügung!
 
Nikolaus Hamann, Bibliothekar i.R.
Arbeitskreis kritischer Bibliotheka-
rinnen und Bibliothekare (KRIBIBI)
www.kribibi.at

1. https://www.bvoe.at/oeffentliche_bibliotheken/

daten_und_fakten/statistik/bundeslaender

Offener Brief

Sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete!
 
Wieder einmal erreicht uns ein 
schlechtes Ergebnis in Lesekompetenz 
bei der Pisa-Studie 2015, und wieder 
einmal fragt sich anscheinend nie-
mand, ob neben der Schule nicht auch 
ein sehr viel besser ausgebautes System 
an Öffentlichen Büchereien zu besseren 
Ergebnissen bei der Basiskompetenz 
Lesen führen könnte.
 Für sozial gerecht denkende Men-
schen ist besonders erschreckend, dass 
schulische Bildung nach wie vor nicht 
in der Lage ist, Unterschiede der Bil-
dungsherkunft auszugleichen. Kinder 
von Akademiker*innen erreichen nach 
wie vor 100 Punkte mehr als Kinder 
aus Familien mit Pflichtschulabschluss. 
Gerade hier könnten nicht-formale Bil-
dungsangebote wie Öffentliche Büche-
reien einen Ausgleich schaffen. Aller-
dings werden sie nur von knapp 10% 
der Bevölkerung zumindest einmal im 
Jahr aufgesucht. Das ist ein in Europa 
und weltweit extrem niedriger Wert.
 
Eines der zentralen Angebote der Öf-
fentlichen Büchereien ist Leseförderung 
– aber eben nur dort, wo es Büchereien 
gibt, und eben nur für diejenigen, die 
dieses Angebot für sich (und ihre Kin-
der) nutzen. Dass dies nur so wenige 
tun, hängt mit den großen Problemen 
der Öffentlichen Büchereien zusam-

Schweiz angehoben werden4. Aber die 
Tatsache, dass Finnland trotz seiner 
Gesamtschule mindestens ein halbes 
Lernjahr vor uns liegt, müsste in eine 
Schulreformdiskussion schon ein-
fließen, sozusagen als erster Schritt, 
hin zu einer seriösen Auseinanderset-
zung mit den PISA Ergebnissen. Die 
PISA Studie ist eine aufwändige und 
umfangreiche Datensammlung. Es 
erscheint jedoch verfehlt, ihr allum-

fassende Aussagekraft zuzubilligen. 
Eine besonnene Analyse aller Aspekte 
der Studie kann wichtige Erkenntnisse 
liefern. Sie müsste sich aber auch mit 
der Frage beschäftigen, ob eine Verbes-
serung in den Kompetenzmessungen 
Lesen, Naturwissenschaft und Mathe 
das alleingültige Indiz für erfolgreiche 
Schulreformen sein soll. Damit wurde 
in Ö noch nicht begonnen.

1. Band II gibt es nur auf Englisch. Übersetzung: 

Verfasser

2. PISA Bericht 2015 S 74, Kasten 1.2.1: Die 30 

Punkte sind eine Annäherungsgröße. D.h, die 

reinen Testungsergebnisse sind Verschlusssache!  

3. Filmtipp: ‚Alphabet’ von Erwin Wagenhofer

4. OECD, Bildung auf einen Blick, Seiten 608, 

609
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Auf meinem Gehaltszettel, den ich mir Anfang Dezember 
von portal.at geholt hatte, stand rechts oben unterhalb von 
„Schema Lehrer“: Einst. L1, darunter: Gehaltsstufe: D2, und 
darunter die „nächste Vorr“ückung.

Auf dem Jännerlohnzettel schaut das nun anders aus – und 
auch die Dezembergehaltszettel sind nun in portal.at geän-
dert: Zwischen „Schema“ und „Einst.“ steht nun bei mir 
„Besold.dienstalter: 34.06.03“. Und das führt bei vielen Kol-
legInnen zu Verwirrung. Dass 34 die Jahre, 06 die Monate 
und 03 die Tage sind, ist ja herauszubekommen (obwohl die 
Angabe der 3 Tage nicht sinnvoll ist, wenn nirgends auf dem 
Gehaltszettel drauf steht, an welchem Tag dieses Besoldungs-
alter erreicht ist – bei mir müsste es der 3. Jänner sein, ob-
wohl am Lohnzettel immer jener Tag steht, an dem man sich 
diesen aus portal.at holt, bei mir war das der 12.1.).

Aber wenn die KollegInnen dann nachrechnen, stellen sie 
fest, dass diese Besoldungsdienstalterangabe nicht mit der 
Realität übereinstimmt. Ich zB unterrichte seit September 
1981 und habe zumindest davor 8 Monate Bundesheer anre-
chenbar, also bis Ende 2016 mindestens 36 Jahre. Warum ist 
trotzdem die Angabe „Besold.dienstalter: 34.06.03“ bei mir 
richtig (und wohl ebenso bei allen anderen KollegInnen)?

Weil durch die seit 12.2.2015 gültige Besoldungsreform erst 
dieses Besoldungsdienstalter eingeführt wurde und nur für 
jene, die erst nach diesem Datum einen Dauervertrag bzw. 
eine Vordienstzeitenanrechnung (Besoldungsdienstalterer-
mittlung) bekommen haben, tatsächlich mit der beruflichen 
Realität übereinstimmt. Für alle, die am 12.2.2015 schon 
in einer Gehalts- oder Entlohnungsstufe eingereiht waren 
(also einen –wie das damals hieß – „Vorrückungsstichtag“ 
hatten), trat eine komplizierte Überleitungsregelung in Kraft, 
die mit Abstufung und vorzeitiger Wiederaufstufung und 
Wahrungszulagen und .... bis hin zur Erreichung der Zielstu-
fe dazu führt, dass gegenüber dem früheren Besoldungsrecht 
kein Nachteil entsteht. (Details siehe zB ab Seite 66 im ÖLI-
Dienstrechtsskriptum – Download https://www.oeliug.at/
recht/dienstrechtsskriptum) Die meisten haben registriert, 
dass „kein Nachteil entsteht“ und haben sich daher zu Recht 
nicht weiter um die Details gekümmert. Aber warum nun 
dieses Besoldungsdienstalter? Es wurde wohl deshalb nun 
auf den Lohnzettel aufgenommen, damit jede/r immer sehen 
bzw. ausrechnen kann, wann die nächste Vorrückung erfolgt 
– nämlich immer dann, wenn eine gerade Zahl an Jahren er-
reicht wird (Biennalsprung). Aehm... Es steht allerdings dann 
am Lohnzettel drunter eh, wann die nächste Vorrückung 
ist – außer es gibt keine mehr, weil man/frau schon in der 
höchsten Stufe ist. Dann steht (so wie bei mir): „lt. BDA“. Ein 

kleiner Scherz, ein Rätsel, weil eben laut BesoldungsDienstAl-
ter keine weitere Stufe mehr folgt. Früher stand in diesem Fall 
neben „nächste Vorr:“ einfach gar nichts, was wohl weniger 
Verwirrung stiftete.

Jetzt bin ich aber noch die Erklärung schuldig, wie das 
Besoldungsdienstalter bei jenen berechnet wurde, die am 
12.2.2015 schon einen Vorrückungsstichtag und eine Ge-
halts- oder Entlohnungsstufe hatten: Sie wurden zunächst 
nach gewissen Regeln (die ich im Skriptum Seite 67 in eine 
Tabelle umgewandelt habe) in eine Stufe des neuen Besol-
dungsrechts eingereiht. Sodann wird die Zahl der neuen 
Stufe (bei mir zB 15) um 1 verringert und diese Zahl mit 
2 multipliziert (ergibt bei mir 28), dann wird die Zeit, die 

schon seit der letzten Vorrückung 
vergangen ist, dazugezählt (bei mir 
zB von Jänner 2012 bis Februar 
2015: 3 Jahre und 1 Monat, ergibt 
mit Anfang Februar 2015 ein BDA 
von 31 Jahren und 1 Monat). Da 
aber die erwähnten komplizierten 
Überleitungsregeln nach der ersten 
Vorrückung im neuen Recht ein au-
ßerordentliches Anwachsen des BDA 
vorsahen (für L1 und L2 um einein-

halb Jahre), kamen bei mir ein knappes Jahr später noch 18 
Monate dazu, sodass ich Anfang Februar 2016 33 Jahre und 
7 Monate BDA hatte – und nun 11 Monate später am 3. Jän-
ner 2017 eben die oben genannten 34.06.03.

Muss man das wissen? Nein. Warum steht’s dann am Lohn-
zettel? Weil’s juristisch korrekt ist. Und damit wir Personal-
vertreterInnen was zu tun haben und uns nicht zu viel um 
wichtigere Dinge kümmern können. Zum Beispiel die gerade 
entstehende neue Gesetzeslage, mit der die Schulleitungsbe-
stellung wieder ein Stück autoritärer und mit weniger Mitbe-
stimmung durch die Betroffenen gemacht wird. Zum Beispiel 
die Neue Oberstufe, mit der die Bürokratie wieder mehr 
wird und vor allem die Prüfungen – und beides ohne jegliche 
zeitliche oder finanzielle Abgeltung. Zum Beispiel die „KEL-
Gespräche“ an den APS, für die in Bezug auf Zeit und Geld 
dasselbe gilt. Zum Beispiel das sogenannte Autonomiepaket, 
das die vernünftige organisatorische Verbindung kleinerer 
Schulstandorte zwecks deren Erhalt bringen soll, aber mit 
mehr Macht für Schulleitungen und weniger Mitbestimmung 
für SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen gekoppelt werden 
soll ...

Fragen an fuchsbauer@oeli-ug.at 

Ab 2017 am Lohnzettel: Das Besoldungs-
dienstalter Gary Fuchsbauer

Recht praktisch
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Zahlreiche KollegInnen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen. 
Gabriele Atteneder berichtet aus den Antworten der ExpertInnen.

FRAGE: ZEITKONTONUTZUNG/-
AUSZAHLUNG
Könnt ihr mir bitte mitteilen, wie 
das Zeitkonto bezüglich 13. und 14. 
Monatsgehalt ausbezahlt wird. Konsu-
miert man die angesparte Zeit als Frei-
jahr, dann läuft das Grundgehalt wei-
ter, d. h. 14 Monatsgehälter/Schuljahr. 
Wie ist das mit der Ausbezahlung der 
720 angesparten Stunden, bekommt 
man 14 od. 12 Monate bezahlt?

ANTWORT:
Die Auszahlung erfolgt so, als ob die 
Überstunden im Beantragungsmonat 
geleistet worden wären. Bei normaler 
Auszahlung bringt eine Überstunde 
1,3% vom Monatsgrundgehalt der ak-
tuellen Stufe laut Gehaltstabelle 
(z.B. l 1 Stufe 10: 3 959 €, 1,3% davon 
sind 51,467 €. Das sind 37 056,24 €
für 720 Stunden). Wenn also eine
Jahreslehrverpflichtung angespart
wurde, werden in l 1, Entlohnungs-
stufe 10, dafür 37 056,24 € brutto
ausbezahlt.
 Bei Nutzung als Zeit entspricht das 
einem Wert von 14 x 3 959  = 55 426 
€, also brutto ca. um die Hälfte mehr. 
Das ist seit 2009 so bei unserer Über-
stundenbezahlung: Eine MDL-bringt 
nur ca. 2/3 von dem was eine Stunde in 
der Lehrverpflichtung bringt. 
Netto schaut’s mit dem Unterschied 
zwischen normaler MDL-Bezahlung 
und Zeitkontoauszahlung wie folgt 
aus: Bei normaler monatlicher MDL-
Zahlung zahlen wir bis zur Höchstbei-
tragsgrundlage Sozialversicherung und 
fast immer 42% Steuer. Der steuerliche 
Unterschied bei Auszahlung des Zeit-
kontos auf einmal (eine andere Art der 
Auszahlung des angesparten Zeitkon-
tos ist gesetzlich nicht möglich) kann 
maximal 6 Prozent ausmachen, falls 
man damit von der 42% in die 48% 
Steuerstufe kommt (bis 60 000€/Jahr, 
5 000€/Monat: 42 Prozent (Normal-
fall, außer in höchsten Stufen) bis  
90 000€/Jahr, 7 500€/Monat: 48 % 
(in höheren Stufen und bei MDL).

Fragen & Antworten

Da unsere Gehälter mit den Biennal-
sprüngen alle 2 Jahre meist um 
ca. 5 % steigen, ist das Zeitkontospa-
ren, schon ab Auszahlung in der über-
nächsten Gehaltsstufe ein Gewinn.
(Aber der größte Gewinn ist natürlich 
die Nutzung des Zeitkontos in Zeit 
statt eines Sabbaticalfreijahres oder 
einem unbezahlten Karenzjahr.)

FRAGE: ALTES/NEUES DIENST-
RECHT
Warum gibt es für LehrerInnen, die 
noch nicht so lange im alten Dienst-
recht sind, nicht die Möglichkeit, ins 
neue zu wechseln? Das wäre für mich 
als APS-Lehrerin, die erst vor 3 Jahren 
eingestiegen ist, interessant.

ANTWORT:
Die Bestimmungen über das neue 
Dienstrecht für LehrerInnen sehen 
keinerlei Optionsmöglichkeiten für 
Personen vor, die bereits vor 1.9.2014 
in Österreich als Bundes- oder Lan-
deslehrer/in gearbeitet haben. Und 
Bildungs- und Finanzministerium/Bun-
deskanzleramt/Regierung sind nicht 
gewillt, das zu ändern.
Aktuell läuft eine Initiative (Gewerk-
schaft) samt Unterschriftenaktion 
(ÖLI-UG) der BerufsschullehrerInnen 
- aber nach allen Aussagen aus dem 
Ministerium ohne Aussicht auf ir-
gendeinen Erfolg. Leider.
Es ist ja sogar umgekehrt so, dass nicht 
einmal allen, die vor dem 1.9.2019 
einsteigen, die Wahlmöglichkeit gebo-
ten wird: Alle, die beim Einstieg noch 
nicht die Anstellungserfordernisse 
erfüllen, werden nur im alten Dienst-
recht angestellt.   

FRAGE: INDUKTIONSPHASE
Müssen in der Induktionsphase not-
wendigerweise beide Fächer unterrich-
tet werden? 

ANTWORT:
Die Induktionsphase ist gültig, so-
bald unterrichtet wird. Es gibt keine 

Mindestbestimmung wie im Unter-
richtspraktikum und auch keine Be-
stimmung welche Fächer unterrichtet 
werden. Es ist auch egal, welche Fächer 
die/der Mentor/in hat, diese können 
ganz andere sein. Bei der Induktions-
phase geht es nur um den Einstieg als 
Lehrer/in, aber nicht um das Fach oder 
die Fachdidaktik (die hat ohnehin die 
Uni gelehrt und abgeprüft).

FRAGE: PERSONALVERTRE-
TUNGSRECHT
Gibt es eine Möglichkeit eine gewählte 
Personalvertretung abzusetzen?

ANTWORT:
Die Dienststellenversammlung kann 
den Dienststellenausschuss (DA), und 
zwar nur in seiner Gesamtheit, abset-
zen - siehe PVG Par. 5, Abs. 2, lit. b: 
„Enthebung des DA“ Par. 6, Abs 2: 
Eine Dienststellenversammlung ist bin-
nen zwei Wochen auch einzuberufen, 
wenn mehr als ein Drittel der Bedien-
steten oder ein Drittel der Mitglieder 
des Dienststellenausschusses, jedoch 
mindestens zwei Mitglieder, unter 
Angabe des Grundes die Einberufung 
verlangt. Par. 6, Abs. 8, letzter Satz: 
Im Falle des § 5 Abs. 2 lit. b bedarf der 
Beschluss der Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen Stimmen, mindestens je-
doch der Hälfte der Stimmen der wahl-
berechtigten Bediensteten. (Bei einer 
DV müssen sowieso mindestens die 
Hälfte der Bediensteten anwesend sein. 
Wenn also die Hälfte anwesend ist und 
alle für die DA-Enthebung sind, reicht 
das.) Zu beachten ist noch, dass das 
Verlangen einer Dienststellenversamm-
lung auch deren Tagesordnungspunkte 
schon enthalten muss, in diesem Fall 
also „Enthebung des DA“. Wenn 1/3 
das verlangen, muss der DA die DV 
innerhalb von 2 Wochen abhalten, wo-
bei eine Woche vor der DV diese samt 
Tagesordnung anzukündigen ist und 3 
Tage vor der Ankündigung die Schul-
leitung zu informieren ist.
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Mein Angebot, das ich speziell in OÖ 
immer wieder mache, sind maßge-
schneiderte Kurse zu dieser Thematik 
für Lehrerinnengruppen (im Sommer-
semester mache ich das an der PH OÖ 
für Berufsschullehrerinnen) und biete 
das auch gerne für euch an z.B. über 
Päd. Hochschulen oder eine neue Mög-
lichkeit ist www.eeducation.at, wo es 
in jedem Bundesland Vertreterinnen 
gibt. Ich habe dies in allen Schultypen 
auch vermittelt (Details zu meiner 
Person (www.erichpammer.at) und 
versuche immer wieder diese Kombina-
tion der modernen Medien mit Inklu-
sionsthemen (DAF, DAZ, Legasthenie, 
Dyskalkulie, Verhaltensproblematik, 
... Sehbehinderung, geistige Behinde-
rung etc. ) zu verknüpfen, sowohl in 
Ausbildung als auch in Fort- und Wei-
terbildung.

Ich unterstütze euch gerne und freue 
mich über Kontaktnahme.

Erich Pammer, Leiter des Zentrums- f. 
Inklusiv- und Sonderpädagogik Perg, 
zis.perg@gmx.at
www.asolangenstein.eduhi.at

Reaktionen  & Meinungen

Sehr geehrte FrauKollegin 
Halbeisen, liebe Berufsschullehrer-
innen, liebe Kolleginnen!
 
Es ist sehr erfreulich, dass ein so po-
sitives Statement zur Inklusion beein-
trächtigter Kinder von euch kommt. 
Die Hinderungsgründe sind ja ähnlich, 
wie wir es noch immer auch im Pflicht-
schulbereich erleben.

Ich versuche seit Jahren diese Gründe 
zu minimieren, Hilfestellung zu lei-
sten weit über meinen Bereich hinaus, 
besonders in der Lehrerinnenbildung. 
Unsere (Sonder)schule bzw. der in-
tegrative Bereich ist immer mehr 
umgestellt auf die verblüffend tollen 
Möglichkeiten, die sich mit den moder-
nen Medien anbieten. Inklusion, Inte-
gration, Differenzierung ist erstmals 
wirklich mit guter Software möglich. 
Auch viele, viele Bereiche anderer Be-
hinderungsarten sind damit gut abge-
deckt. Ich verweise besonders auf die 
Quartalsschrift „pädagogik inklusiv“, 
wo diese Thematik ausführlich erörtert 
ist und in vielen Beispielen abgehan-
delt. http://www.asolangenstein.eduhi.
at/quartalsschrift.html
 

Rechtsschutz
Beratung
Service
18 € Mitgliedsbeitrag

unabhängige bildungsgewerkschaft

www.bildungsgewerkschaft.at

Wer sein Leben in die Hand nimmt, hat mehr 
davon. Werden Sie aktiv, um gemeinsam mit 
Gleichgesinnten die Schulwelt zu verbessern.

ÖLI-APP: Immer top aktuell 
informiert

Die Österreichische Lehrer/innen Initi-
ative – UG hat ihr Informationsservice 
mit der neuen ÖLI-UG APP um einen 
wichtigen Schritt erweitert. Derzeit 
kann die APP auf allen Smartphones 
mit dem Betriebssystem Android ge-
nutzt werden. Eine Version für iPhones 
wird im Frühjahr 2017 zur Verfügung 
stehen.

Was bringt dir diese APP?
Keine wichtige Nachricht mehr verpas-
sen. Denn die ÖLI-UG APP informiert 
dich automatisch und top aktuell über 
alle neuen Beiträge auf der Homepage 
der ÖLI-UG. Ein Klick auf den ÖLI-
UG Button öffnet direkt die Homepage 
auf deinem Smartphone. 

Die APP ist einzigartig, denn sie
• ist kostenlos, 
• benötigt keine Daten von dir, 
• verursacht nur sehr geringes Down-

loadvolumen und 
• verbraucht so gut wie keine Energie 

(Batterie) von deinem Handy. 
Du findest die APP in deinem Store 
(Play-Store) unter dem Suchbegriff 
„ÖLI oder direkt über Link  (QR-
Code).



11

Kunst & Kultur

Unten: “Chromosomensatz” - ein 
Chromosomensatz ist die Individuali-
tät schlechthin - in diesem Sinn auch 
ein Porträt. Edelstahl, Laserschnitt, 23 
Chromosomenpaare ausgeschnitten, 
gebündelt, 1.440 x 150 x 55 mm.

Helmut Nindl
Bildhauer aus Kramsach in Tirol.
Hier zu sehen: Arbeiten aus der Werkserie Porträts. 
“Mich faszinieren Codes, Strukturen, sie prägen 
und gestalten unsere Zeit. Mitunter mehr,
 als vielen von uns bewusst ist.”

www.nindl.info
https://www.facebook.com/helmut.nindl.3

Porträt “Stefan”, Detail aus dem vier-
teiligen “Familienporträt” im Haus 
Widmann, CMYK-Sieb-drucke auf 
Plexiglas beidseitig bedruckt, kom-
biniert mit QR-Code, Gesamtmaß: 
2.800 x 600 x 600 mm

Detailansicht aus dem vierteiligen 
“Familienporträt Lebesmühlbacher”: 
CMYK-Siebdrucke auf Floatglas, 
Fingerprints und die indi-viduell abge-
stimmten, persönlichen Farben prägen 
dieses vierteilige En-semble. Jeweils 
530 x 530 x 55 mm. 

Oben: “Kubus Zylinder”, Beton an-
thrazit, Glaszylinder und Floatglas, 
Led-Licht-Installation/-programmie-
rung, 360 x 360 x 400 mm. 
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Österreichische LehrerInnen Initiative, ÖLI-UG, und Unabhängige Bildungsge-
werkschaft, UBG, laden alle Kolleginnen und Kollegen ein zum 

BundeslehrerInnentag am 7. März 2017
Volkshaus Kleinmünchen, Dauphinestraße 19, 4030 Linz
Der Besuch ist allen oö. BundeslehrerInnen gemäß LSR-Erlass gestattet, es ist 
dies nur rechtzeitig in der Direktion zu melden. (Du brauchst nicht melden, zu 
welcher Fraktion du gehst!) LehrerInnen anderer Bundesländer und Schulbe-
reiche können teilnehmen, wenn es der Dienstgeber als Fortbildung genehmigt.
8:45 Uhr
Büchertische, Info-Stände, Gespräch mit KollegInnen von ÖLI-UG und UBG
9:00 Uhr
Aktuelles aus der Gewerkschaft | Josef Gary Fuchsbauer
10.00 Uhr
Social Media - neue Chancen - neue Gefahren | Mobbing - Cybermobbing 
Gr.Insp. Dipl.Soz.-Päd. Alexander Geyrhofer
Sucht- und Gewaltprävention beim Landeskriminalamt Linz
Cybercrime, Sextortion, Cybergrooming, Sexting, Cyberbullying. Was sind das für Be-

griffe? Die Kriminalität ist durch soziale Medien, Internet und Smartphones grausamer 

und härter geworden. Dieser Entwicklung stehen Lehrpersonen und Eltern teilweise macht-

los gegenüber. Die Kinder sind dem Netz gnadenlos ausgeliefert, wenn man sie dort alleine 

lässt. Wie kann ich Kinder sensibilisieren und dadurch schützen? § 107 c StGB (Cybermob-

bingparagraf) - Folgen für die Schule.

12:15 Uhr
Mittagessen – Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Speisen und Getränke wer-
den von ÖLI und UBG organisiert. Um Spenden für Essen und Organisationsko-
sten wird ersucht.
13:30 Uhr, Kleiner Saal
PV-Akademie: Information / Schulung zu Dienst-/Besoldungs-/Vertrags-/Pen-
sions-/Personalvertretungsrecht mit Gary Fuchsbauer. Inhalte nach Bedarf der 
Teilnehmerinnen/Teilnehmer. Transparenz, Mitbestimmung und Solidarität als 
Basis guten Schulklimas. Bitte anmelden evt. mit Angabe von Themenwünschen 
an: a@oeli-ug.at

Termine

PV-Akademie in Wien

Pension-Sabbatical- Zeitkonto-
Altersteilzeit   
Dienstag, 14.März 2017 
17:00 bis längstens 21:00

Lehrerdienstrecht-Personal- 
vertretungsrechte 
Samstag, 18. März 2017
10:00 bis längstens 14:00

Ort jeweils
BRG9, Glasergasse 25, 1090, Festsaal
Anmeldung bitte über die Homepage:
www.oeliug.at/pv-akademie
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7 Euro Jahres-Abo auf 
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