
Nr. 5
Sept./Okt. 2017

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie

KREIDEKREIS
Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterInnen für mehr Demokratie   

www.oeliug.at

Inhalt

Fragen
Werden wir uns wundern? 
Ist der Schoß noch fruchtbar?
PV – Warum tu ich mir das an?
Was ändert sich durch das 
Bildungsreformgesetz?

Kommentar
Bahnschrankenskandal

Kultur
Wonder Woman
Dramolett
Melanie Berlinger

Quergelesen
Was uns teuer ist ... und lieb  
sein sollte

Recht
Pensionsantritt mit 65?
Fragen und Antworten

Serie
Bildungsland Südtirol

K
ar

ik
at

u
r:

 G
. P

ed
ra

zo
ll

i

Kreidkreis_05_2017_print.indd   1 12.09.17   09:28



2

Editorial

Werden wir uns 
wundern?   
Gerhard Pušnik

Laut PROFIL spielt Bildung im aktu-
ellen Wahlkampf eine wichtige Rolle 
- auch wenn wir bisher nichts davon 
gemerkt haben. Unser Problem ist al-
lerdings nicht der Wahlkampf, sondern 
das, was zwischen den Wahlkämpfen 
passiert.

Wieder einmal versucht ein ÖVP-Ob-
mann den Stillstand in seiner Partei mit 
vorgezogenen Neuwahlen zu beenden. 
Er ist nicht der Erste, der versucht, den 
Reformstau zu beenden oder Bewegung 
ins Land zu bringen. In der 2. Republik 
haben es die Schwarz-Türkisen immer 
wieder geschafft, auch mit noch so 
kleiner Zustimmung im großen Spiel zu 
bleiben - Schüssel sogar als Drittplat-
zierter. 

Würden sich die Ambitionen der je-
weils neuen Obleute auf deren Partei 
beschränken, könnte uns das ja egal 
sein. Allerdings reißen sie auch jene, 
die sie nicht gewählt haben, in ihr 
neues Abenteuer.  Das sind immerhin 
mindestens drei Viertel der Wahlbe-
rechtigen.

Wenn wir den parteifreundlichen Mei-
nungsforschern glauben, dann wird 
die an Polen und Ungarn orientierte 
Oberflächlichkeit bei den nächsten 
Wahlen erfolgreich sein. Dies wird 
möglich, Dank junger, wenig gebildeter 
aber wahlberechtigter Männer.  Blen-
den lassen sich allerdings auch Ältere. 
Nachdem Mitterlehners Bildungsbe-
rater (Salcher) durch den Kurzschen 
Plaudertaschner ersetzt wurde, finden 
das auch ältere ÖPU/FCG-Semester 
mutig. 

Egal, welche Partei im nächsten Jahr 
den Kanzler stellt, 4 von 5 Wahlberech-
tigten werden sie nicht gewählt haben. 
So schaut demokratische Legitimation 
im Jahre 2017 aus. Egal, wer ś wird. 
Eine kritische, parteiunabhängige Leh-
rerInnenvertretung brauchen wir mehr 
denn je. Join the OeLI!!!

Im Juli des vorigen Jahres erschütterte 
der Bahnschrankenskandal die Alpen-
republik. 

Lehrerinnen hatten 83 Kinder unter 
einem geschlossenen Bahnschranken 
durchgelotst, um einen Zug zu er-
reichen, den sie in der Station stehen 
sahen. In der anderen Fahrtrichtung 
war  kein Zug zu bemerken. Der kam 
erst, als die Kinder bereits in ihrem 
Zug saßen. Das Verhalten der Lehre-
rinnen kann nicht als besonders klug 
bezeichnet werden, andererseits waren 
die Kinder nicht in Gefahr. Die Lehre-
rinnen meldeten sich aus freien Stücken 
bei ihrem Dienstgeber und übernah-
men die Verantwortung. Der Dienst-
geber entließ die drei nicht pragmati-
sierten und versetzte die pragmatisierte 
Lehrerin an eine andere Schule. 

Dass der Boulevard die Sache aus-
schlachtete, war nicht verwunderlich: 
„Unmittelbar vor einfahrendem Zug  
Kinder unter Schranken durchgetrie-
ben! Nur knapp Tragödie entgangen!“ 
usw.  Auch dass die Lehrerinnen 
angeklagt wurden, ist logisch. Der 
wahre Skandal war aber die Vorver-

urteilung der Betroffenen und ist es 
noch mehr, seit Anfang Juli dieses 
Jahres die ersten Urteile in der Sache 
gefällt wurden. Alle vier Lehrerinnen 
sind vom Verdacht der fahrlässigen 
Gefährdung freigesprochen. Eine von 
ihnen hat ihre Entlassung vor dem 
Arbeitsgericht bekämpft und bekam 
recht. Folge für den Dienstgeber: Wie-
dereinstellung und Nachzahlung des 
Gehalts seit der Entlassung plus Ver-
fahrenskosten. Ein weiteres Verfahren 
läuft noch, eine der Lehrerinnen hat 
sich verglichen. 

Der Vorfall ist nach einem Jahr in Ver-
gessenheit geraten, die Urteile werden 
wohl kaum wahrgenommen. Der Scha-
den für die vier Lehrerinnen ist nur 
teilweise gutzumachen. Alle Unwahr-
heiten die unmittelbar nach dem Vor-
fall veröffentlicht wurden, entfalteten 
ihre Wirkung im vollen Ausmaß. Ein 
Zug, dessen Durchfahrt unmittelbar 
bevorgestanden hätte, kommt erst, als 
alle Kinder schon im Gegenzug sitzen. 
Wie soll es da jemals zu einer ordent-
lichen Tragödie kommen? Abgesehen 
von dieser Art von Berichterstattung, 
natürlich.

Der Schranken  
Andreas Chvatal

An den Kreidekreis
Kurz beleidigt Menschen
Als Gedanken auf die Aussagen von 
Kurz - der Menschen beleidigt, die 
anderen helfen und ihnen als Motiva-
tion unterstellt, dass sie „ihr eigenes 
Gewissen beruhigen wollten“ - möch-
te ich euch ein paar Zeilen aus „Das 
patriarchale Ego“, Claudio Naranjo, 
S. 61 schicken.
 
„Tolstoj spricht von einem „hypnoti-
sierten Zustand“, der sich als Selbst-
betrug überall dort bemerkbar macht, 
wo es eine Verwirrung zwischen der 
persönlichen Wirklichkeit und dem 
idealisierten Selbstbild gibt, das den 

Kern der Eitelkeit darstellt; und von 
der Eitelkeit des Scheinens zu reden 
bedeutet auch, von den fiktiven Wer-
ten zu reden. Die Frage des Scheinens 
ist die Frage der Fälschung der Werte 
und das Scheinen vor das Leben zu 
stellen bedeutet, fiktive Werte vor 
innere Werte zu stellen. Ich würde 
sagen, die größte Tragik hinsichtlich 
dieser Eitelkeit der Identifizierung 
mit dem Schein ist der Verlust der 
Wahrnehmung des inneren Wertes; 
ein unsichtbarer Verlust für den, der 
ihn erleidet, ...“
Ich hoffe auf ein helles Österreich

 Ulla H.
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Huxleys „Schöne Neue Welt“ und 
Orwells „1984“ gehörten zum Litera-
turkanon meiner Schulzeit. Vielleicht 
wirkt die Lektüre immer noch nach 
und befeuert mein Denken. Manche 
Dinge springen mir einfach in die 
Augen. 

Die digitale, schöne neue Welt birgt 
viele Gefahren für die persönliche 
Freiheit, auf gesellschaftlicher Ebe-
ne und ganz konkret für das eigene 
Verhalten. Man wird weniger kreativ, 
man baut im Verhalten, im Reden und 
im Gestalten der eigenen Lebenswelt 
vorauseilende Filter ein. Die schöne 
neue Welt wird für uns ärmer, nicht 
reicher.

Bitte seid achtsam! Mir scheint, dass 
dieser Gefahr zu wenig Beachtung 
geschenkt wird, deshalb muss ich das 
für mich Offensichtliche auch offen 
aussprechen. Jede Bequemlichkeit hat 
seine Schattenseiten. Der Philosoph 
Günther Anders hat schon 1956 in 
seinem Werk „Die Antiquiertheit 
des Menschen“ das problematische 
Verhältnis der Menschen zu ihren 
Produkten hellsichtig analysiert. Er 

spricht von dem prometheischen Gefäl-
le zwischen dem Menschen und seiner 
Produktwelt und der daraus folgenden 
prometheischen Scham, die er vor dem 
Produkt empfindet. Ich sage, wir müs-
sen in Folge dieser Scham aufpassen, 
dass wir nicht Diener der Technik, 
Diener der Maschinen werden. 

Wir müssen uns immer wieder die 
Frage stellen: Wer dient hier wem? 
Verbeuge ich mich vor meinem Smart-
phone? Muss ich als Abendgebet das 
WebUntis anrufen? Die Maschine 
muss Objekt bleiben und darf nicht 
Subjekt werden. Es kommt leider im-
mer deutlicher zu einer Umkehrung. 
Immer mehr dienen wir den Geräten, 
den Computern, immer häufiger sind 
wir den Algorithmen ausgeliefert. 

Lasst mich das Selbstverständliche 
aussprechen: Die Organisationsform 
Schule hat die Rahmenbedingungen 
zu schaffen, dass die SchülerInnen und 
Studierenden sich entwickeln können, 
dass sie gebildet werden, dass sie unter 
Anleitung der Lehrenden ausgebildet 
werden. Der zentrale Prozess ist dabei 
der Unterricht. 

Hier zwei Beispiele aus dem Schul-
leben:
1. Es musste an unserer Schule eine Gi-

tarrengruppe den Lehrer wechseln, 
nicht aus pädagogischen Gründen, 
sondern weil der Stundenplan – er-
stellt durch eine Maschine – das so 
verlangt hat.

2. Als Personalvertreter habe ich ver-
langt, dass die Art und Weise, wie 
unsere Stunden und somit unser Ge-
halt berechnet werden, offengelegt 
wird. Aus dem Ministerium erhielt 
ich die Antwort, dass das so kom-
plex sei, dass man mir keinen Ein-
blick geben könne. Wenn ich diese 
Aussage ernst nehme, heißt das, dass 
ein Algorithmus, den einzusehen 
mir verwehrt wird, wichtige Dinge 
meines Lebens bestimmt. 

Ich werde also zum Objekt und die 
Maschine wird zum Subjekt. Ich bin 
bei Leibe kein Technikfeind, aber ich 
bitte uns alle: Seien wir in unserem 
täglichen Umgang wachsam, damit wir 
nicht schrittweise unsere Souveränität 
verlieren!

Liebe MitstreiterInnen,
damit das falsche Bewusstsein in Sa-
chen Bildungssystem nicht nachlässt, 
werden die schmerzlich vermissten Ex-
pertenzombies und Geisterbahnslogans 
aus ihrer wohlverdienten Versenkung 
von unserer Journaille wieder ausge-
buddelt, und das klingt dann so: „Wie 
faul sind unsere Lehrer?“ (News), „So 
kaputt sind unsere Schulen“ (Österrei-
ch), „Nie mehr Schul-Stress!“ (Kurier) 
und zuletzt, aber dafür noch dümmer 
„Was ist ein guter Lehrer?“ (profil). 
2 Bitten daher: 
1. Liebes „profilchen“, im Angesicht 
der Visualisierung deines LehrerInnen-

bildes als Modeltussi möchte ich lieber 
das unendlich öde Coverbild Lehrer 
Lämpel deiner letzten Hetzschrift zu-
rück. Hier gabs wenigstens noch illus-
trative Qualität (Wilhelm Busch) !
2. Bitte: Lieber Gott, wenn es dich 
doch gibt, erbarme dich der unschul-
digen Leserschaft und lass uns all 
den Unsinn über Schule und Lehrer 
wenigstens auf einem erträglicheren 
medialen Niveau lesen! Du kriegst all 
diese österreichischen Presseerzeug-
nisse (Ausnahme: Falter) für dein pur-
gatorisches Wartezimmer, in dem die 
Journaille diesen Schei... ständig selber 
lesen muss und erst in die Hölle darf, 

wenn der Hl. Geist der Selbsterkennt-
nis über sie kommt. Süddeutsche Zei-
tung oder so gegen all dieses Klump! 
Ganz nebenbei könntest du uns so hel-
fen, das eigentliche Theodizee-Problem 
(Wie kann ein gütiger Gott zulassen, 
dass wir Lehrer/innen in Ö. uns mit 
Krone, Kurier usw. auseinandersetzen 
müssen?) zu lösen. 
Herr, wirf Hirn vom Himmel!
Wenn du das bewerkstelligen könntest, 
werde ich wieder gläubig. Versprochen! 
Die Hölle/ das Höllchen, das sind die 
Tageszeitungen, die österreichischen!
Dein sündhafter, aber reuiger Knecht
 Ralf W.

Digitalisierung 
Reinhold Brunner
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Schule & Welt

Ist der Schoß noch fruchtbar? 
Wilfried Mayr

Dass der Schoß immer fruchtbar sein 
wird, aus dem Hass und Mord krie-
chen, wird wahrscheinlich so lange gel-
ten, als das Mängelwesen Mensch mit 
seinen Ängsten existiert.

Zweiundsiebzig Jahre nach Ende des  
2. Weltkriegs, seit wann man spätestens 
bei klarem Verstand nicht mehr leugnen 
kann, wohin Fremdenangst und -hass, 
Rassismus und Größenwahn führen, 
nehmen in Europa diese gefährlichen 
Tendenzen wieder stetig zu. Heute 
können Machwerke dessen in den mehr 
oder weniger sozialen Medien problem-
los weltweit verstreut werden. Gerade 
Pädagog*innen sind dabei besonders 
gefordert, diesen Tatsachen ins Auge 
und nicht weg zu sehen, und mit ihren 
Schüler*innen Fotos, Zeichnungen und 
Videos zu besprechen und zu analysie-
ren. Da viele Schüler*innen über Inter-
net und WhatsApp solche „Artefakte“ 
zugesandt erhalten, wäre es eine pas-
sende Möglichkeit, 
diese in den Unter-
richt einbringen zu 
lassen und dann im 
Deutsch- oder Ge-
schichtsunterricht zu 
besprechen.

Diverse Ängste 
(um Besitz, vor 
Ausländer*innen, 
afrikastämmigen, 
jüdischen und 
arabischen Mit-
menschen etc.) sind 

bekanntlich dort am höchsten, wo man 
am wenigsten damit zu tun hat. So war 
der Antisemitismus vor Kriegsende in 
Gegenden ohne Jüd*innen am inten-
sivsten, war man doch ausschließlich 

mit Propagan-
dainhalten 
konfrontiert. 
Auf einen jahr-
hundertelangen 
katholischen 
Antisemitismus 
(Welche Ab-
stammung hatte 
eigentlich die 
Zentralgestalt 
Jesus Christus?) 
konnten die 

Nazis mühelos aufbauen und diesen 
Hass bis in die Perfektion umsetzen, 
den Meuchelmord an Millionen Mit-
menschen.

Spätestens seit dem Massenansturm 
von Flüchtlingen 2015 geht in Europa 
die große Furcht vor  Eigentums- und 
Sexualdelikten um. So sehr Vorkomm-
nisse wie in der Kölner Silvesternacht 
zu verurteilen und zu verhindern sind, 
sollte auch bedacht werden, dass ein 
durchschnittliches europäisches Wesen 
durch Übergriffe im engsten familiären 
oder sozialen Rahmen statistisch und 
daher auch wirklich wesentlich gefähr-
deter ist als von Flüchtlingsseite. Und 
das Eigentum? Die Schande ist nicht, 

dass sich Merkel für Flüchtlinge offen 
zeigte, sondern dass Orban, Erdogan & 
Co. dieses Problem für ihre politischen 
Ziele missbrauchen. Der Libanon und 
Jordanien verfügen über wesentlich 
weniger Mittel, zeigen sich jedoch deut-
lich hilfsbereiter. Wie bei uns mit Angst 
gefuhrwerkt wird, soll dieses Beispiel 
veranschaulichen.

In der Nazipropaganda gegen 
Jüd*innen wurden Letztere erst in 
Funk und Film mit gefährlichen Tieren 
verglichen (z.B. Ratten, die Vorräte 
vernichten und Seuchen übertragen), 
ehe man ans Mordgeschäft ging. Umso 
mehr entsetzt hat mich ein Machwerk, 
über das ich medial stolperte und das 
mir den Anstoß zum Verfassen dieses 
Artikels gab.

Hier wird unverhohlen Rassismus und 
Tötungsbereitschaft signalisiert. Leider 
ist zu befürchten, dass die scheinbar 
witzige Darstellung Jugendliche auch 
noch zum Lachen bringt. Umso wich-
tiger erscheint mir also die Behandlung 
im Unterricht, um diesen gefährlichen 
Tendenzen so früh wie möglich entge-
gen zu treten. Was durch diesbezügliche 
Zivilcourage im privaten Umfeld ideal 
ergänzt werden kann.
 mayr@oeli-ug.at
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Das Schulwesen in Südtirol schneidet 
in internationalen Vergleichen deut-
lich besser ab als die österreichische 
Schule. Wir werfen Blicke hinter die 
Kulissen 

Kinder und Jugendliche besuchen den 
Kindergarten, die 5-jährige Grund-
schule und die dreijährige Mittelschule 
in ihrem Schulsprengel. Dann entschei-
den sie sich für eine Berufsschule(3 
Jahre), eine Fachoberschule oder ein 
Gymnasium(jeweils 4 Jahre). Das 
Nebeneinander gleich organisierter 
aber getrennt verwalteter deutscher 
und italienischer Schulen stellt eine 
Besonderheit dar. In allen Schulen 
werden beide Landessprachen von 
MuttersprachlerInnen unterrichtet – in 
der Grundschule 5-6 Wochenstunden, 
danach immer vier Wochenstunden.

Finanzierung des Schulsystems
Südtirol darf gemäß Autonomiestatut 
90% der Steuereinnahmen selbst ver-
wenden und kann damit das Schulsy-
stem großzügig finanzieren. Das Geld 
kommt den Schulen beider Volksgrup-
pen zu Gute. 

Organisation
Kindergärten und Grundschulen sind 
direkt in den Gemeinden angesiedelt 
und gehören zu einem zentralen Spren-
gel, dessen „Herz“ die Mittelschule ist.
Der Sprengel wird von einer Schulfüh-
rungskraft geleitet, die an der zentral 
gelegenen Mittelschule angesiedelt ist.
An den einzelnen Grundschulen ist je-
weils eine Lehrperson für nur vor Ort 
lösbare Probleme, wie das Erstellen 
von Supplierplänen zuständig. 

Ein Sprengel umfasst in etwa hundert 
Lehrpersonen und 800 Kinder. Der-
zeit gibt es erstmals in Südtirol einen 
Sprengel, der auch eine Oberschule 
inkludiert und ebenfalls vom Direktor 
der Mittelschule geleitet wird. Berufs- 
und Oberschulen sind zentral angesie-
delt und haben große Einzugsgebiete, 
etwa das gesamte Pustertal mit 50 000 
EinwohnerInnen.

Freie Schulwahl nach der Mittel-
schule
Kein Kind darf abgewiesen werden. 
Selbst beengte räumliche Verhältnisse 
dürfen nicht zu einer  Ablehnung 

Die Bildungslandschaft in Südtirol (Teil 1)

Barbara Gessmann-Wetzinger

von BewerberInnen führen. Jeder 
junge Mensch, der sein Diplom an 
der Mittelschule erworben hat – das 
sind nahezu alle – darf sich an jeder 
Oberschule einschreiben und wird 
aufgenommen.  

Ganztagesklassen
Wenn Eltern es wollen, müssen Ganz-
tagesklassen eingerichtet werden. Die 
damit einhergehende Selektion schafft 
mancherorts Probleme. Diesen wird 
etwa in Bruneck damit entgegnet, dass 
die „Ganztageskinder“ auf mehrere 
Klassen aufgeteilt werden. 

Ausbildungspflicht
Die Ausbildungspflicht bis 18 führt 
dazu, dass alle Jugendlichen nach 
dem Schuljahr indem sie 16 wurden 
weiter zur Schule gehen oder an einem 
Arbeitsplatz ausgebildet werden. Die 
Schulführungskraft ist verpflichtet die 
weiteren Ausbildungswege zu verfol-
gen. 

Im nächsten Kreidekreis geht es um die 
Autonomie der Schulen in Südtirol.

Für unsere Evangelische Volksschule – eine Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht – in 1060 Wien 
mit 200 Schüler*innen in 8 Klassen suchen wir ab Jänner 2018 eine*n

Schulleiter*in
Nähere Informationen über die Stelle und die Organisation finden Sie unter: www.diakonie.at/bildung.
Wenn wir Ihr Interesse wecken konnten, richten Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung 
per E-Mail mit dem Betreff „Bewerbung Schulleiter*in“ bis spätestens 16.10.2017 an die 
Fachbereichsleiterin Mag.a Petra Morgenbesser, petra.morgenbesser@diakonie.at.

   

Schule & Welt
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Personalvertretungsarbeit kann mit-
unter recht beschwerlich sein. Vor drei 
Jahren sind mein Team und ich in den 
Dienststellenausschuss gewählt ge-
worden. Wir begannen unsere Arbeit 
in einer schwierigen und verfahrenen 
Situation und versuchten konstruktiv 
an der Gestaltung des Arbeitslebens 
im „Betrieb Schule“ mitzuwirken. 
Teils gut gelingend, teils weniger er-
folgreich. 

Zum Abschluss des vergangenen 
Schuljahres hielt ich eine Rede vor 
dem versammelten Kollegium, um 
über meine persönliche Motivation 
zu sprechen. Denn ich nahm immer 
öfter wahr, dass wir von einigen Kol-
leginnen und Kollegen als Blockierer 
oder als Querulanten dargestellt 
wurden, was mich bisweilen auch 
emotional betroffen machte und die 
PV-Arbeit nicht erleichterte. Eines 
muss ich mir doch immer wieder vor 
Augen halten: Wir sind demokratisch 
gewählt, beziehen also vom Kollegium 
direkt unser Mandat. Wir nehmen 
diese Verantwortung wahr und enga-
gieren uns für die Sache und die Men-
schen, die dahinter stehen. In News-
lettern versuchen wir unsere Arbeits-
schritte transparent abzubilden und 
laden immer zu Rückmeldung ein, 
wenn es dazu andere Gedanken oder 
Unklarheiten geben sollte. Die Art so 
zu handeln, sich auch auszusetzten 
und zeitweise einen mühevollen Weg 
zu beschreiten, hat immer einen tief-
eren Hintergrund. Ich beziehe die Mo-
tivation, mich als Personalvertreter 
zu engagieren, aus zwei Quellen – aus 
zwei Überzeugungen:

Die eine Quelle ist eine moralische 
Überzeugung: Ich möchte für Gerech-
tigkeit eintreten. Ich habe einen Hun-
ger nach Gerechtigkeit – im Kontrast 
zu einem heute weit verbreiteten Hun-
ger: dem nach Vorteil für sich selbst. 
Wenn jemandem Unrecht widerfährt, 
spüre ich aus der Betroffenheit heraus, 

Warum tu ich mir das an?
Reinhold Brunner

eine Aufforderung zum Handeln. Ich 
muss dann aktiv werden, aufstehen 
und Nein sagen.

Zum anderen bin ich überzeugt da-
von, dass Partizipation ein Schlüssel 
für ein zufriedenes, gesundes Arbeiten 
und einen gut funktionierenden Be-
trieb ist. Ich sehe meine Arbeit an der 
Schule als Teil eines größeren Ganzen, 
das über meinen schmalen unterricht-
lichen Aufgabenbereich hinausgeht. 
Das Ganze ist mehr als die Summe 
der Teile. Wenn der Schulbetrieb auf 
allen Ebenen gut läuft, läuft auch die 
Arbeit von allen Einzelnen besser, an-
genehmer und gesünder. 

Gerechtigkeit und Partizipation. Um 
beiden Überzeugungen folgend, rich-
tig Handeln zu können, bietet sich 
etwas an, das es jetzt schon seit fünf-
zig Jahren gibt. Es ist jene Sammlung 
von Vorschriften, die die Bediensteten 
zur Partizipation ermächtigen und die 
die Kommunikation mit dem Dienst-
geber regeln. Das Bundes-Personalver-
tretungsgesetz (PVG). Die Monarchie, 
in der man den Kaiser fragen musste, 
ob man etwas dürfe, wurde bereits 
vor 99 Jahren durch die Erste Repu-
blik abgelöst. Zu Beginn der Zweiten 
Republik wurde begonnen, an einem 
PVG zu arbeiten, das über die reine 
Einhaltung der Gesetze hinausging. 
Die Bediensteten sollten an der Ge-
staltung der Arbeitsabläufe und der 
Organisation mitwirken. 

Mir scheint das ein vernünftiger und 
logischer Ansatz, denn die Menschen, 
die die Arbeitsprozesse kennen, die 
direkt in der Praxis stehen, sind die 
wichtigste Ressource einer Instituti-
on. Die Verhandler, die bei der Ge-
staltung des Gesetzes dabei waren, 
berichten von einem langwierigen und 
mühsamen Prozess. Damals wurde 
auf den Anspruch der Beamten auf 
Mitbestimmung mit den Worten rea-
giert: „Ja, dürfen’ S denn das?“ (GÖD 

Magazin 2017/02, S. 11) Und diese 
Zeiten scheinen noch immer nicht 
restlos vorüber zu sein, wie ich selber 
in meiner PV-Arbeit immer wieder 
feststellen muss. 

Manche Menschen in Machtposi-
tionen beziehen noch immer den 
Großteil ihrer Legitimation aus der 
ihnen von oben verliehenen Entschei-
dungsgewalt. Besonders autoritäre 
Führungspersönlichkeiten sehen ihre 
Verantwortung ausschließlich den 
höheren Behörden gegenüber, auf de-
ren Gutheißung oder Duldung sie an 
diese Position gekommen sind. Wir 
Bediensteten sind durch die sogenann-
te Dienstpflicht sogar bis zu einem 
gewissen Grad den Vorgesetzten 
ausgeliefert. Um aber dem potenziell 
Machtbissbräuchlichen, dem Auto-
ritären, entgegen zu wirken, gibt es 
die Fürsorgepflicht des Dienstgebers 
(ABGB § 1157). Vorgesetzte müssen 
sich um ihre Bediensteten kümmern 
und dürfen sie nicht ausschließlich als 
zu bekämpfende Feinde der eigenen 
Interessen sehen. 

Eine Institution ist ein mikrokos-
misches Abbild der Gesellschaft. 
Trotz der Erfolgsgeschichte unserer 
Demokratie findet sich in manchen 
Köpfen noch immer der feste Glaube 
an eine Obrigkeit und damit einherge-
hend eine Haltung der Unterwerfung 
unter hierarchisch autoritäre Steuer-
mechanismen. Autoritäres Verhalten 
erzeugt Angst. Und Angst lähmt. 
Man duckt sich, zittert und wartet. 
Wer denkt: „Ich muss mich nur klein 
machen und still sein, dann geht alles 
an mir vorüber.“, denkt auch: „Wenn 
es meinen Nachbarn trifft, hat‘s mich 
nicht getroffen. Bingo!“ Dann ist die 
Erleichterung über das eigene Entrin-
nen größer als das Mitgefühl mit den 
Betroffenen. Aber eines ist sicher: Die 
Macht macht von alleine niemals halt. 
Und es wird alle irgendwann einmal 
treffen. Der kurzfristige persönliche 

Schule intern
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Vorteil erzeugt eine langfristige 
Erosion des Betriebsklimas, und ein 
schlechtes Klima schadet allen.

Wir leben trotz aller Unzulänglich-
keiten des Systems in einer lebendigen 
Demokratie. Diese Staats- und so-
mit Gesellschaftsform ist in einem 
unglaublich mühsamen und langen 
Prozess entstanden. Viele Menschen 
kämpften auch unter Einsatz ihres Le-
bens für die Umsetzung der Idee. Wer 
heute in einer Demokratie lebt, profi-
tiert davon und hat die Verpflichtung, 
die eigenen Rechte auch zu nützen. 
Sonst werden einem irgendwann die 
Rechte genommen wie ein Fahrrad, 
das man achtlos am Straßenrand ste-
hen lässt. Man kann sich sagen: „Ist 
nicht so schlimm, ich fahre ohnehin 
lieber mit dem Auto.“ 

Dem sei aber entgegnet: „Wer nicht 
strampelt, wird irgendwann im Ge-
fangenentransport sitzen – hinterm 
Lenkrad ist nämlich zu wenig Platz 
für alle.“ Stellt euch nur einmal vor, 
wir lebten in der Türkei, wo man 
schon ins Gefängnis kommt, wenn 
man eine andere als die erwünschte 
Meinung ausspricht, von erklärten 
Diktaturen ganz zu schweigen. Da-
rüber hinaus leben wir hier – glückli-
cherweise – in einem Rechtsstaat. Ich 
darf verlangen, dass die Gesetze, die 
für mich gelten, eingehalten werden. 
Die PV hat die Pflicht (siehe § 2 des 
PVG), die Einhaltung einfordern. Di-
ese Arbeit ist also unsere – nebenbei 
gesagt ehrenamtliche – gesetzliche 
Aufgabe und nicht unser persönliches 
Vergnügen oder gar Boshaftigkeit. 

Die wichtigsten Energiequellen für die 
konfliktreiche Arbeit sind der Rück-
halt, den wir uns im Team gegenseitig 
geben, die vielen aufmunternden und 
unterstützenden Gespräche mit Kol-
legInnen und die dabei entstehenden 
klugen und weisen Handlungsideen.

Aus vielen Jahren der Erfahrung habe 
ich gelernt, dass Einzelkämpfertum 
zwar ehrenvoll ist, aber auf lange 
Sicht weit weniger wirksam, als wenn 
viele gemeinsam für Überzeugungen 
Einstehen. Solidarität ist die Basis 
dafür. Das Gemeinsame entsteht 
nicht durch Verschwörungen, sondern 
durch den Diskurs. Es entsteht durch 
offene, respektvolle Auseinanderset-
zungen und nicht durch Hinterzim-
mergespräche. Demokratie baut auf 
Öffentlichkeit und Solidarität. Perso-
nalvertretungsarbeit ist Dienst an der 
lebendigen Demokratie. Und deshalb 
tu ich mir das an. Um Gerechtigkeit 
und Partizipation lebendig zu halten. 
Ich möchte alle einladen, in Zukunft 
im einen oder anderen Fall zu sich sel-
ber zu sagen: Steh auf und sage Nein 
zur Ungerechtigkeit! Steh auf und sage 
Ja zur Partizipation! Mache deine 
Meinung öffentlich und ermögliche 
Solidarität!
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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).
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forum eine Zweidrittel-
mehrheit, um die Einteilung 
zu beeinspruchen und bis 
4 Wochen vor Schulschluss 
der Bildungsdirektion vor-
zulegen, die dann endgültig 
bis Schulschluss im Einver-
nehmen mit der jeweiligen 
Landespersonalvertretung 
(FA bzw. ZA) entscheidet.

-  Die Personalvertretung der Schule 
kommt da nicht vor. Sie kann und 
muss sich im Rahmen der Einverneh-
mensherstellung über die (proviso-
rische) Diensteinteilung einbringen. 
Die PV hat die Einhaltung der Ge-
setze zu fordern, auch dieses: 

-  Die Ressourcenzuteilung hat gem. 
SchOG § 8 (3) auch zu berücksichti-
gen: das Bildungsangebot, den sozio-
ökonomischen Hintergrund, den 
Förderbedarf der SchülerInnen, die 
im Alltag verwendete Sprache und 
regionale Bedürfnisse. 

Clusterung 
Alle Regelungen bezüglich Cluster 
treten mit 1.9.2018 in Kraft. . Siehe in 
einem späteren Kreidekreis.

Schulleitungsbestellung 
Die Regeln zur Schulleitungsbestellung 
gelten ab 1.1.2019. Siehe in einem spä-
teren Kreidekreis.

Neuanstellung von LehrerInnen, 
Auswahl 
-  Die Ausschreibung und Neuanstel-

lung von LehrerInnen samt Überprü-
fung der Anstellungserfordernisse 
macht die Bildungsdirektion. 

-  Für Bewerbungen kann künftig der 
elektronische Weg vorgeschrieben 
werden.

-  Die neue Lehrperson bewirbt sich 
künftig für eine (oder mehrere) 
Schule(n). 

-  Die Schulleitung hat bezüglich der 
an der Schule zu besetzenden Plan-
stellen innerhalb der von der Dienst-
behörde gesetzten Frist eine begrün-

Ab 1.9.2018 gilt auch: Lehr-
personen, deren Betrauung 
mit der Leitung einer wei-
teren Schule nach dem 31. 
August 2018 wirksam wird, 
gebührt eine Dienstzulage, 
die so zu bemessen ist, wie 
die Dienstzulage einer Schul-
leitung zu bemessen wäre , 
wenn die geleiteten Schulen 
eine einzelne Schule wären.
Die neuen Aufgaben des BIFIE und die 
neuen Regeln zur Schulleitungsbestel-
lung gelten ab 1.1.2019. 
Die Einrichtung von Modellregionen 
ist ab 1.9.2020 möglich. 
Ab 1.1.2023 müssen BewerberInnen 
um eine Schulleitungsstelle bereits 
vorher den ersten Teil (20 ECTS) des 
Hochschullehrganges „Schulen pro-
fessionell führen“ oder eine inhaltlich 
gleichwertige Ausbildung erfolgreich 
absolviert haben und die restlichen 40 
ECTS innerhalb der ersten viereinhalb 
Jahre der Leitungstätigkeit erbringen.

THEMEN
Bildungsdirektion
- ersetzt ab 1.1.2019 LSR/SSR (siehe in 
einem späteren Kreidekreis).

KlassenschülerInnen- und 
Teilungszahlen 
-  werden ab 1.9.18 nicht mehr zentral 

geregelt, sondern von der Schullei-
tung.

-  Gesetzestext und Erläuterungen 
stellen aber sicher, dass die Ressour-
cenzuteilung (Wochenstunden) nach 
den bis 31.8.2018 gültigen Regeln 
geschieht. 

-  Bis 6 Wochen vor Schulschluss (erst-
mals im Mai 2018) muss die Schul-
leitung dem SGA/Schulforum die 
Klassen- und Gruppengrößen fürs 
nächste Jahr vorlegen und Einver-
nehmen darüber herstellen. 

-  Bei Nichteinvernehmen braucht es in 
Schulgemeinschaftsausschuss/Schul-

Am 28.6. hat der Nationalrat und am 
6.7. der Bundesrat das Bildungsreform-
gesetz beschlossen, wodurch in den 
nächsten beiden Schuljahren zahlreiche 
Änderungen in Kraft treten. Hier  
werden nun vor allem die dargestellt, 
die uns LehrerInnen mehr oder weni-
ger direkt betreffen und sich bereits 
2018/19 auswirken.1

Die nachstehend angeführten  
Bestimmungen treten zu fol-
genden Terminen in Kraft. 
Seit 1.7.2017 ist es nicht mehr erfor-
derlich, dass bei Zeitkontofreistel-
lungsnutzung eine neue Lehrperson 
stattdessen eingestellt wird, wenn es 
„personalwirtschaftlich nicht sinnvoll 
ist“. 
Die neuen Schulversuchsbestimmungen 
gelten ab 1.9.2017. 
Verfahren zur Bestellung von Bil-
dungsdirektor/in und Präsident/in der 
Bildungsdirektion können ab 1.1.2018 
starten. 
Alle anderen Bestimmungen über die 
Bildungsdirektion treten am 1.1.2019 
in Kraft und somit die Bestimmung 
über Stadt-/Landesschulrat außer 
Kraft.
Die neuen Bestimmungen über die 
NeulehrerInnenauswahl gelten ab 
1.1.2018 und ebenso, dass freie Schul-
leitungsstellen innerhalb von 3 Mo-
naten ausgeschrieben werden müssen, 
außer die Schule ist für eine Clusterung 
vorgesehen, dann kann die Ausschrei-
bung 2 Jahre unterbleiben. 
Alle Regelungen bezüglich Cluster, 
Fachschulen für pädagogische Betreu-
ungsberufe und schulautonomer Fest-
legung der Klassen- und Gruppengrö-
ßen, sowie die meisten Bestimmungen, 
die sich auf Schuljahre beziehen (zB die 
Freigabe der 50-Minutenstunde), tre-
ten mit 1.9.2018 in Kraft. 
Das Verfahren mit Schulgemein-
schaftsausschuss/Schulforum zur 
Festlegung der Klassen- und Gruppen-
größen ist bereits im Mai/Juni 2018 
erstmals durchzuführen. 

Was ändert sich durch das 
Bildungsreformgesetz?    Gary Fuchsbauer

Bildung & Politik
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Qualitätsentwicklung gemäß § 5 
Abs. 3 des Bundesgesetzes über die 
Einrichtung von Bildungsdirektionen 
in den Ländern zu evaluieren, wobei 
Einrichtungen der Lehreraus- und 
-fortbildung herangezogen werden 
können. Hiebei kommt dem Bun-
desinstitut für Bildungsforschung, 
Innovation und Entwicklung des 
österreichischen Schulwesens, BIFIE, 
beratende Tätigkeit zu.

-  SchOG § 7 Abs. 4: Nach Ablauf der 
im Schulversuchsplan festgelegten 
Dauer ist der Schulversuch nach 
Maßgabe der Zielerreichung in das 
Regelschulwesen überzuführen. Lt. 
§ 133 wird mit der Vollziehung von 
§ 7 Abs. 4 die Bundesregierung be-
auftragt.

-  Derzeitige Schulversuche enden zu 
dem in der Bewilligung vorgese-
henen Zeitpunkt, spätestens jedoch 
mit Ablauf des 31.8.2025. SchOG § 
7 Abs. 4 ist anzuwenden.

Freigabe der 50-Minuten-Stunde 
tritt mit 1.9.2018 in Kraft. Siehe in 
einem späteren Kreidekreis.

Die Einrichtung von Modellregionen 
ist ab 1.9.2020 möglich (siehe in einem 
späteren Kreidekreis).

Diverse Detailänderungen
-  Es entfällt die Entscheidungsbefugnis 

des LSR im SchUG § 17 (4) und es 
gilt: Für Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf (den gem. 
Schulpflichtges. § 8 (1) die Bildungs-
direktion feststellt) hat die Schul-
konferenz zu entscheiden, ob und in 
welchen Unterrichtsgegenständen d. 
SchülerIn nach dem Lehrplan einer 
anderen Schulstufe zu unterrichten 
ist. Ziel ist die bestmögliche Förde-
rung für d. SchülerIn.

-  Schulpflichtgesetz § 2. (2): „Wenn 
die Geburt des Kindes vor dem 
gemäß dem Mutter-Kind-Pass als 
Tag der Geburt festgestellten Tag 
erfolgte, dann tritt für die Bestim-

dete Auswahl aus den für ihre Schule 
wirksamen Bewerbungen zu treffen. 
Die ausgewählten Bewerberinnen 
und Bewerber sind im Hinblick auf 
ihre Eignung zu reihen.

-  Bei Vorliegen eines wichtigen 
dienstlichen Interesses kann die 
Dienstbehörde eine nicht der Aus-
wahlentscheidung der Schulleitung 
entsprechende Zuweisung vorneh-
men. Beabsichtigt die Dienstbehör-
de, der Auswahlentscheidung der 
Schulleitung nicht zu entsprechen, so 
hat diese das Recht, sich begründet 
gegen die in Aussicht genommene 
Zuweisung einer Lehrperson auszu-
sprechen. Nimmt die Dienstbehörde 
die Zuweisung dennoch vor, so ist 
sie gegenüber der Schulleitung zu 
begründen.

-  Die Schulleitung ist auch über Ver-
setzungswünsche zu informieren.

-  Auch im neuen LehrerInnendienst-
recht müssen nun die maximal 5 
Jahre im befristeten Dienstverhältnis 
nicht „aufeinanderfolgend“ sein. 

Schulgemeinschaftsausschuss 
(SGA)
Schulforum: Änderungen treten mit 
1.9.2018 in Kraft. Siehe in einem spä-
teren Kreidekreis.

Schulversuche 
-  In Angelegenheiten, die in den schul-

autonomen Entscheidungsbereich 
fallen, dürfen keine Schulversuche 
durchgeführt werden. 

-  Die Dauer eines Schulversuches darf 
die Zahl der Schulstufen der Schule, 
an der der Schulversuch durchge-
führt wird, zuzüglich zwei Schul-
jahre nicht übersteigen. Also sind 
maximal 3 Durchgänge möglich. 
Eine einmalige Verlängerung um 2 
weitere Schuljahre ist zulässig. Dann 
ist SchOG § 7 Abs. 4 anzuwenden.

-  Jeder Schulversuch ist von der zu-
ständigen Schulbehörde zu betreuen, 
zu beaufsichtigen und nach den 
Vorgaben der Geschäftsstelle für 

Bildung & Politik

mung des Beginns der allgemeinen 
Schulpflicht auf Wunsch der Erzie-
hungsberechtigten dieser Tag an die 
Stelle des Tages der Geburt.“

-  SchOG §§ 52, 54, 63b, 63c, 64: neu: 
Fachschulen für pädagogische Assi-
stenzberufe werden neu geschaffen. 

-  Im SchUG wird zB gestrichen, dass 
ein Lehrerwechsel nur dann vorge-
nommen werden darf, wenn zwin-
gende pädagogische oder sonstige 
Gründe vorliegen. Und dass der 
Stundenplan der zuständigen Schul-
behörde schriftlich zur Kenntnis zu 
bringen ist. 

-  Schulbezogene Veranstaltungen 
brauchen keine Zustimmung der 
Schulbehörde mehr. Schulgemein-
schaftsausschuss/Klassen-/Schulfo-
rum legen sie fest, Direktion prüft 
Voraussetzungen.

-  KEL-Gespräche und Elternsprechtag 
können zusammengelegt werden.

-  § 66b Abs. 1: Die freiwillige Ausü-
bung einzelner übertragener ärzt-
licher Tätigkeiten durch Lehrper-
sonen gilt als Ausübung von Dienst-
pflichten (daher: Amtshaftung!). 

-  SchulärztInnen bekommen nun auch 
die Aufgabe der Gesundheitsvorsor-
ge für die schulbesuchende Jugend. 

-  Gestrichen wird: Beurlaubung vom 
Schulbesuch aus dem Grunde der 
Mithilfe in der Landwirtschaft.

Hier noch der Link zu den Gesetzestexten samt 
Erläuterungen: parlament.gv.at/PAKT/VHG/
XXV/A/A_02254/imfname_642222.pdf
(Anm.: Zur Zeit der Abfassung dieses Artikels 
am 10.9. sind die Gesetze allerdings immer noch 
nicht im Bundesgesetzblatt veröffentlicht, zumin-
dest in ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/ noch nicht 
zu finden – vermutlich aufgrund der vielen NR-
Beschlüsse vor der Sommerpause.)

Redaktionsschluss für den 
nächsten Kreidekreis

13. Okt. 2017
Beiträge an a@oeli-ug.at 
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Männerbildern, 
Männerklischees 
und Männer-
realitäten – für 
Gleichberechtigung und Selbstverwirk-
lichung. Die Superheldin unterscheidet 
sich von den männlichen Superhelden in 
wesentlichen Aspekten. 

Der Vergleich der Lebensmöglichkeiten 
in der Amazonenwelt und jener in Lon-
don regen an über Politik, Religion, 
HeldInnen sowie die Zeit zu philo-
sophieren und nachzudenken. In der 
Amazonenwelt musste die Schulpolitik 
feststellen, dass mehr Mädchen Na-
turwissenschaften studieren als jene in 
koedukativ geführten Klassen. Noch 
immer besteht diese Unausgewogenheit, 
weil Frauen nicht als Frauen geboren 
sondern dazu gemacht werden.  (Simo-
ne de Beauvoir, 1949) 

Wonder Woman muss nicht weniger 
schön sein, nur weil sie stark ist, sie 
muss auf nichts verzichten, sie verfügt 
über alles. Ihr vorzuwerfen, sie wäre zu 
sexy ist Sexismus. All die Amazonen-
darstellerinnen sind beruflich profes-
sionelle Reiterinnen, Kickboxerinnen 
u.a.m. und sind damit in ihrer Vielfalt 
ein Rolemodell für jeden Typ Mädchen/
Frau. 

Wochen intensiven Unterrichts liegen 
vor uns allen. Unabhängig vom Unter-
richtsfach ist der Aspekt „Gender“ all-
gegenwärtig. Wie eine Umfrage1 zeigt, 
ist unter „Gender“ mehr als nur gender-
gerechte Sprache zu verstehen. 
Die Auseinandersetzung mit Wonder 
Woman (ab Sept. auf DVD) ist eine 
Chance, sowohl mit allen Mädchen als 
auch allen Burschen, Klischees zu hin-
terfragen und diese dann loszulassen.

Das Interview mit der Regisseurin Patri-
cia Lea Jenkins https://www.youtube.com/
watch?v=5sncCdK1mYo und auch https://www.
youtube.com/watch?v=p-qkZbBt7Nk gibt Ein-
blicke in Filmdetails.
1. https://www.oeliug.at/pv-akademie/aktuelle-
umfragen/gendersensible-p%C3%A4dagogik/ 

Leid des Kriegs zu retten. Diana lernt 
Ares als ihren Stiefbruder kennen, der 
die Menschheit vernichten will ob ihrer 
Bösartigkeit. Sie begreift langsam, dass 
sie ihren Bruder im Kampf nicht be-
siegen kann, dass es nicht „den letzten 
Krieg und dann ist Frieden“ gibt. Auch 
ihr Tod würde nicht die Welt erlösen. 

Niemand kommt um uns zu retten. 
Wir alle sind die Heldin/der Held, die 
die Welt retten, indem wir bessere 
Menschen werden und darauf achten, 
wie wir mit anderen Menschen, mit 
der Umwelt umgehen etc.. Nichts wird 
entweder dem einen oder anderen Ge-
schlecht zugeordnet. In der irdischen 
Welt gibt es beides parallel: Krieg und 
Frieden. Es ist eine duale Welt. Die Zu-
kunft ist offen.

Welches Frauenbild wird vermittelt? Di-
ana ist eine kluge, lernfähige, engagierte 
attraktive Frau ohne auch nur einen Ge-
danken an ihr Aussehen zu verschwen-
den oder sich nach dem Geschmack 
von Männern zu richten. Sie respektiert 
Männer, ist selbstreflektiert und sowohl 
emotional als auch kontrolliert. Diana 
kann kämpfen, wenn es erforderlich 
ist und sie kann auf Kampf verzichten, 
denn sie kämpfte nie des Kampfes we-
gen. Tatsächlich besiegt nicht sie son-
dern nur die Liebe den Krieg. 

Kein Happy End mit Heirat und Kin-
dern. Diana bleibt in der realen Welt 
und kehrt nicht auf die Amazoneninsel 
zurück. Ihr geliebter Steve kommt zu 
Tode. Steve ist ein attraktiver engagier-
ter lernfähiger Mann, der Diana respek-
tiert, selbstreflektiert und sowohl emo-
tional als auch kontrolliert ist. Er erhält 
Anerkennung von Diana für seine 
Wertehaltung und deren mutige Umset-
zung. Dieser Verlust lässt sie nicht die 
Lebensfreude verlieren. Sie ist in einem 
politischen Amt berufstätig und eigen-
ständig. Der Film gibt viele Impulse 
zur Diskussion von Frauenbildern, 
Frauenklischees und Frauenrealitäten, 

4. September. Die unterrichtsfreien 
Sommerwochen liegen hinter mir.
Es war eine Zeit mit intensiver Ausei-
nandersetzung mit Wonder Woman, 
von der ich zum ersten Mal las. Super-
man (1938) und Batman (1939) lernte 
ich in meiner Kindheit und Jugend ken-
nen. In den USA verkaufte sich Wonder 
Woman (1941) besser als Superman 
und Batman - und doch erreichte sie 
mich hier in Wien erst 2017!

Wonder Woman von Patricia Lea Jen-
kins ist in den USA ein Riesenerfolg, im 
deutschen Sprachraum ruft er kaum Pu-
blikumsresonanz hervor. Das „Wieso?“ 
beantworten zu können, würde mich 
sehr interessieren. Wonder Woman, die 
erste Superheldin, wurde von William 
Moulton Marston und seiner Frau 
Elizabeth Holloway Marston auf Basis 
der Forderungen der Frauenbewegung 
in den USA geschrieben. Jill Lepore 
recherchierte lange und fand Erstaun-
liches heraus (Lit: The Secret History of 
Wonder Woman. New York: Alfred A. 
Knopf, 2014, ISBN 9780385354042). 
Vor allem die familiären Verbindungen 
zu Margaret Sanger und deren Schwe-
ster Ethel Byrne. Beide setzten sich für 
eigenverantwortliche Empfängnisverhü-
tung und das Frauenwahlrecht und viele 
andere Frauenrechte ein. Es war ein 
langer Weg über Hungerstreik, Gefäng-
nisaufenthalte u.a.m. zum Ziel. 

Die Geschichte Wonder Womans 
nimmt sowohl Bezug auf die grie-
chische Mythologie mit der Amazo-
nenkönigin Hippolyta, deren Tochter 
Diana, Gott Zeus und dessen Sohn 
Mars als auch auf die Realität des 1. 
WKs. Dianas Entwicklungsgeschichte: 
Sie wird auf der Insel der Amazonen 
zur Kämpferin ausgebildet, nach dem 
Grundsatz: Sie muss sich selbst verteidi-
gen können. Die Basis ist: Du kannst es! 
Glaub an dich! Sie reist mit dem ameri-
kanischen Piloten und Spion Steve Tre-
vor, dem sie zuvor das Leben gerettet 
hat, nach London, um die Welt vor dem 

Begegnung mit Wonder Woman 
Ilse Seifried

Film
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Bildungspolitischer Crashkurs: „Ha-
ben es endlich alle verstanden? Das 
österreichische Schulsystem ist eines 
der teuersten auf der ganzen weiten 
Welt! Steht genau drin in der Studie 
‚Bildung auf einen Blick’ (BaeB), ge-
meißelt von der OECD und zwar in 
Stein und zwar auf Seite 285 und zwar 
in einer Tabelle: Ö ist mit 11 956 USD 
pro Jahr und Schüler/-in Zweiter im 
Teuersein und zwar auch noch kauf-
kraftbereinigt! Da muss endlich was 
geschehen! Studie zu!“

Aber - was soll geschehen? 
Vielleicht lohnt doch ein 
weiterer Blick auf die 
Bildung? Studie wieder 
auf! In der Tat! Zunächst 
bemerken wir, dass 
BaeB nicht gemeißelt ist, 
schon gar nicht in Stein. 
Erkenntnis No. 2: Es 
gibt neben der besagten noch weitere 
Tabellen, um genau zu sein 166. Wer 
das Wagnis eingeht, sich mit mehr als 
einer von diesen zu beschäftigen, wird 
bald zur Erkenntnis gelangen, dass 
die Zahlen vielfältige Interpretations-
möglichkeiten zulassen und dass obige 
Aussage auf einer sehr fragwürdigen 
Vereinfachung basiert. Schon wenn der 
Fokus auf nur drei Tabellen erweitert 
wird, zeigt sich deutlich, dass nichts, 
was aus den Zahlen hervor geht, ein-
fach sein kann. Um dieses Experiment 
zu erleichtern, habe ich mir die Zahlen 
und Tabellen genauer angesehen.*

Für mich zeigt sich klar:
(1) Bis auf Lux geben alle aufgelisteten 
Länder pro Schüler/in und Jahr weni-
ger aus als Ö, nämlich um 1077 bis 
4088 USD oder 9 bis 34%.
(2) Dafür sitzen nirgendwo, außer in 
Lux, UK und Fin (in letzteren beiden 

nur in der Sek I)  durchschnittlich we-
niger Schüler/innen in einer Klasse als 
in Ö.
(3) Gegenüberstellung geringere Kosten 
vs. höhere Schüler/innenzahl pro Lehr-
kraft als Ö.
Bel, Fin, D, Nl, UK und USA setzen 
z. T. erheblich weniger Lehrpersonal 
ein als Ö, ihre Kosten sind aber nicht 
im entsprechenden Ausmaß geringer. 
(Z.B. UK: 43% mehr SuS pro Lehr-
kraft aber nur 25% weniger Kosten.) 
Frankreich steigt pari aus – weniger 

Lehrpersonal und weniger 
Aufwand halten annähernd die 
Waage. And the winners are: 
Esp und Swe und Ita – nur in 
der Sek I + II weniger Lehrkräf-
te im Rennen als Ö, und ein 
Weniger an Kosten. 

Einer der Gründe für die hohen 
Kosten des österreichischen 

Schulsystems ist also die relativ große 
Anzahl der eingesetzten Lehrkräfte. 
Die Frage, warum es so viele sind, 
ist leicht zu beantworten: Sie werden 
gebraucht! Viele sehr kleine Pflicht-
schulstandorte im ländlichen Bereich, 
Integration und spezielle Betreuung 
benachteiligter Kinder in der gesam-
ten Pflichtschule, Teamteaching in 
der NMS, Teilungen in den Sprachen 
in AHS und BHS, kleine Gruppen 
im Werkstättenunterricht in der BHS 
erfordern ein Mehr an personellen 
Ressourcen. Um eine Kostensenkung 
zu erreichen, müssten alle diese Ange-
bote abgeschafft oder eingeschränkt 
werden. Natürlich ist es nicht verbo-
ten, dies zu fordern, aber der Hinweis 
scheint angebracht, dass die erwähnten 
Angebote - die nicht zuletzt den SuS 
zugute kommen - in anderen Ländern 
offensichtlich nicht in diesem Aus-
maß existieren und ihre Finanzierung 

auch als sinnvolle Investition gesehen 
werden könnte. Das ist auch nicht ver-
boten!

Aus diesen Überlegungen wurde ganz 
bewusst der Aspekt der Gehälter der 
Lehrkräfte ausgespart. Platzgründe! 
Um zu einer seriösen Interpretation zu 
gelangen, müssten Fakten, wie die fol-
genden analysiert werden. In Frankrich 
und Ö ist die Relation von Kosten 
und Lehrkräfteanzahl stimmig. Die 
französischen Lehrkräfte verdienen 
aber erheblich weniger als die österrei-
chischen. Spanien hingegen setzt we-
niger Lehrpersonal ein als Ö, braucht 
aber in Relation bei weitem weniger 
Ressourcen. Allerdings verdienen die 
Lehrkräfte dort zwar weniger als jene 
in Ö, aber erheblich mehr als franzö-
sische. Nicht unsteil! 

Eine Absenkung der Kosten über die 
Gehälter der Lehrer/innen auf 90 %, 
würde eine Anhebung der Unterrichts-
zeit um 2 Wochenstunden erfordern. 
Dann wäre das österr. Schulsystem 
nicht mehr Zweiter im Teuersein, son-
dern Dritter. Wau!

P.S: Dieser Artikel wurde in Frankreich geschrie-

ben, wo pro Schüler/in um 32% weniger aus-

gegeben wird als im ach so verschwenderischen 

Österreich. „Boh mascheh“, würde man meinen. 

Zufällig gab ein Wochenmagazin (Paris Match, 

Jan 2017) Einblick in den französischen Diskurs 

bezüglich des dortigen Schulsystems. Folgende 

Probleme werden erkannt: (1) Schlechte Ergeb-

nisse in der PISA Studie, (2) das Schulsystem ist 

hinsichtlich der Verringerung sozialer Seggregati-

on unwirksam und (3) – zu hohe Kosten (!!!) des 

Schulsystems. Ein weiterer Beleg dafür, dass alles 

relativ ist und nichts einfach.

* Genaue Vergleichszahlen können vom Verfasser 

zur Verfügung gestellt werden.

Was uns teuer ist ... und lieb sein sollte
Andreas Chvatal

Für alle PersonalvertreterInnen unentbehrlich: unser ständig aktualisiertes Dienstrechtsskriptum. 
www.oeliug.at/recht/dienstrechtsskriptum/

Quergelesen
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Im Prinzip ja: spätestens am 1. des Monats nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres (außer der Geburtstag ist an einem 1., 
dann ist dieser der Beginn des Ruhestands bzw. der Pension). 
Unter welchen Voraussetzungen der Bezug der Pension schon 
vor 65 möglich ist, siehe in diesem Kreidekreis auf der Seite 
„Fragen und Antworten“.

Die Rechtslage bezüglich der spätesten Ruhestandsversetzung 
hat sich 2017 in einer für LehrerInnen unpassenden Weise 
geändert. Bis 2016 konnten BeamtInnen das Datum bis zum 
Ende des Kalenderjahres, in dem sie 65 werden, selbst festle-
gen. Seit 1.1.2017 gilt aber die oben beschriebene Regelung. 
Ist also jemand z.B. am 2.4.1953 geboren, so ist sie/er am 
1.5.2018 in Ruhestand zu versetzen und haben andere die be-
troffenen SchülerInnen zum Jahresabschluss zu führen oder 
auch bei der Matura zu prüfen.

Nun hat aber das Bildungsministerium ein Rundschreiben 
(Text siehe http://archiv.oeli-ug.at/PensAufschub65.pdf) er-
lassen, durch das den Stadt/Landesschulräten (bzw. ab 2018: 
Bildungsdirektionen) eine flexiblere Lösung ermöglicht wird 
– und auch gleich auf sinnvolle Handhabung bei Vertragsleh-
rerInnen hingewiesen wird:
Beamtete LehrerInnen, die im Laufe eines Schuljahres 65 
werden, können beantragen, dieses zu Ende zu machen und 
erst danach in Ruhestand versetzt zu werden. Achtung: Mit 
„Ende des Schuljahres“ ist gemeint 31.8.! (Der LSR für Tirol 
stellte zuletzt die KollegInnen mit Ende des Unterrichtsjahres 
am 1.Juli außer Dienst.) 

Und das Bildungsministerium weist darauf hin, dass Ver-
tragslehrerInnen mit 65 nicht gekündigt werden müssen, in 
diesem Fall daher die LSR selbst mit den LehrerInnen die 
Vertragsauflösung vereinbaren können. Freilich gilt, dass 
sowohl Lehrer/in als auch LSR/SSR/Bildungsdirektion zum 
Ende des Monats mit dem 65. Geburtstag kündigen dürfen. 
Aber auch hier regt das BMB pädagogisch sinnvolle Lö-
sungen an.

Was ist überhaupt der Unterschied zwischen Pragmatisier-
ten und VertragslehrerInnen bei der Pensionierung?

Bei Ersteren ist es der Übertritt in den Ruhestand. Dazu ist 
lediglich zwischen 12 und 1 Monat davor ein Schreiben an 
die Bildungsdirektion im Dienstweg erforderlich, in dem der 
gewünschte Termin (ein Erster eines Monats) mitgeteilt wird. 
Damit endet die Unterrichtspflicht und beginnt die Pensions-
zahlung.

Bei den VertragslehrerInnen ist es komplizierter: Einerseits ist 
unter Einhaltung der 5-Monatsfrist bei der Bildungsdirektion 

im Dienstweg zu kündigen (dazuschreiben, dass dies wegen 
Pension geschieht, weil dadurch der Abfertigungsanspruch 
bestehen bleibt). Andererseits ist bei der Pensionsversicherung 
die Pension zu beantragen.

Für beide gilt, dass anlässlich der Pensionierung, wenn sie 
nach Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters geschieht, 
4 Monatsgehälter Jubiläumszulage fällig werden, falls der 
Jubiläumsstichtag zwischen 35 und 40 Jahren zurück liegt. 
Es gibt aber einen Unterschied bei der Berechnung der Jubilä-
umszulage: Bei BeamtInnen ist die Basis immer der normale 
Monatsbezug laut Tabelle (auch wenn wegen Teilzeit aktuell 
weniger ausbezahlt wird). Bei VertragslehrerInnen ist es nur 
dann der volle Monatsbezug (ohne MDL), wenn zum Zeit-
punkt des Anfalls der Jubiläumszulage Vollbeschäftigung 
vorliegt. Ansonsten wird der Durchschnitt des Beschäfti-
gungsausmaßes der gesamten(!) LehrerInnenzeit ermittelt 
und dieser Prozentsatz bezahlt.

Abfertigung bekommen nur VertragslehrerInnen. Diese wird 
immer vom letzten Monatsbezug (ohne MDL, ohne Son-
derzahlungen) berechnet! Daher 
wenn möglich darauf achten, dass 
im letzten Vertragsmonat Vollbe-
zahlung vorliegt (kein Sabbatical, 
keine Teilzeit). Zeitkontonutzung 
mit Vollbezahlung ist ok. Wenn 
das Dienstverhältnis mindestens 25 
volle Jahre gedauert hat, gibt‘s 12 
Monatsgehälter Abfertigung, bei 
20 Jahren 9 Gehälter. Wenn das 
Dienstverhältnis erst nach 2002 
begonnen hat, gilt die Abfertigungsregelung neu.
Abschließend noch 3 Hinweise: Ein negativer: Es gibt keinen 
Rechtsanspruch auf Arbeiten nach 65. Wenn die Bildungsdi-
rektion jemand anderen für den Unterricht hat, dann darf sie 
pädagogische Überlegungen zurückstellen. 

Und zwei positive Hinweise: 1. Vertragslehrerinnen mit Pensi-
onsalter unter 65 dürfen von der Bildungsdirektion wegen der 
Gleichbehandlung trotzdem nicht vor 65 gekündigt werden. 
2. Wer erst nach dem gesetzlichen Pensionsalter in Pension 
geht, zahlt für diese „Verlängerungszeit“ nur den halben Pen-
sionsbeitrag und bekommt pro Monat um 0,35% mehr Pensi-
on (beides bis zu maximal 3 Jahre).

Fragen an fuchsbauer@oeli-ug.at

Muss ich genau mit 65 meine Pension 
antreten?  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.

BERUFSRECHTSSCHUTZ

Wie komme ich als Lehrerin zu einem 
Berufsrechtsschutz?  

Antwort: Der einfachste Weg zu einem 
guten Rechtsschutz ist der Beitritt zu 
einer Gewerkschaft. Im Bildungsbereich 
gibt es dazu 2 Möglichkeiten: GÖD 
oder UBG (Unabhängige Bildungsge-
werkschaft). Infos zum Rechtsschutz 
der GÖD sind auf https://goed.at/ser-
vice/rechtsschutz/. Infos zum UBG-Bei-
tritt: www.bildungsgewerkschaft.at. Mit 
der GÖD-Mitgliedschaft unterstützt du 
solidarisch den Österreichischen Ge-
werkschaftsbund und bist bei Gewerk-
schaftswahlen wahlberechtigt. Eine Al-
ternative und unabhängige Vertretung 
bietet auch derÖLI-Berufsrechtsschutz. 
Dazu haben wir drei Angebote:
a) ÖLI-Mitglieder, die mindestens 
einen monatlichen Dauerauftrag über 
25 € (zugunsten des Kontos AT52 
6000 0000 7842 0320, BAWAATWW, 
lautend auf Mayr+Fuchsbauer, ÖLI-
Vors.+Kassier) einrichten, bekommen 
auf Antrag auch eine Berufsrechts-
schutzversicherung. ÖLI-Beiträge sind 
bis zu 35 Euro pro Monat (420 €/
Jahr) steuerlich absetzbar (Berufsge-
meinschaftsbeitrag, Bestätigung fürs 
Finanzamt kommt per Mail, Ersparnis 
bis ca. € 3100 Bruttobezug: 35%, da-
rüber: 42%). 
b) Für KreidekreisverteilerInnen zahlt 
auf deren Antrag die ÖLI die Berufs-
rechtsschutzversicherung, wenn sie 
mindestens 45 € pro Jahr ÖLI-Mit-
gliedsbeitrag zahlen. 
c) Teilbeschäftigte und andere Wenig-
verdiener/innen können die Berufs-
rechtsschutzversicherung auf Antrag 
bekommen, wenn sie als ÖLI-Jahres-
mitgliedsbeitrag 10% eines Monatsnet-
toeinkommens (letzter Gehaltszettel/
Karenzgeldeingang oder Ähnliches 
beilegen), mindestens aber 45 Euro 
einzahlen und jährlich einen Nachweis 
mailen, solange sie teilbeschäftigt oder 
in Karenz sind und nur weniger als im 

Fragen & Antworten

Schnitt 25 €/Monat ÖLI-Mitgliedsbei-
trag bezahlen können.

SABBATICAL BEI 
TEILBESCHÄFTIGUNG  

Ich bin auf Dauer teilbeschäftigte 
Beamtin mit 14 WE. Kann ich da ein 
Sabbatical machen?

Antwort:  Ja. Da aber auch bei 
einem Sabbatical die durchschnitt-
liche Beschäftigung innerhalb der 
gesamten Rahmenzeit incl. Freijahr 
bei BeamtInnen nicht unter 50% fal-
len darf, muss für die 12 Freimonate 
mindestens eine 4-jährige Rahmenzeit 
genommen werden! Denn 36 Monate 
Unterrichtsdienst mit 14 WE, 12 
Monate frei mit 0 WE sind in Summe 
36x14/48=10,5 WE durchschnittliche 
Beschäftigung.

VORZEITIGER PENSIONSANTRITT

Ich glaub, ich schaff das nicht, so lan-
ge als Lehrerin zu arbeiten. Welche 
Möglichkeiten habe ich, vor Erreichen 
des gesetzlichenPensionsalters mit dem 
Unterrichten aufzuhören und welche 
finanziellen Folgen hätte das jeweils?

Antwort:  Für Vertragslehrerinnen, 
die vor dem 2.12.1963 geboren sind, 
ist das gesetzliches Pensionsalter 60, 
(bis 1.6.64: 60,5; 1.12.64: 61; 1.6.65: 
61,5; 1.12.65: 62; 1.6.66: 62,5; 
1.12.66: 63; 1.6.67: 63,5; 1.12.67: 
64; 1.6.68: 64,5). Bist du nach dem 
1.6.1968 geboren gilt dasselbe wie für 
Beamtinnen und Beamte: Das gesetz-
liche Pensionsalter ist 65. Theoretisch 
ist es möglich, von der Beamtin wieder 
zur Vertragslehrerin zu werden, aber 
das ist mit der Bildungsdirektion genau 
abzusprechen und es ist zu beachten, 
dass nach so einer „Entpragmatisie-
rung“ 5 Jahre lang der Pensionsvorteil 
als VLin nicht genutzt werden darf, 
außer es wird das „Pensionskorrido-
ralter“ (derzeit 62) erreicht (Beratung 

durch die Pensionsversicherung ist hier 
sehr zu empfehlen!). Ansonsten sehen 
wir 4 Möglichkeiten früher mit dem 
Unterrichten aufzuhören:
a) Korridorpension mit Nachteilen in 
der Pensionshöhe: geht nur, wenn min-
destens 40 Pensionsversicherungsjahre 
vorliegen und das Pensionskorridoral-
ter erreicht ist.
b) Sabbaticalfreijahr im letzten Schul-
jahr (mit Nachteilen bei Abfertigungs- 
und Jubiläumsgeldhöhe bei Vertrags-
lehrerInnen), nur Pragmatisierte kön-
nen freiwillig den vollen Pensionsbei-
trag zahlen um keine Pensionsnachteile 
zu haben.
c) Zeitkontofrei-
jahr. Sowohl Sab-
batical- als auch 
Zeitkontofreijahr 
können auch von 
September bis zu 
einem Pensions-
antritt während 
des Schuljahres 
genommen werden. Für ein volles 
Zeitkontofreijahr sind bei Bundeslehre-
rInnen 720 WE, bei LandeslehrerInnen 
eine Jahreslehrverpflichtung am Zeit-
konto erforderlich. Bei Pensionsantritt 
während des Schuljahres sind von 
August zurückgerechnet pro Monat 
jeweils 60 WE bzw. 1/12 der Jahres-
lehrverpflichtung weniger erforderlich. 
Das bedeutet, wer z.B. im März 65 
wird, benötigt 5x60 = 300 WE weni-
ger, also 420 WE am Zeitkonto, um 
das Schuljahr nicht mehr beginnen zu 
müssen. Das Zeitkontofreijahr kann 
allerdings auch schon ab der Hälfte 
der genannten Zahlen am Zeitkonto 
erreicht werden, wenn es mit einer 
Teilbeschäftigung (die dann eben eine 
„Teilbezahlung“ ist) kombiniert wird. 
In diesem letzten Fall gelten aber die 
unter b) genannten Nachteile.
d) Karenzierung gegen Entfall der 
Bezüge. Da muss man selbst für Kran-
ken- und andere Versicherungen sorgen 
(Beratung durch Kranken-/Pensions-
versicherung!).

Kreidkreis_05_2017_print.indd   13 12.09.17   09:28



14

J2: Ach, er! Und du meinst....
J1: Na, klar! Jetzt, wo alles zu ist, 
kann man beginnen, herinnen nach 
dem Rechten zu sehen.
J2: Verstehe! Und alles ist wirklich zu? 
Ich meine, so richtig dicht?
J1: Tja, ein paar Illegale rutschen 
natürlich noch durch, aber das ist 
nicht erwähnenswert...
J2: Deshalb erwähnen wir es nicht?
J1: Genau! Wir konzentrieren uns auf 
das Wesentliche...
J2: Auf die Illegalen?
J1: Genau!
J2: Aber es sind doch kaum Illegale 
da, und wenn kaum noch welche 
nachkommen...
J1 (zwinkert): Lass ihn nur machen!
J2: Genial! Ich habe eine Idee: Zu 
wenige Illegale im Land. Hoffnungs-
reicher Kandidat präsentiert Lösung.
J1: Aber doch nicht so... so... so direkt!
J2: Verstehe. (Denkt kurz nach): Äh, 
Frage der Illegalen – nur einer hat 
Lösung.
J1: Na, das ist was. Noch ein paar 
davon und der Sieg ist ihm nicht zu 
nehmen.
J2 (tippt bereits emsig mit System 
‚Adler’.)

Ort: Eine Blattredaktion wahrschein-
lich in Wien

Journalist 1 (J1) tippt mit System ‚Ad-
ler’,  Journalist 2 sitzt entspannt und 
atmet tief und regelmäßig.
J1: Wie gefällt dir: Endlich alle Routen 
zu! Bürger können bald wieder ruhig 
schlafen.
J2 (gibt ein abgehacktes Schnarchen 
von sich und schreckt hoch): Hä? 
Was ist?
J1: Na, meine neue Schlagzeile.
J2 (blickt verwirrt um sich, findet sich 
aber überraschend schnell zurecht): 
Schlagzeile? Lass’ sehen!
J1: Was sagst du?
J2 (gedehnt): Naa, jaah! (Gähnt 
aufreizend.) Warum können die 
Bürger bald wieder ruhig schlafen?
J1: Na, weil er jetzt erst richtig 
loslegen wird.
J2: Wer? 
J1: Was?
J2: Nein: Wer?
J1: Nein, ich meine, ist die Frage dein 
Ernst? Wer wohl? Wem haben wir 
denn alles zu verdanken? Wer hat die 
Ströme aufgehalten und dafür gesorgt, 
dass die Grenzen geschützt sind?

Dramolett 1 | Was geschrieben steht
Andreas Chvatal

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 für Zusammenarbeit 
aller Bildungsbeteiligten

In der Österreichischen LehrerInnen 
Initiative arbeiten seit Jahrzehnten Pä-
dagogInnen aller Bereiche zusammen.
Wir freuen uns über die Aussagen von 
Bildungsministerin Sonja Hammer-
schmid in den Ferien (diepresse.com/
home/bildung/schule/5270930/Ham-
merschmid-will-Ressortzustaendigkeit-
vom-Kindergarten-bis-zur-Uni). Gerne 
arbeiten wir daran mit, dass zusätzlich 
auch noch Musik und Sport in ein 
neues Ganztagsbildungskonzept inte-
griert werden.

Machen wir uns auf den Weg. Ein 
neuer Nationalrat und eine neue Regie-
rung sind die Chance auf einen Neu-
beginn zum Wohle aller Kinder und 
Jugendlichen und der österreichischen 
Gesellschaft.

Gary Fuchsbauer, Vertreter der 
höheren Schulen in der ARGE-
LehrerInnen; Barbara Gessmann-
Wetzinger, APS-Gewerkschaft und 
ARGE-LehrerInnen; Wilfried Mayr, 
ÖLI-Vorsitzender
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Kunst & Kultur

Melanie Berlinger
geboren 1984
lebt und arbeitet in Vorarlberg
Zeichnung und Druckgrafik
www.melanieberlinger.at

„Das Sammeln“, schrieb Walter Benjamin, „löst den Gegenstand aus allen ur-
sprünglichen Funktionen um sie in die denkbar größte Beziehung zu seinesgleichen 
treten“ zu lassen.

Melanie Berlinger zeigt in ihren Druckgrafiken Vergrößerungen von Naturobjekten. 
Losgelöst aus ihrem natürlichen Kontext werden Fundstücke, mit ihren unterschied-
lichen formalen Elementen und Strukturen druckgrafisch stark vergrößert wiederge-
geben. 

Das Sammeln von Fundstücken auf Spaziergängen ist Teil der künstlerischen Tätig-
keit, es ist Methodologie und gleichzeitig ein Portrait über den begangenen Abschnitt. 
Der Spaziergang wird zum Instrument der Erforschung der Lebensumwelt. Schritt 
für Schritt wird die Umgebung erschlossen. Die Wahrnehmung soll sich nicht darauf 
beschränken nur zu sehen, sondern sich gezielt zum Erkennen weiterentwickeln. 
Während der Spaziergänge richtet sich die Idee des Sammelns von Fundstücken auf 
die „Geste des Sammelns als Prozess“,  anschließend konzentriert sie sich auf des-
sen Ergebnis, die Sammlung. Getrieben von der systematischen Suche nach etwas, 
oder manchmal nur angetrieben durch pure Neugier, entsteht ein Fundstück-Archiv, 
welches sich stetig erweitert und zur visuellen Auseinandersetzung anregt. 

Der ungewohnte Blick auf nahezu alltägliche Gegenstände schafft Werke, die in ih-
rer detailgenauen und präzisen Darstellung bestechen. In ihrer Gesamtheit entstehen 
Grafiken mit räumlicher Tiefe, die sich kontrastreich vom Hintergrund abheben. 
Der Tiefdruck ist Werkzeug, er wird zum Sprachmittel und ist zugleich Instrument 
der Dokumentation und Reproduktion.

Tiefdruckpresse; im Vordergrund 
Kupferplatten mit Asphaltlack 
überzogen

Lamiaceae #3 (Lippenblütler)
Aquatinta und Strichätzung auf 
Tiefdruckkarton, 46 x 74 cm
November 2016

Lamiaceae (Lippenblütler)
Aquatinta und Strichätzung auf 
Tiefdruckkarton, 39 x 44 cm
November 2016

Hirschkäfer (m)
Strichätzung auf Tiefdruckkarton
27 x 39 cm, Jänner 2014
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Termine   PV Akademie
Eine Kooperation der Österreichische LehrerInnen Initiativen – 
ÖLI, der Unabhängigen Bildungsgewerkschaft – UBG und der UGÖD

Wir ersuchen um Anmeldung zu folgenden Veranstaltungen mit 
Gary Fuchsbauer auf: https://www.oeliug.at/pv-akademie/

WIEN | Samstag, 7.10.2017, 9:00 - 13:00 Uhr
Festsaal des BRG9, Glaserg.25, 1090 Wien
Lehrerinnen und Lehrer aus Wien, NÖ, Burgenland
Thema: Auswirkungen des Bildungsreformgesetzes 
auf die Arbeit von PV und SGA 

OÖ | Freitag, 13.10.2017, 18:00 Uhr
Volkshaus Linz-Dornach, Niedermayrweg 7
Thema: Auswirkungen des Bildungsreformgesetzes

SALZBURG | Donnerstag, 19.10.2017, 17:00 Uhr
Bibliothek der HTL Salzburg
Thema: Auswirkungen des Bildungsreformgesetzes

TIROL | Mittwoch, 8.11.2017 
BRG in der Au, Bachlechnerstraße 35, Innsbruck
17:00 Uhr: Bildungsreformpaket 2017
19:00 Uhr: Pensionsrecht

VORARLBERG | Donnerstag, 09.11.2017 
HTL Dornbirn
17:00 Uhr: Was ändert sich durch das Bildungsreformpaket 2017?
19:00 Uhr: Pensionsrecht

Hinweis
Bereits für das Schuljahr 2018/19 werden  die Gruppengrößen und Teilungszahlen nicht 
mehr gesetzlich fixiert, sondern können von der Schulleitung festgelegt werden, das braucht 
aber die Zustimmung des SGA. Zur Erstellung der Lehrfächerverteilung ist hingegen weiter-
hin die Personalvertretung einzubinden, somit wird eine Zusammenarbeit von PV und SGA 
schon im Verlauf dieses Schuljahres wichtiger als bisher. Deshalb laden wir ausdrücklich 
auch SGA-Mitglieder zu unseren Seminaren ein.
Wir werden uns auf die wesentlichen Bereiche im Reformgesetz konzentrieren und das mit 
einer gestrafften PV-Schulung koppeln.

Maria Hageneder | Ratzfatz
Vom Zappeln, Wuseln, 

Wetzen und Flitzen

Illustriert von Karoline Neubauer
26 Seiten, ab 4 Jahren

Sofort versandfertig 
oder abholbereit 

in der Tyrolia Innsbruck, 
Maria-Theresien-Straße 15, 

14.95 €
ISBN 978-3-7022-3639-7

tyroliaverlag.at/list/978-3-7022-3639-7

„Sehr behutsam führt 
Maria Hageneder in ihrem 

neuen Bilderbuch an das 
Thema Hyperaktivität heran.“
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