
 

In den vergangenen Jahren vollzog sich in den steiri-
schen AHS-Lehrerkollegien ein merklicher Genera-
tionswechsel. Laufend wechselten Lehrer und Lehre-
rinnen der frühen 1950er Jahrgänge, die jahrzehnte-
lang die dominierende Lehrergruppe darstellten, in 
den Ruhestand über. Die späten 1950er Kollegen 
werden in den nächsten Jahren folgen, dann wird der 
Generationenwechsel endgültig vollzogen sein.   
Schulpolitisch waren die Jahre vor und vornehmlich 
nach dem Jahrtausendwechsel teils eine bewegte 
Zeit. Es gab keine Regierungsperiode ohne forcierte 
schulpolitische und -reformerische Initiativen. Tat-
sächlich gab es ja auch Reformbedarf, abgesehen da-
von, dass gewisse Anpassungen ohnehin immer not-
wendig sind. Die einzelnen, im Übrigen hauptsäch-
lich weiblichen Bildungsminister trachteten freilich 
in ihrem schulpolitischen Furor allesamt schulhisto-
rische Marksteine zu setzen – die Ministerinnen wa-
ren öfters richtiggehend reformhigh! Eine Reform 
jagte die andere, die „Reformitis“ ging um, zwi-
schendurch kam es nachgerade zu einem Reform-
Overkill! 
So recht ist noch nicht abzusehen, welche der Refor-
men dem österreichischen Schulwesen wirklich gut-
getan haben, was man etwa an manch holpriger  Ab-
wicklung der Zentralmatura, nicht zu reden von de-
ren mittlerweile fiaskösen Niveau sehen kann oder 
aktuell am schulpolitischen Retrokurs Faßmanns.  
 
Bislang immerhin hat das österreichische Schulwe-
sen die schulreformistischen und -politischen Atta-
cken der letzten Jahre zumindest einmal überlebt! 
Auch die Lehrerschaft dieser Jahre verschärfter Re-
forminflation hat mehrheitlich durchgehalten, sie hat 
sich über die Zeit zum Schutz ja auch eine reformre-
sistente Haut wachsen lassen.  
Erst weisen wird sich, ob auch die nachwachsende 

Lehrergeneration ausreichend robust sein wird, um 
die nächsten Entwicklungen im österreichischen 

Schulwesen unbeschadet an Geist, Seele, Körper zu 
verkraften.  
Nötig wird dazu wohl eine schulpolitisch-hellhörige 
und starke Standesvertretung sein, die die Interessen 
der Lehrerschaft auch offensiv zu wahren versucht.  
Von der Bedeutung einer resoluten, selbstbewussten 
Standesvertretung muss die jüngere Lehrergenerati-
on aber auch überzeugt sein, sie wird sich – wohl 
mehr als derzeit – dafür en-
gagieren müssen, letztlich 
wird sie diese Standesver-
tretung auch selber stellen 
müssen – auf dem gewerk-
schaftlichen wie dem per-
sonalvertreterischen Feld. 
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Zur aktuellen schulpolitischen Agenda  allgemein und  zur Positionierung der ÖLI-UG speziell 
 

Fortsetzung von Seite 1 
 

Eine Gruppierung, die sich dezidiert als Alternati-
ve zu den herkömmlichen (partei-)politischen Leh-
rervereinen wie der schwarzen FCG/ÖPU und ro-
ten FSG seit Beginn der 1980er Jahre versteht, ist 
die Österreichische LehrerInnen Initiative – Unab-
hängige GewerkschafterInnen für mehr Demokra-
tie, kurz ÖLI-UG.  
Die ÖLI-UG versteht sich als überparteiliche, basis-
demokratische und -orientierte Gruppe. In ihr haben 
in einem breiten Bogen LehrerInnen vom links- 
bzw. grünalternativen bis zum liberalkatholischen 
Lager zusammengefunden. Die ÖLI-UG ist im Ös-
terreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) einge-
gliedert, in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
(GÖD) ist sie nach langem Widerstand der nach wie 
vor mit einer absoluten Mehrheit ausgestatteten 
Fraktion Christlicher Gewerkschafter seit 2015 
mittlerweile als Fraktion (UGÖD) doch anerkannt 
und durch ihren Bundeskoordinator Gary Fuchsbau-
er vertreten. Überdies besetzen Vertreter der ÖLI-
UG Mandate auch im Zentralausschuss (ZA), den 
Fachausschüssen (FA) der einzelnen Bundesländer 
und in vielen Dienststellenausschüssen einzelner 
Schulen. Die steirische ÖLI-Landesgruppierung 
führt die Bezeichnung Steli-UG. Seit der Personal-
vertreterwahl 2014 sitzt sie mit zwei Vertretern im 
siebenköpfigen steirischen Fachausschuss, mit Juli-
ane Kemmer und Gaby Dimas (für den derzeit ka-
renzierten Günter Siegel).  

Wofür stehen ÖLI-UG bzw. Steli vor allem: 
 

ÖLI/Steli wollen insbesondere die parteipoliti-
sche Unabhängigkeit im öffentlichen Schul-
wesen gewahrt wissen und lehnen insofern 
die über Jahrzehnte praktizierte parteipoliti-
sche Besetzung höherer Posten (Landes/
Bezirksinspektoren, LSR-Administration, 
Schulleiter) strikt ab.  

 

ÖLI/Steli treten ein für ein partizipatives Zu-
sammenarbeiten aller Schulpartner, der Leh-
rerschaft sowie der Eltern- und Schülerver-
tretung.  

 
 
ÖLI/Steli setzen sich ein für eine angemessene 

Dotierung des jährlichen Bildungsbudgets.  
 
ÖLI/Steli verfolgen eine konsequente Politik 

der Wahrung substanzieller Berufsinteres-
sen v.a. bezüglich Dienstverträge, Dienst/
Gehaltsrecht (d.h. leistungsentsprechende 
Bezahlung, Abgeltung der Mehrdienstleis-
tungen, keine All-inclusiv-Vereinbarungen 
etc.)  

 
ÖLI/Steli forcieren entgegen dem derzeitigen 

Trend zu einer neoautokratischen Schullei-
tung mit stark erweiterter Machtposition 
(Stichwort: der Schulleiter stellt ein, legt 
nach eigenem Gutdünken das Beschäfti-
gungsausmaß fest etc.) vielmehr partizipati-
ve Formen der Schulleitung, die obendrein 
auf Zeit gewählt werden soll.  

 
ÖLI/Steli kämpfen für mehr Demokratie in der 

Gewerkschaft und opponieren insofern vor 
allem gegen die schwarze Dominanz im 
GÖD 

 
Über schulpolitische Agenda informiert laufend 
die ÖLI-UG-Vereinszeitschrift „Kreidekreis“ 
und die Webseite  

www.oeliug.at  
 

– dort kann auch ein Formular für eine etwaige 
Mitgliedschaft heruntergeladen werden! 
Kontakt kann jederzeit aufgenommen werden 
über http://oeliug.at/öli-team/vorstand oder 
http://oeliug.at/öli-team/länderorganisationen/ 

 

Im steirischen AHS-Bereich erscheint zumin-
dest zweimal jährlich die Steile Zeit. 
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„„Glauben Sie, dass die Integration von Zugewan-
derten in Österreich gelungen ist?“  
Eine spannende Frage, die die wöchentliche Statistik 
im Falter (38/18) beantwortet. 
  
Konrad Pesendorfer, der Chef der Statistik Austria, 
konstatiert, dass sich die Meinung der Österreiche-
rInnen zum Thema „gelungene Integration“ im Ver-
gleichszeitraum zwischen 2010 und 2018 zum Posi-
tiven hin verändert hat. Das hätte man nach der 
„Flüchtlingswelle“ wohl nicht erwartet - 46 % mei-
nen, dass Integration gut (davon 42%) bzw. sehr gut 
(restliche 4 %) gelingt. 10 Jahre zuvor lagen die Zu-
stimmungswerte noch bei 27% (gut) bzw. 4 % (sehr 
gut). Gewiss ist festzuhalten, dass die Mehrheit 
skeptisch bleibt, 46% aber sehr wohl optimistisch 
sind – und dies trotz der Tatsache, dass Regierungs-
parteien und Boulevardmedien die Migrationsfrage 
gnadenlos ausschlachten. Wie kann man das erklä-
ren? 
  
Kontakte vermindern Ängste  
  
Dort, wo man direkten Kontakt hat, wo man sich 
kennenlernen kann, verschwindet die Angst und 
wächst das Verständnis – das ist eine wissenschaft-
lich belegte Tatsache. In Schulen, in kleinen Ge-
meinden und Vereinen, aber auch in Unternehmen 
finden unzählige Begegnungen statt. Kleinere Schu-
len auf dem Land sind froh über die neuen Schüle-
rInnen, Vereine und Betriebe erkennen den Mehr-
wert, den Zuwanderer für die Gesellschaft bedeuten 
können. Es haben sich über die Parteigrenzen hin-
weg Initiativen gebildet – mit Menschen, die sich 
gegen Abschiebungen einsetzen. Die Einteilung in 
das Freund-/Feindschema wurde dadurch schwieri-
ger. 
  
Spalten statt integrieren 
  
Denjenigen, die auf Spaltung und Hetze setzen, 
scheinen solche Erfolge nicht ins Konzept zu pas-
sen. Sie schüren lieber Ängste und setzen alles dar-

an, die Begegnungen im überschaubaren, menschli-
chen Rahmen zu verhindern: Unterbringung in 
Großlagern statt kleiner Unterkünfte, Abschiebung 
von SchülerInnen, Lehrlingen und ganzen Familien 
– häufig völlig überraschend – aus den Klassen und 
Betrieben geholt und ab ins nach wie vor unsichere 
Afghanistan, wo die Regierung nicht einmal die 
Kontrolle über die Hauptstadt Kabul sichern kann.  
  
Widerstand wächst 
  
Industriellenvereinigung, Gemeinden, Kirchen und 
viele Vereine stellen sich mittlerweile offen gegen 
die Vorgangsweise der aktuellen ÖVP/FPÖ-
Regierungskoalition. Wir Unabhängigen Gewerk-
schafterInnen fordern die Regierung auf, mit Huma-
nismus und Weitsicht auf die Migrationsfrage zu 
reagieren. Wir fordern die Verantwortlichen auf, die 
Ängste und Befürchtungen mit Herz und Vernunft 
zu bekämpfen – es steht viel auf dem Spiel. 
  
Uns als LehrerInnen kommt dabei eine wichtige 
Rolle zu, denn in den Schulen finden jene Begeg-
nungen statt, die so bedeutend sind. Die Rahmenbe-
dingungen dafür müssen eingefordert werden: Mehr 
finanzielle Ressourcen und nicht deren Kürzung! 
Brennpunktschulen brauchen budgetäre Unterstüt-
zung, um das gelingen zu lassen, was wir uns für 
eine leistungsstarke, friedliche Gesellschaft wün-
schen: eine gelungene Integration von Zugewander-
ten. Unsere Verantwortung liegt aber auch darin, 
den Verstand zu bewahren, die Fakten von Fakes zu 
unterscheiden und darüber zu sprechen – und viel-
leicht auch zu träumen:  
Wie schön wäre es, wenn neben der Zivilgesell-
schaft auch die politischen Parteien mit Humanis-
mus und Versand auf die Migrationsfrage reagieren 
würden. 

  
https://www.falter.at/archiv/
FALTER_20180919625115DE73/zahlen-das-
wochentliche-gesprach-uber-neue-daten-und-harte-
fakten 

 
Mag. Juliana Kemmer   
juliana.kemmer@aon.at  

„Integration gelungen – besser als gefühlt!      



 

Bist dafür oder bist dagegen? 
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Das Pädagogikpaket von Bildungsminister Faß-
mann scheint sich wieder bestens fürs rituelle 
Spiel zu eignen: Bist progressiv und bist gegen 
Faßmanns Paket? Bist konservativ und bist für 
sein Paket: 

Dafür - dagegen Dafür - dagegen 
 

Seit Jahrzehnten leistet sich die Politik, leisten sich 
die politischen Parteien dieses Spiel. Wir wollen 
jedoch Lösungen für bestehende Probleme. 
 
Notengebung  
 
Schon in den 1970er Jahren veröffentlichte der 
Wissenschaftler Univ. Prof.  Karlheinz Ingenkamp  
den Reader „ Die Fragwürdigkeit der Zensurenge-
bung“, in dem unter anderem die mangelnde Aus-
sagekraft der Ziffernnoten, die „Willkür“ der No-
tengebung – für dieselben Schülerarbeiten wurden 
Noten von Sehr gut bis Nicht genügend vergeben 
– kritisiert wurden. Das scheint sich bis heute 
nicht geändert zu haben.  In der Tageszeitung 
„Salzburger Nachrichten“ vom 2.10. d.J. wurde in 
einem Leitartikel aufgezeigt, dass es auch heute 
noch solche krassen Beurteilungsunterschiede 
gibt. Als Beispiel wurde die  PIRLS-Lesestudie 
genannt, wo „bei völlig gleicher Leseleistung so-
wohl ein Sehr gut als auch ein Fünfer“ gegeben 
wurde. Ziffernnoten sind wohl nicht so optimal, 
wie die Politik das eben suggeriert.  Dennoch folgt 
nun auf Zeiten, in denen auf verbale Beurteilungen 
gesetzt wurde, wieder das beliebte Ping-Pong 
Spiel. 
Eltern sind möglicherweise glücklich darüber, dass 
in der Volksschule ab der zweiten Klasse wieder 
Ziffernnoten vergeben werden, ist es doch das 
System, mit dem sie vertraut  sind. Aber ist das ein 
ausreichender Grund für die Rückkehr zu Ziffern-
noten?  Schauen wir über die Grenzen!  In Norwe-
gen gibt es laut dem Wiener Bildungswissen-
schaftler Stefan  Hopmann seit langem keine 
Schulnoten mehr, ohne dass das negativen Ein-

fluss auf die Leistungen hätte. In Frankreich gibt 
es ein Punktesystem von 1-20, gekoppelt mit einer 
verpflichtenden verbalen Beurteilung. Das System 
funktioniert auch. Faßmanns Schritt zurück ist 
wohl dem Drängen der FPÖ geschuldet, die im 
Koalitionspakt auf eine Rückkehr zu den Ziffern-
noten bestand. 
Nun gut: Wir warten einmal ab und bleiben skep-
tisch! Wichtig ist jedenfalls, dass es für Kinder 
und Eltern eine nachvollziehbare Rückmeldung 
über den erreichten Leistungsstand gibt und für 
LehrerInnen ein gut handhabbares System. 
 
Sitzenbleiben  
 
Seit Jahrzehnten ist das Sitzenbleiben ein Prob-
lem-Thema. Nicht zufällig ist ein zentrales Anlie-
gen der neuen Oberstufe, Klassenwiederholungen 
zu verhindern. Für die Volksschulen hingegen 
wird mit dem Pädagogikpaket von Minister Faß-
mann die Möglichkeit des Wiederholens auf drei 
Schulstufen ausgeweitet. Im Standardinterview 
vom 11.10. d.J. meint  der Minister, dass das Wie-
derholen eine Ausnahme sein soll und als Chance 
für das Kind, das Bildungsziel doch noch zu errei-
chen, gesehen werden möge. Er räumt aber auch 
ein, dass es stigmatisierend  wirken könnte. 
Forschungen belegen nun, dass Klassenwiederho-
lungen wenig Sinn machen und der falsche Ansatz 
sind, da sie letztlich laut Prof. Hopmann ( Kleine 
Zeitung vom 2.10) oft negative Schulkarrieren be-
gründen würden. Faßmanns aktuelles Bildungspa-
ket sieht aber das Wiederholen ab der 2. Volk-
schulklasse wieder vor – dazu Hopmann’s  Resü-
mee:  „Da geht’s um Politik, nicht um Pädagogik“. 
„Ping Pong“. Die betroffenen Kinder und deren 
Eltern haben Besseres verdient.  
 
Die Neue Mittelschule 
 
Die Reform der Sekundarstufe I, die Schule der 
10-14-Jährigen, begann schon in den 1970er Jah-

Das Ping Pong Spiel in der heimischen Bildungspolitik  geht in 
die nächste Runde. 
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ren. Schulversuche zur „Integrierten Gesamtschu-
le“ zielten darauf ab, alle Jugendlichen eines Jahr-
ganges in einer Schule zu unterrichten, unabhän-
gig von ihrer sozialen Herkunft oder Begabung. 
Die Standorte dieser Schulversuche fanden sich 
hauptsächlich in den ländlichen Bereichen, wo es 
keine Konkurrenz durch Gymnasien gab. 
„Miteinander und voneinander lernen“ war das 
Ziel.  In den Schularbeitenfächern wurde in 3 
Leistungsgruppen differenziert, wobei die erste 
Leistungsgruppe von AHS-LehrerInnen unterrich-
tet wurde. Es gab eine 13-stufige Notenskala und 
die vorgesehene Möglichkeit von Auf- und Abstu-
fungen erforderte eine intensive Zusammenarbeit 
der in den unterschiedlichen Leistungsgruppen 
Unterrichtenden. Insider erinnern sich, dass trotz 
guter Erfolge das Auseinanderklaffen der Leis-
tungsgruppen nicht zu übersehen war. Die Kinder, 
die in der 3. Leistungsgruppe landeten, erreichten 
am Ende der Pflichtschulzeit gerade einmal das 
Niveau der zweiten Klasse.  
 

Daneben bestand die „normale“ Hauptschule, be-
stehend  aus A- und B-Zug, der die „schwächeren“ 
Kinder aufnahm.  
Wer sich  progressiv fühlte, glühte für die Gesamt-
schule, wer sich konservativ verstand, war für die 
Beibehaltung von Hauptschule und AHS. Wäh-
rend damals in vielen Staaten Europas die Gesamt-
schule eingeführt wurde, passierte das in Öster-
reich wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheit 
in Schulfragen nicht, denn SPÖ (dafür) und ÖVP 
(dagegen) konnten sich nicht einigen.  
 

Unter sozialdemokratischen Unterrichtsministern 
wurde in den 1980er Jahren die Hauptschule refor-
miert, die Züge abgeschafft und die Leistungs-
gruppen für D, E, M eingeführt. Die Lehrpläne 
zwischen AHS und Hauptschule wurden wortident 
gestaltet. So sollte wenigstens inhaltlich eine An-
näherung zwischen den Schultypen erfolgen. 2012 
löste die NMS die Hauptschule ab, statt Leistungs-

gruppen wurde das Teamteaching eingeführt. Frau 
Unterrichtsminister Dr. Schmied bewarb die NMS 
sogar als „gemeinsame Schule für alle 10-14-
Jährigen“. Wunschdenken, wie wir wissen. Es gibt 
bis heute keinen Konsens darüber, wie die Sekun-
darstufe gestaltet werden soll, obwohl mittlerweile 
nicht nur ÖVP-Landespolitiker, sondern auch die 
Industriellenvereinigung für eine Gesamtschule 
eintreten.   
 

Die neue Bundesregierung legt trotz dieser Signale 
wieder den Rückwärtsgang ein. Aus NMS wird 
MS, statt Teamteaching wird es ab der 
6.Schulstufe zwei Leistungsniveaus geben —
„Standard“ und „Standard-AHS“. Die  Schüler  
können zwischen diesen Niveaus unter dem Schul-
jahr wechseln.  
Ob diese Umbenennung (plus den zwei Leistungs-
niveaus) die Probleme der Sekundarstufe I  lösen 
kann, bezweifle ich stark.  Ob das jetzt der große 
Rückschritt ist, wie es aus Oppositionskreisen 
hallt, erschließt sich mir ebenso wenig. Schließlich 
gab es auch in der NMS ab der dritten Klasse die 
beiden Niveaus „grundlegende und vertiefte All-
gemeinbildung“, wobei die Beurteilung nach dem 
Bildungsziel der vertieften Allgemeinbildung der 
Beurteilung an der AHS-Unterstufe entsprach.   
Also landen wir wieder beim beliebten Ping-Pong 
Spiel: 

   Dafür      Dagegen. 
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Trennen statt integrieren 

Karin Gangl über Susanne Wiesingers Kulturkampf im Klassenzimmer 
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Wiesinger hat der Diskussion um 
Einwanderung, Integration und 
Schulbildung mit ihrem Buch kei-
nen Gefallen getan. Auch dann 
nicht, wenn sie die von ihr ge-
schilderten Erlebnisse in Wien-
Favoriten so wahrgenommen hat. 
Schlicht, weil darüber einige Din-
ge aus dem Blickwinkel geraten: 
Dass nämlich eine Reihe von mus-
limischen Schülern durchaus ver-
suchen, sich ins Schulsystem zu 
integrieren – von denen hört man 
nichts, die gehen in der Pauscha-
lierung von Wiesinger unter. Man 
hört auch nichts von jenen ur-
österreichischen Schülern, die eine 
echte Belastung fürs Bildungssys-
tem sind, weil die Eltern sich nicht 
um sie kümmern und für sie Werte 
wie Höflichkeit, Respekt, Fleiß 
Fremdworte sind. 
 

Ich halte das Unterrichten HEUTE 
für ungleich schwieriger als noch 
vor 30 Jahren. Und das ist groß-
teils der Veränderung geschuldet, 
die durch die Verwendung von 
sozialen Medien, aber auch tech-
nisch basierte Spiele oder überbor-
dender TV-Konsum, der schon im 
Kleinkindalter beginnt, entstanden 
ist. Und statt dass man gegensteu-
ert mit einem nicht-digitalisierten 
Teil der Bildung - also echt old-
fashioned analog - kommt eine 
Digitalisierungswelle nach der an-
deren. Das Hirn ist für Digitalisie-
rung nicht gemacht.  
Dass Wiesinger beschreibt, dass 
sie keinen „Zugang“ zu islami-
schen Schülern findet: Nun gut. 
Es gibt viele Lehrer, die zu einer 
ganzen Reihe von Schülern keinen 
Zugang finden, ganz ohne Islam. 

 
Lehrer sind auch nur Menschen.  
Sie werden für den Umgang mit 
fremder Kultur nicht ausgebildet, 
nicht im Geringsten. 
Es reicht auch nicht, „ein bissl 
was“ über andere Kulturen zu le-
sen, um sie zu verstehen. Wie soll 
man also von Lehrern, die dafür 
weder inhaltlich noch psycholo-
gisch ausgebildet wurden, erwar-
ten, dass sie einen Zugang zu 
Schülern finden, die aus einem 
fremden Wertekreis stammen? 
Der teilweise offen, teilweise ver-
steckt, teilweise auch gar nicht bei 
uns gelebt wird? 
 

Und auf der anderen Seite: Woher 
sollen die Migranten, jene, die 
sich also integrieren sollen, wis-
sen, welche Werte bei uns die 
„richtigen“ sind? Aus der Kronen 
Zeitung vielleicht? Wer teilt sie 
ihnen mit? Sie errichten häufig 
eine Parallel-Arbeitswelt, die viel 
mit Selbstständigkeit zu tun hat, 
egal ob als Gemüsehändler oder 
Handy-Laden, weil der Zugang 
zur klassischen Arbeitswelt ihnen 
häufig aufgrund ihres Namens ver-
sperrt bleibt. Sie haben ihre Ge-
schäfte, ihre Viertel, ihre Kirchen. 
Ja, das ist Ghettobildung und das 
passiert überall in der Welt, in der 
eine Bevölkerungsgruppe im Aus-
land ansässig wird. 
So gibt es „deutsche Viertel“ in 
manchen türkischen oder spani-
schen Gegenden, mit deutschen 
Lokalen, deutschen Geschäften, 
deutschen Vereinen. Man spricht 
dort deutsch, man speist deutsch, 
man liest deutsche Zeitungen. 
Dasselbe in Grün, aber ein anderer 
Blickwinkel. Menschen sind so. 

 
Wiesinger hat der Diskussion um  

Integration und gesellschaftliches 
Wachstum keinen Gefallen getan, 
weil sie mit ihrer persönlichen 
Wahrnehmung Futter für rechtsna-
tionale Politiker und Wähler 
liefert, die sich bestätigt sehen. 
Dabei lässt man außer Acht, dass 
die Gratwanderung zwischen To-
leranz gegenüber anderen Werten 
- und das ist eine Tatsache, mit der 
man sich auseinandersetzen muss, 
wenn es um Wanderungsbewe-
gungen geht - und den eigenen, 
meist als ausschließlich positiv 
beurteilten Werten, alles andere 
als einfach ist.  
Ein Lehrer, der selbst nie im Aus-
land gelebt hat, kann ohnehin nur 
bruchstückhaft beurteilen, wie sich 
das anfühlt: In einem anderen 
Land, in einer anderen Kultur zu 
sein und dort auf Schwierigkeiten 
zu treffen, weil einem die Soziali-
sierung fehlt. Man macht Dinge 
anders, nicht aus bösem Willen, 
sondern weil man es nicht anders 
gelernt hat. 
 

Die Schulen, die einen Beitrag 
leisten „könnten“ zur Aufklärung, 
die jungen Menschen begreiflich 
machen können, wie unterschiedli-
che Werte zustande kommen, wie 
Werte sich bilden oder verändert 
werden können, die aber auch fun-
diertes Know- How über Kommu-
nikation liefern, die können ihrer 
Aufgabe nicht gerecht werden. 
Weil es zu viele Aufgaben gibt, 
die ohnehin schon erledigt werden 
müssen.  
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Die Eltern sind häufig überfordert, es reicht ja, 
wenn 50 % der Eltern nicht mit ihren Kindern reden 
oder ihnen ihr Krone-Zeitungs- Niveau angedeihen 
lassen. 
 

Es bleibt die Frage: Wie kann man unterschiedliche 
Werte, die durch Zuwanderung nun mal entstehen, 
so konsolidieren, dass man in einer menschlichen, 
fröhlichen, positiven Art und Weise zusammenleben 
kann? 
Man könnte Kurz fragen, der war ja Integrations-
Minister, aber der wird wie gehabt schweigen oder 
etwas daherreden davon, dass er ja schließlich die 
Balkanroute geschlossen hat. Ist halt wenig vorteil-
haft, wenn ein Kanzler grade mal eine Matura als 
Ausbildung hat. Man könnte die Unterschiede aus-
radieren und die eigenen Werte zu den allein gülti-
gen erklären, aber wir wissen: Das wird nicht funk-
tionieren. 
Deshalb wird auch das Buch von Wiesinger nicht 
funktionieren, weil es trennt, anstatt zu integrieren, 
weil es Schuldige sucht und identifiziert, anstatt auf 
Unterschiede hinzuweisen und Lösungen anzubie-
ten. Aber Lösungen funktionieren halt immer nur 
innerhalb der eigenen Fähigkeiten und – nicht zu-
letzt – innerhalb des eigenen Wollens. 
 
Karin Gangl, MA, hat Wissensmanagement 
studiert und ist Inhaberin einer Kommunikationsagentur 
(www.missmonnipenni.at), 
Lektorin (FH Burgenland), Trainerin 
(WIFI), entstammt einer Lehrerfamilie. 

 
Trennen statt integrieren 
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OeLI-APP 
jetzt auch für 

iPhone 
Das beliebte ÖLI-APP kann ab 
jetzt auch mit dem iPhone genutzt 
werden. Du findest es im 
Store für iPhone und (Android- 
Geräte) unter „oeli“. 

 
Was bringt dir 

diese APP? 
 

Keine wichtige Nachricht mehr verpassen. 
Denn die ÖLI-UG APP informiert dich automa-
tisch und top aktuell über alle neuen Beiträge 
auf der OeLI-Homepage. 
 
Ein Klick auf den ÖLI-UG Button  
öffnet direkt die Homepage www.oeliug.at  auf 
deinem Handy. 
 
Die APP ist einzigartig, 
denn sie 
 • ist kostenlos, 
 • benötigt, liest und speichert 
   keine Daten von dir, 
 • verursacht ein nur sehr 
   geringes Downloadvolumen 
   und 
 • verbraucht so gut wie keine 
   Energie (Batterie) von deinem 
   Handy. 
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Krankenstand - Anfrage einer Kol-
legin: 
Aufgrund einer schweren Erkrankung bin ich nun-
mehr seit Anfang Jänner im Krankenstand. Ich ha-
be gehört, dass der Landesschulrat bei sehr langen 
Krankenständen Kündigungen ausspricht. Was 
muss ich tun? Wie sieht meine finanzielle Situation 
aus? 
 

Thema „Kündigung im Kran-
kenstand“: 
Für Vertragsbedienstete gilt: Im Fall eines Kran-
kenstandes, der länger als 1 Jahr dauert, ist der 
Dienstgeber angehalten, die Kündigung des Dienst-
nehmers vorzunehmen. Zu diesem letzten Schritt 
kommt es aber nicht automatisch und in jedem Fall. 
Das Gesetz spricht explizit von Ausnahmen: „es sei 
denn, dass vorher seine Fortsetzung vereinbart 
wurde“ (§24/9, BVG) 
 

Was ist zu beachten/einzuhalten? 
Zuerst ist die Kollegin/der Kollege dazu verpflich-
tet, dem Landesschulrat die Befunde möglich bald 
zu übermitteln. Bei einer Diagnose, die einen länge-
ren Krankenstand erwarten lässt, wird in der Regel 
ein fachärztliches Gutachten von Seiten des Dienst-
gebers eingefordert. Darin soll festgestellt werden, 
wie lange voraussichtlich der Krankenstand dauert - 
wichtig auch für die Frage, ob und wann wieder mit 
einer Arbeitsfähigkeit gerechnet werden kann. 
 

Wie wird die Jahresfrist berechnet? 
Bei der Berechnung der einjährigen Frist gilt eine 
Dienstverhinderung, die innerhalb von sechs Mona-
ten nach Wiederantritt des Dienstes eintritt, als 
Fortsetzung der früheren Dienstverhinderung. Der 
Dienstgeber hat den Vertragsbediensteten spätes-
tens drei Monate vor Ablauf der Frist nachweislich 
vom bevorstehenden Ende des Dienstverhältnisses 
zu verständigen.  
 

Gilt das für pragmatisierte KollegInnen auch? 
Nein, für Pragmatisierte gilt die 1-Jahresfrist nicht. 

 

Thema „Krankenstand und Entgelt-
fortzahlung“ 
Vertragslehrer/innen: 
Der Anspruch auf Weiterzahlung des Monatsent-
geltes incl. Kinderzulage ist abhängig von der Dau-
er des Dienstverhältnisses. Für ein Dienstverhältnis 
ab 14 Tagen bis 5 Jahre gilt ein Anspruch auf Wei-
terzahlung für 42 Kalendertage. Ab einem DV von 
5 Jahren hat man Anspruch auf Weiterzahlung für 
91 Kalendertage und ab 10 Jahren für 182 Kalen-
dertage – das gilt auch bei Unfällen.  
Dauert der Krankenstand länger, besteht Anspruch 
auf Weiterzahlung der Hälfte der Bezüge für diesel-
be Zeit (42/91/182Tage). Ab diesem Zeitraum kann 
auch beim Krankenversicherungsträger ein Antrag 
auf Krankengeld eingebracht werden. 
Bei Dienstunfällen kann die volle Entgeltfortzah-
lung über die regulären Ansprüche vorgenommen 
werden. 
Pragmatisierte: 6 Monate voll Entgeltfortzahlung, 
dann 80 Prozent. 
 

Thema: Lehrpflichtermäßigung aus 
gesundheitlichen Gründen: 
Hier gibt es die Möglichkeit, die Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung bis auf die Hälfte zu beantragen. 
Dabei beläuft sich der Monatsbezug im Ausmaß von 
75 % bei 10 bis 15 Werteinheiten. Über 15 Wertein-
heiten gebührt der Kollegin der aliquote Monatsbe-
zug.  Das Gesamtausmaß dieser Regelung: maximal 
2 Jahre – bei voller Anrechnung der Zeiten für die 
Pension und die Vorrückung.  
Bei pragmatisierten KollegInnen, die aufgrund einer 
Dienstverhinderung eine Kürzung der Bezüge haben, 
werden die Pensionsbeiträge weiterhin von der vol-
len Bemessungsgrundlage einbehalten, damit kommt 
es zu keiner Verschlechterung für die Pensionsbe-
messung. 
Wichtig:  
Lehrpflichtermäßigung aus gesundheitlichen Grün-
den wird nur jenen Personen gewährt, bei denen eine 
Besserung des Gesundheitszustandes aufgrund der 
Lehrpflichtermäßigung - ärztliches Attest - absehbar 
ist. 

 
Aus dem Alltag von PersonalvertreterInnen 

Zusammengetragen von      Mag. Juliana Kemmer 
juliana.kemmer@aon.at  
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