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Architektur und Bildung

Leben Lernen Raum
Die Architekturtage 2021/22 beschäftigen sich mit Bauten und Projekten aus dem Bereich der Bildung

Mit sehr unterschiedlich gehaltenen
Beiträgen aus den Bundesländern werden Schulneubauten porträtiert, die
Entwicklung des Schulbaus seit den
70er Jahren thematisiert, die Schwierigkeiten der Architekten, ihre Vorstellungen in der Auseinandersetzung mit
Entscheidungsträgern umzusetzen, aber
auch das notwendige und kooperative
Miteinander mit den Nutzer*innen im
Planungs- und Entstehungsprozess.
„Die Anforderungen an das Bildungssystem sind in den letzten 20 Jahren
deutlich gestiegen. Schule soll heute
soziale Kompetenzen fördern, sie soll
zur Selbstständigkeit erziehen und Kindern und Jugendlichen dabei helfen,
in einer Welt Orientierung zu finden,
die sich immer rascher verändert. ‚In
der Schule’ verbringen Kinder und Ju-

Zentral gescheiter(t)		
Gerhard Pušnik
Vorgeblich um Vergleichbarkeit, gleiche
Bedingungen für alle und Gerechtigkeit
herzustellen, wurde die österreichischen
Variante der Zentralmatura (das Ministerium gibt die Aufgaben vor, die
Klassenlehrer*innen dürfen die Arbeiten
korrigieren) beschlossen und im Schuljahr 2014/15 zum ersten Mal in den
AHS und im Jahr darauf auch in den
BHS durchgeführt.
Wie hat sich die Reifeprüfung in diesen
Jahre entwickelt? Gar nicht, denn Jahr
für Jahr sind neue gravierende Mängel
sichtbar geworden. Kaum ein Jahr, in
dem die IG-Autor*innen nicht auf problematische Textauswahl und/oder obskure Fragestellungen im Fach Deutsch
hinweisen musste. Ausgerechnet die Arbeitsgruppe „Mathematik“ tut sich bis
heute mit angemessenen Aufgabenstellungen schwer. Der Rechnungshof legte
2020 seinen Prüfbericht - mit immerhin
42 gewichtigen Änderungsvorschlägen Kreidekreis 5 | 2021

gendliche bis zu 15.000 Stunden ihrer
Zeit, und für Lehrerinnen und Lehrer
ist die Schule der Arbeitsplatz für ein
ganzes Berufsleben. Bildungsbauten
dürfen heute keine Belehrungs- und
Aufbewahrungsorte mehr sein. Sie sind
Orte einer neuen Lernkultur, an deren
Gestaltung höchste Ansprüche gestellt
werden. In Österreich sind in den letzten Jahren zahlreiche architektonisch
herausragende Schulen und Kindergärten entstanden, die auch international
Beachtung finden,“ heißt es im Programmfolder.
„Der Raum als dritter Pädagoge - Architektur und Lernen“, dieses Thema
wird schon seit vielen Jahren immer
wieder und sporadisch von engagierten
Pädagog*innen, Bildungspolitiker*innen
und Architekt*innen in abgeschiedenen

vor und sparte auch nicht mit fundamentaler Kritik an dieser teilzentralen
Ausrichtung, aber auch an den Kosten
und der Durchführung. All das ist in der
Virenzeit untergegangen.
Die Reifeprüfung hat ihren Sinn als
abschließende Prüfung, auf die sich
Schüler*innen über Jahre vorbereiten,
verloren. Sie ist zu einer diffusen Belastung für die Oberstufenschüler*innen
geworden und sie hält vom Lernen
ab. Sie beschäftigt Schüler*innen und
Lehrer*innen während der ganzen Oberstufe, kostet Zeit und Energie. Sie zieht
vielen in den Abschlussklassen den letzten
Nerv und den Eltern das Geld aus der
Tasche, das sie für Nachhilfe ausgeben
müssen. Die Allgemeinbildung wird den
Schüler*innen systematisch ausgetrieben,
indem Formate gepaukt werden.
Zum zweiten Mal wurden heuer die drei
Säulen der Reifeprüfung coronabedingt
auf die zentralen schriftlichen Klausuren
reduziert. Wie reif ihre verbalen Fähigkeiten und ihre Präsentationskompetenz
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Tälern, auf Tagungen und in Treibhäusern der Zukunft aufgegriffen. Als
durchgängiges Prinzip oder Planungsleitlinie für Entscheidungsträger im
Bildungsbereich ist es aber immer noch
nicht angekommen. Umso verdienstvoller ist die Initiative der Architekturhäuser, Schule und Lernen einmal österreichweit in den Mittelpunkt zu stellen
und Beispiele aus allen Bundesländern
auf dieser Plattform zusammenzuführen
und so den Diskurs zu fördern. Die filmischen Beiträge sind eine kleine Fundgrube. Sie reichen von der Dokumentation eben erst fertiggestellter Schulneubauten bis zu einem ganz persönlich
gehaltenen Beitrag, in dem Erwachsene
sich an ihre Schulwege erinnern.
https://architekturtage.at/2021

sind, das durften die Maturant*innen
nicht unter Beweis stellen. Das Ministerium leistet sich mit 60 Expert*innen um
7 Mio. Euro einen riesigen Aufwand,
damit im Maturazeugnis die Jahresnoten des Abschlusszeugnisses bestätigt
werden.
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Dreierlei

Markus Tränkers Standpunkt
Markus Tränker

Mein Lieblingsrotstift ist der
PILOT Acroball 10. Er liegt griffig in
den Fingern, lässt sich leicht führen
und seine Kugelspitze bietet keinen
Widerstand. Für mich steht er auf
einer Stufe mit dem Ballograf. Aber
wahrscheinlich hat jede und jeder von
uns zumindest Präferenzen bei den
richtigen Arbeitsgeräten. Alle Rotstifte haben aber eins gemeinsam: Der
Arbeitgeber stellt sie uns nicht zur
Verfügung wie vieles andere auch.
Als Herr BM Fassmann im
ersten Lockdown distance
learning anordnete, mussten fast alle Lehrkräfte
auf privaten Laptops über
private Internetanbieter ihren Unterricht organisieren.
Unser Arbeitgeber geht dabei immer davon aus, dass
wir das selbstverständlich
tun. Auch bei der digitalen
Schule werden alle Schülerinnen und Schüler mit
Laptops ausgestattet, die
Lehrkräfte bekommen allerdings keine Arbeitsgeräte
zur Verfügung gestellt.

Aber was ist so schwer daran, einen
Karton mit Rotstiften neben die
Kreideschachtel zu stellen, und wir
Lehrerinnen und Lehrer können uns
unser Arbeitsgerät im Direktorat
oder Sekretariat abholen? Oder den
Lehrkräften einen Arbeitslaptop zur
Verfügung zu stellen? Der Arbeitgeber
muss zumindest eine Aufwandsentschädigung dafür leisten, dass wir im
Homeoffice private Laptops und Internetverbindungen verwenden!
Oder wir gehen zurück zu
den Wurzeln der Schule: Im
19. Jahrhundert mussten die
Eltern den Lehrkräften Schulgeld bezahlen, häufig auch
in Naturalien am Land. Die
Schüler brachten dann Eier,
Mehl, Milch oder auch Kohle
für den Ofen in den Unterricht. Vielleicht sollte der Staat
einfach von jeder/m Schüler*in
die Mitnahme eines Rotstiftes
zu Schulbeginn verlangen,
damit die Lehrer*innen einen
Jahresvorrat gleich zu Beginn
erhalten! Für mich bitte PILOT Acroball 10.

Noch nicht ÖGB/GÖD-Mitglied?
Hast du bisher gedacht: „Was soll ich beim ÖGB? Der ist doch rot.“ oder „Was
soll ich bei der GÖD? Die ist doch schwarz.“ Dann hast du insofern Recht, weil
das die derzeitigen Mehrheitsverhältnisse sind und weil eine Mitgliedschaft bei der
GÖD (Gewerkschaft öffentlicher Dienst) automatisch auch eine beim ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund als Dach der Fachgewerkschaften) ist.
Aber auch insofern doch nicht Recht, als beide überfraktionell sind und ein Beitritt keine Fraktion, sondern unsere Solidargemeinschaft stärkt.
Und weil es in der GÖD auch die Fraktion UGÖD (www.ugoed.at) und im ÖGB
die UG (Unabhängige Gewerkschafter*innen für mehr Demokratie, ug-oegb.at)
gibt.
GÖD-Mitglied werden: auf goed.at rechts oben „Jetzt Mitglied werden“ anklicken.
Bei Fragen: fuchsbauer@ugoed.at oder 0680 2124358.
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Überflieger
von Hanno Weiss
Wie kommen Politiker*innen auf die
Idee, im Bildungssystem zu sparen?
Wo doch Bildung das ureigentliche
Anliegen jedes Volkes sein müsste
und muss – als Basis für die Weiterentwicklung in allen Gebieten, sei es
in Wirtschaft, Recht, Sozialwesen,
Kultur, Wissenschaft. Die historische Erfahrung zeigt, dass es eine
typische Herrschaftsattitüde ist, die
Bildung des Volkes möglichst niedrig
zu halten. Autokraten, Aristokraten,
Theokraten und sonstige Machtberauschte gehen zuerst den Gebildeten
an den Kragen und erzeugen dann
Informationsmonopole für sich und
ihre Klüngel.
Hinzu kommt, was Franz Grillparzer den Rudolf im „Bruderzwist in
Habsburg“ aussprechen lässt und
letztlich auch mit Bildung, nämlich
Selbst-Bildung zu tun hat:
„Denn was Entschlossenheit den
Männern heißt des Staats /
ist meistenfalls Gewissenlosigkeit, /
Hochmut und Leichtsinn,
der allein nur sich /
und nicht das Schicksal hat im
Aug‘ der andern; /
indes der gute Mann auf hoher
Stelle /
erzittert vor den Folgen seiner Tat, /
die als die Wirkung eines Federstrichs, /
Glück oder Unglück forterbt späten
Enkeln“.
Daran muss sich jede Regierung
messen lassen - finde ich. Wie war
das noch, warum hat Vorarlberg
eigentlich keine UNI?

Kreidekreis 5 | 2021

Kommentar
Was es braucht: (Selbst-)Bewusste Lehrkräfte
Sabine Helmberger

„Digitalisierung und Schule“ kombiniert mit „online“ klang nicht nach
dem Programm, mit dem wir den
sonnigen Dienstagabend, ersten Juni
und Frühlingstag, ausklingen lassen
wollten. Doch letztendlich war die
Veranstaltung mit Prof. Krautz und
den knapp 90 Teilnehmer*innen jede
Minute wert. Denn im Herbst werden
tausende Geräte in Österreichs Schulen gekippt.

Die vage Skepsis über die
Sinnhaftigkeit dieser Aktion, bekam an diesem
Abend ihr theoretisches
Rüstzeug an die Hand.
Joachim Krautz von der Universität
Wuppertal führte in den fünfundvierzig Minuten beeindruckend aus,
warum die Frage „Wie können wir
digitale Geräte im Unterricht verwenden?“ die falsche ist. Vielmehr muss
sie heißen:

ÖLI-APP
für iPhone und smartphone
Keine wichtige Nachricht
mehr verpassen.
ÖLI-APP informiert dich automatisch
und top aktuell über alle neuen
Beiträge auf der ÖLI-Homepage.
Ein Klick auf den ÖLI-Button
öffnet direkt die Homepage
www.oeliug.at auf deinem Handy.

Welche für den Unterricht sinnvolle Verwendung gibt es – oder auch
nicht?
Medien dienen der Vermittlung und
der Repräsentation; alle Medien, seien
es Tafel, CD-Player oder Tablets. Sie
sind funktionell. Aktuell aber scheint
das Hecheln in eine unreflektierte Zukunft der Digitalisierung um der Digitalisierung wegen legitim zu werden.
Nur verhalten kommt Kritik. Warum,
ist klar:

Was es daher mehr als
alles braucht, sind
souveräne Lehrkräfte,
die sich ihrer Expertise im Klassenzimmer bewusst sind und nicht mit
140 mithecheln auf der Schnellstraße
„Digitalisierung“ um der Digitalisierung willen.

Tipp für Schulen:

Allzu leicht ist es, kritische
Stimmen als „Bewahrpädagogik“ oder „konservativ“ abzutun.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Möglichkeit zur Mündigkeit braucht genau
diese Auseinandersetzung und die
Frage der Legitimation dieser Entwicklung. Dabei kommen wir nicht
umhin, immer wieder die alles entscheidende Frage zu stellen: Was ist
Bildung? Wie vollzieht sich Bildung?
Wie sieht ein (selbst-)bewusster Umgang mit digitalen Technologien in
Bildungseinrichtungen aus?
Krautz´ Ergebnisse sind klar: Bildendes Lernen geht von der zu lehrenden
oder zu lernenden Sache aus und lehrt
diese zu verstehen und zu beurteilen.

Sie eröffnet Sinnhorizonte und diskutiert
Wertfragen.
Sie zielt auf Mündigkeit und verantwortliche Weltbezüge ab. Sie vollzieht
sich geistig, emotional und leiblich.
Das ist nur möglich in interpersonaler
Beziehung, also in zwischenmensch-
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licher Resonanz, sowie auf Grundlage
von Fachkenntnis, didaktischem Geschick und pädagogischem Verstehen.
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Für einen (selbst)bewussten Umgang mit digitalen Technologien
in Bildungseinrichtungen
UNBLACK THE BOX ist eine im
Jahr 2019 gegründete Netzwerkinitiative von Wissenschaftlerinnen
aus Erziehungswissenschaft,
Soziologie, Bildungsinformatik,
Medien- und Gesundheitspädagogik sowie Lehrkräften in Schule,
Hochschule bzw. Lehreraus- und
-fortbildung. Sie verfolgt das Ziel,
Bildungseinrichtungen, Lehrkräfte
und Dozent*innen zu befähigen, der
wachsenden Verdatung und Digitalisierung von Bildung auch ohne umfangreiche informatische Kenntnisse
mit aufgeklärter, kritisch-bewusster
Entscheidungs- und Gestaltungsfähigkeit zu begegnen.
Hier geht´s zur Beschreibung der
Initiative als downloadbares PDFDokument.
Das aktuellste Projekt ist die Alternative Checkliste zur Digitalisierung
von Bildungseinrichtungen.
https://unblackthebox.org/

Gastkommentar
Sapere aude in Zeiten des Virus (II)
Verschwörungen und ihre Theorien
Bernd Hackl

Schwerlich lässt sich bestreiten, dass wir mit mancherlei
alternativen Fakten zurechtkommen müssen: Sie reichen von wissenschaftlichen
Studien, die die gesundheitlichen Vorteile des Zuckerkonsums
preisen, über Geheimdienstberichte
zu satanischen Biowaffen Saddam
Husseins bis hin zu den bühnenabseitigen Bemühungen beliebter
österreichischer Politiker. Und von
der nibelungentreuen Verschworenheit der planetaren Hinterbühne
wissen Snowden, Assange und
Konsort*innen ein trauriges Lied zu
singen.
Gute Theorien über derlei Kooperationen muss ich als Wissenschaftler
entschieden befürworten, und da
man ja auch Evolutionstheorien über
die Evolution aufstellt, hätte ich
nichts dagegen, sie als Verschwörungstheorien zu bezeichnen. Heutzutage wird nun anstatt dessen aber
die geisteskranke Vorstellung, die
Erde würde von Echsen regiert, als
eine solche bezeichnet. Wie aber, so
frage ich, kann derlei Schwachsinn
mit dem Ehrentitel einer Theorie
geadelt werden? Soll so das rationale
Aufstellen und Prüfen von Annahmen mit paranoider Fantasterei in
Zusammenhang gebracht werden?
Soll das unermüdliche kritische
Erkunden, Rückfragen und Abwägen unter Generalverdacht gestellt
werden? Hat uns die Juristerei nicht
von der bestechenden Klugheit einer
fundamentalen Frage überzeugt: Cui
bono? Sollte am Ende die ganze juristische Disziplin verschwörungstheoretisch infiziert sein?
Kürzlich erhielt ich eine YoutubeAufnahme, auf der eine Frau in
gebrochenem Deutsch berichtete,
wie sie bei einem Apotheker eine Kiste CoV-Tests auspacken und dabei

entdecken musste, dass bei allen
das Ergebnis (also „positiv“
oder „negativ“) bereits auf der
Packung notiert war. Sie radebrechte weiter, dass man daran
sehen könne, wir würden alle in
Wahrheit gar nicht getestet, sondern
nur betrogen. Das Fürwahrhalten
(in diesem Falle offensichtlich schon
das Erfinden) solch absonderlicher
Geschichten ist nun offensichtlich
ein Bildungsproblem. Schon ein
schlichter gerader Gedanke ergäbe
umgehend, dass von hunderttausenden Apothekern wohl doch einige
die Geschichte ausplaudern würden.
Auch wenn popularisierende Welterklärer im Fernsehen zum Besten
geben, die CoV-Impfung bringe „die
Bauanleitung für das Spike-Protein in
den Körper ein“ und die RNA werde
dann „abgelesen und umgeschrieben
wie eine Art Computerprogramm“,
kann mangelndes kritisches Vermögen zum Problem werden: Das Fehlen
von Sachwissen und Denkschärfe
führt da schnell zur einfältigen Vorstellung, hier wären dunkle Mächte
am Werk, die den Menschen Mikrochips implantierten, um sie willenlos
und gefügig zu machen.
Dagegen halte ich es ganz und gar
nicht für ein Bildungsdefizit, wenn
Menschen Kontrollanfälle der Obrigkeiten und Raffgierschübe der
Profitindustrien kritisch in Frage
stellen. So etwa im Falle jener technologischen Innovation, die es erlaubt, Autos selbständig fahren zu
lassen und E-Herde vom Stadtpark
aus einzuschalten, von der aber keineswegs bereits nachgewiesen ist,
dass sie gesundheitlich unbedenklich
ist. Ich steuere Auto und E-Herd
also lieber händisch und verlange
stur und uneinsichtig eine seriöse
Risikoforschung statt nerdiger Maschinen und kitschiger Werbeoffensiven.
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Man merkt es schon: Ich bin bekennender Theoretiker und ich wende
diese Haltung auf alles an, auch
auf Gerätschaften und Konspirationen. Das hilft jedoch nachhaltig
gegen alle Echsen- und MikrochipPsychosen wie ganz generell gegen
alle primitiven Personalisierungen,
Reifizierungen, Ethnisierungen oder
Substanzialisierungen systemischer
Zusammenhänge. Ich halte daher
weder George Soros noch Bill Gates,
weder amerikanische Hedgefonds
noch Brüsseler Bürokratien für die
Ursachen unserer historischen Probleme, sondern die gesellschaftlichen
Zustände, die derlei zweifelhafte Figuren und Figurationen ermöglichen
und ihr Handeln legitimieren.
Und - ceterum censeo - was wäre das
für ein aufregendes und bedeutsames
Unterrichts-Thema: Wir ersetzen
die Suche nach Sündenböcken durch
die Analyse der ökonomischen,
politischen, sozialen, kulturellen,
psychischen u.a. Biotope, denen wir
unterworfen sind und die wir gleichzeitig selbst reproduzieren, und wir
forschen, wie man sie systemisch
entgiften könnte. Nicht zuletzt, um
damit auch denen das Handwerk zu
legen, die sich gerne verschwörungsförmig organisieren, um ihre ausgedehnten Sumpflandschaften intakt zu
halten.

Bernd Hackl, Univ.-Prof., von 2007
bis 2017 Leiter des Instituts für
Schulpädagogik an der Universität
Graz, hauptsächlich beschäftigt mit
Forschungen zu den Themen Lehren
& Lernen, pädagogische Bedeutung
von Körper, Raum und Artefakten
und Kritik der neoliberalen Schulreform.
Kreidekreis 5 | 2021

Schule und Welt

Michi, Lena, Nora
Nur 6 Prozent der Kinder wenden sich an Lehrer*innen, wenn sie Probleme haben.
Ein Armutszeugnis für das System Schule.
Carola Jenö

Deniz, Thomas, Tobias, Martin, Judith, Polly, Eva-Maria, Denis, Sahra,
Bergit, Florens, Karina.
77 Schüler*innen sind es, die ich jede
Woche als Lehrerin sehe. Und das nur,
weil ich reduziert bin. Ansonsten hätte
ich wohl um die 125 Gesichter. Ich
kenne diese Kinder und Jugendlichen
seit Monaten, manche seit Jahren.
Ich sehe sie zwei bis drei Stunden pro
Woche. Ich lache mit ihnen und sie
überraschen mich immer wieder. Ich
mag sie. Aber, wer sie sind, weiß ich
eigentlich nicht.
Talya, Karina, Aischa, Lisa-Marie,
Lisa, Sophie, Kathi, Katharina, Keiki,
Moritz, Tobias.
Laut dem Jugendreport Akzente wenden sich nur sechs Prozent der Kids
an Lehrer*innen, wenn sie Probleme
oder Sorgen haben. Während der
Coronazeit hatten sie Probleme und
Sorgen. Das belegen etliche Studien.
Corona ließ nun die Probleme des
Systems Schule wie im Brennglas
hervortreten. Die Schule ist für viele
offenbar keine Stütze, sondern Quelle von Frustration, Lerndruck und
Stress. Was läuft hier falsch? Warum
wird die Ressource Schule so schlecht
genützt? Nach fast jeder internationalen Studie, wie zuletzt Talis 2019,
ist klar: In Österreich fehlt Unterstützungspersonal. Von allen Parteien
werden emsig Presseaussendungen
getippt. Und doch bleibt alles beim
Alten: Es fehlen Sozialarbeiter*innen,
die die Kids individuell begleiten, es
fehlen Bildungsberater*innen, die
sich mit ihnen regelmäßig auseinandersetzen, wo sie eigentlich stehen
und wo sie hin wollen, es fehlt Verwaltungspersonal für die zahlreichen
Dokumentationsaufgaben und um die
Lehrer*innen freizuspielen. Es fehlen
Kreidekreis 5 | 2021

Schulpsycholog*innen, die an der
Schule verankert sind und nicht für
zwei Stunden pro Woche in einem abgelegenen Kämmerchen warten. Aber
es fehlen auch Strukturen, die die Aufgaben multifunktioneller Teams an den
Schulen im Alltag verankern.
Nina, Isabella, Stella, Michi, Pascal,
Philipp, Emma, Eva, Jana, Emil, Lorenz, Güli.
Als Lehrerin sehe ich, wie meine
Kolleg*innen reihenweise Arbeitszeit
reduzieren, andere Berufe wählen, sich
karenzieren lassen oder wegen psychischer Probleme oder Burnout ausfallen. Ich merke, dass ich das, was ich
als Lehrerin unbedingt leisten wollte,
nämlich mir Zeit für die Kids zu nehmen, kaum schaffe.
Maxi, Luca, Mira, Christina, Rinora,
Felix, Noah, Markus, Jenny, Leonie
Matthias, Mattias.
Ich führe Gespräche in der 5-MinutenPause am Gang. Das Sprechzimmer
ist weit weg, die Schülerin kann am
Nachmittag nicht und während meiner
Freistunden hat sie Hauptfächer, wo
sie nicht fehlen soll. Wir reden zwischen Tür und Angel, obwohl ich zur
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nächsten Stunde zu spät komme – und
sie auch.
Was tut das Ministerium für diese
Kinder? Bundesminister Faßmann
kündigt an, die Schulpsycholog*innen
um 20 Prozent aufzustocken. Das
klingt in meinen Ohren nach Verhöhnung. Im gesamten Bundesgebiet gibt
es genau 181 Schulpsycholog*innen
für knapp 6000 Schulen gibt. Das ist
keine mutige Ansage für die Schule
der Zukunft, sondern ein Zeichen der
Resignation.
Amelie, Niklas, Patrick, Samuel, Lena,
Marlene, Alina, Marie, Kathi, David,
Sandra, Elisabeth, Hajrija.
Schön wäre, wenn es beim Thema
Schule endlich um die Betroffenen
ginge. um die Kinder und Jugendlichen. Aber das Ministerium hat
Wichtigeres zu tun, z.B. die Schulen
mit digitalen Geräten zu fluten, die
Chefredakteur*innen mit den Ergebnissen der Mathematura zu versorgen,
Papierkram und Formalismen. Auf der
Strecke bleiben die Kids.
Haben sie nachgezählt? Es sind nicht
77. Ich habe einige vergessen. Wie
könnte es anders sein.

Schule und Welt

Das muss ich mir von der Seele reden
Sport- und Bewegungsunterricht in Zeiten von Corona – (m)ein Stimmungsbild!
Sabine Mathis

dass wir auch bald mal
wieder in der Sporthalle
turnen dürfen – vielleicht
sogar ohne Mund-NasenSchutz!
Es waren schwere und
vor allem besondere
eineinhalb Schuljahre
für alle - Schüler*innen,
Lehrer*innen und Eltern.

„Bewegung, frische Luft? Was ist
das? Ich klebe auf meinem Schreibtischstuhl und habe beinahe schon
viereckige Augen. Ich bin faul geworden, denn richtiger Sportunterricht
findet auch keiner statt“. So oder so
ähnlich hörte man Schüler*innen in
den vergangenen Monaten klagen.
Aber gerade Letzteres stimmte nicht
immer. Bewegungsunterricht konnte
stattfinden! Es gab - wie in anderen
Fächern auch – Alternativen dafür:
Jonglieren, Krafttraining, Challenges (z.B. Rollen mit Papier auf den
Händen und Füßen balancieren etc.),
Tanzen, Orientierungsläufe durch
die Stadt Bregenz, bei der man auch
die Stadt kennenlernen konnte, oder
gemeinsamer Spaß mit Kochtopf,
Handtüchern und anderen Geräten,
die man im Haushalt findet. Auch war
es in diesem Winter möglich, rodeln
zu gehen und Schneeskulpturen zu
bauen.
Natürlich bin ich, wie auch die meisten Schüler*innen, wieder froh in
der Schule zu sein. Der Sportunterricht im Freien kann unter gewissen
Bedingungen wieder stattfinden. Wir
tanzen, jonglieren, skippen mit dem
Seil, werfen uns Frisbees zu und vieles
mehr. Es geht also mehr als nur spazieren gehen. Wir dürfen mehr als das
tun und das ist schön. Wir hoffen,

Das „Nicht-Wissen“, was
hier geschieht, die vielen
Ungewissheiten, die unterschiedlichen
Meinungen und Anschauungen über
den Virus, die Unplanbarkeit der
Zukunft und vieles mehr. Es hat alle
getroffen. Die kleinen Kinder, die ihre
Omas nicht kennenlernen konnten,
die Kindergartenkinder, die nicht mit
ihren Freunden spielen durften, die
Schüler und Schüler*innen, die nicht
mehr in die Schule durften.

Und – irgendwann wird das öde.
Zudem muss man lernen, den Alltag
zu organisieren und zu strukturieren,
wenn man weiterkommen möchte.
Man muss planen, wann man Aufgaben machen muss oder möchte. Man
muss sich mit der neuen Technologie
auseinandersetzen und auf den Punkt
genau Arbeiten abgeben. Die Terminvorgaben lassen entweder keine zu
spät abgegebenen Arbeiten zu oder die
Lehrperson sieht, dass zu spät abgegeben wurde.
Wir alle mussten vieles lernen und
wir hätten uns nie gedacht, dass so
etwas wie diese Pandemie passieren
könnte. Jetzt blicken wir positiv in die

„Nicht in die Schule durften“? Wer
hätte das gedacht? Kinder wollen in
die Schule?
Ich habe mir das die letzten 35 Jahre
als Lehrerin gewünscht, dass Kinder
sich freuen und dankbar sind, wenn
sie in die Schule dürfen.
Die Erfahrung, nicht in die Schule
gehen zu dürfen, war eine Erfahrung
der besonderen Art. Gewiss, man
kann ausschlafen, mit dem Computer
im Bett liegen und trotzdem dem Unterricht beiwohnen. Man muss nicht
hinaus in die Kälte, zum Bus und fünf
bis acht Stunden in der Schule „absitzen“. Zwischendurch nascht man
Chips, trinkt einen Kaffee oder zockt.
Aber alles hat eine Kehrseite. Man
trifft keine Freunde und Freundinnen,
hat niemanden, um sich auszutauschen und herumzuhängen. Man ist
allein in den eigenen vier Wänden.
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Zukunft und hoffen, dass wir wieder
miteinander lernen, Sport treiben, lachen, tanzen und spielen dürfen.
Ich habe große Achtung vor der Jugend, große Achtung vor unseren
Schüler*innen, die sich solidarisch
mit der Gesellschaft fühlen. Ich bin
glücklich, denn ich darf Jugendliche
unterrichten, die denken können und
verstehen, dass es in der Gesellschaft
nicht nur um sich selbst, sondern um
Solidarität mit allen geht.
Kreidekreis 5 | 2021

Bildungspolitik
Wir haben als Schule Luftreiniger ausprobieren dürfen

Reine Luft in der VS Gschwendt in Kumberg

Österreichs Schulen betreiben
dieses Schuljahr
einen riesigen
Aufwand, um die
Ausbreitung von
SARS-CoV-2,
egal ob B.1.1.7
(ist jetzt die
CoronavirusVariante Alpha),
B.1.351 (Beta),
P.1 (Gamma)
und B.1.617.2
(Delta) oder wie
die besorgniserregenden Mutationen alle heißen,
zu verhindern.
Schulen setzen
auf die sogenannte AHA-LRegel, also auf
Abstand, Hygiene, im Alltag
Maske und auf
das „Lüften“.
Seit dem Ende der Semesterferien kommen noch die „Nasenbohrtests“ dazu.
Diese Selbsttests sind zwar besser als
nichts, aber alles andere als sicher.
Schließlich erkennen diese 8 von 10
symptomlos infizierte Kinder nicht [1,
2]
und die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt, die Tests
der Volks- und Sonderschulen wegen
ihrer Fehleranfälligkeit gar nicht mehr
zu verwenden[3].

Elternverein setzt selbst auf ergänzende technische Maßnahmen
für die Volksschule
Damit das Infektionsgeschehen in den
Klassenräumen halbwegs kontrollierbar bleibt, ist der Elternverein der
Volksschule Gschwendt in Kumberg,
Bezirk Graz-Umgebung in der Steiermark, selbst aktiv geworden und hat
Kreidekreis 5 | 2021

Foto: LUX Österreich GmbH

Hannes Grünbichler

bei einem Anbieter von SARS-CoV2-zertifizierten Luftreinigern angefragt, ob nicht die Ausstattung der
Volksschule mit derartigen Geräten zu
Testzwecken möglich sei: SARS-CoV-2
wird nämlich über das Einatmen von
humanen Tröpfchen und Aerosolen, die
mit ansteckenden Viren beladen sind,
weitergegeben. Und mittlerweile ist
durch Studien sehr gut belegt, dass ein
Abstandhalten von 2 Metern das Risiko
einer Ansteckung durch Tröpfchen mit
mehr als 50 Mikrometern minimiert.
[4]
Auch eine Maske wäre sinnvoll[5], die
muss aber in einer Volksschule am Platz
nicht getragen werden. Was dann noch
bleibt, ist das Ansteckungsrisiko im
Fernbereich durch sogenannte Aerosolpartikel mit weniger als 50 Mikrometer
Durchmesser und dieses lässt sich nur
mit Lüften und Luftreinigern deutlich
minimieren[6]. Eine Verwendung von
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Luftreinigern in Klassenräumen wird
deshalb von zahlreichen Fachgesellschaften, wie z.B. der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Deutschen
Akademie der Naturforscher Leopoldina, der Gesellschaft für Virologie,
Gesellschaft für Aerosolforschung,
auch von der Berliner Charité und der
renommierten US-amerikanischen
Johns Hopkins University empfohlen[7].
Eine Studie der US-amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC zeigt, dass
die örtlichen Inzidenzen in Schulen bei
Verwendung von Luftreinigern um die
Hälfte reduziert sind[8]. Dies beweist,
dass Luftreiniger wirken.

Die Volksschule Gschwendt als
Modellschule
Die Firma LUX Österreich GmbH
hat kostenlos vier mobile Luftreiniger

Bildungspolitik

(Aeroguard Sense) in den Klassenräumen aufgestellt. Durch die Luftreiniger mit fortschrittlichem HEPA-Filter
und sehr hohen CADR-Wert (hoher
Volumenstrom an gereinigter Frischluft) ist es gelungen, den Luftwechsel
in den Klassenräumen gegenüber
normalem Lüften in der kritischen
Zeit von 15. Februar bis 17. Mai zu
„verdoppeln“[6] und so ist auch der
mehrwöchige Testbetrieb äußerst
erfolgreich geführt worden: keine
indirekten Infektionen und keine
Störung des Schulbetriebs durch eine
unangenehme Geräuschkulisse; keine
aufreibenden Wartungsarbeiten und
nur geringe Energiekosten.

Rückgabe der Luftreiniger? Gemeinde sieht zunächst keinen Bedarf, will sie jetzt aber doch!
Auch wenn Luftreiniger neben „Eingangstests“ ein sinnvoller und wichtiger Baustein für eine „virensichere“
Schule sind, gibt es keine Verpflichtung
der Gemeinden als Schulerhalter, die
Klassenräume mit Luftreinigern auszustatten. Vom Bildungsministerium
abwärts, so zum Beispiel von der Bildungsdirektion für Steiermark, werden
die einschlägigen Empfehlungen der
Fachgesellschaften einfach ignoriert.
Ohne klare Stellungnahme gibt es von
den Gemeinden aber auch keine Bereitschaft für diese Bausteinaktion. Zumindest ist es dem Gesundheitsminister bewusst, dass Luftreiniger bestens
funktionieren, wie er auch im Puls-24Bürgerforum vom 17. Mai in seinen
Antworten auf die Fragen von Simone
Feichtner, der Initiatorin von „Sichere
Bildung“, zugegeben hat. Und auch der
Bildungsminister denkt sicher bereits
darüber nach. Diese Woche ist die Gemeinde Kumberg plötzlich zurückgerudert und sie denkt nun ernsthaft darüber nach, diese Luftreiniger zumindest
für die Volksschule Gschwendt anzu-

schaffen, sie stehen ja noch immer an
ihrem Platz in der Schule. Die Kinder
würden sie vermissen, geben sie ihnen
doch auch Sicherheit. Auch das ist
wichtig in einer Pandemie.

Vorbereitungen auf den Herbst,
bereits jetzt
Im Herbst wird die „Virensicherheit“
der Schulen sicher wieder Thema
werden, denn solange es keinen Impfschutz für die Kleinen – also für die
unter-12-jährigen Kinder – gibt und
es mittlerweile auch klar ist, dass
doch alle Menschen, egal ob groß
oder klein, gleich ansteckend sind[9],
wird es dann wieder wichtig sein, die
AHA-L-Regel zu befolgen. Schließlich wird 1 von 70 mit dem Virus
infizierten Kindern hospitalisiert[10],
erkrankt nach internationaler Datenlage statistisch gesehen jedes 14.
Kind an „Long-Covid“[11]. Dennoch
werden auch schwere Krankheitsverläufe wie MIS-C/PIMS [12, 13], einer
überschießenden Immunreaktion, in
Österreich mit einer Häufigkeit von
1:500–1:1000 infizierten Kindern und
Jugendlichen beschrieben[14], das jedenfalls zu einer Krankenhausaufnahme führt, oft sogar eine Behandlung
auf der Intensivstation erfordert. Das
wollen Eltern und auch die Bildungsverantwortlichen verhindert wissen.

PCR-Gurgeltest oder PCR-Lollitests zu
setzen. Möglich ist es! Es ist nur eine
Frage des Wollens.
Genauso wichtig wird es aber sein,
dem Bildungspersonal bereits im
Herbst nochmals eine Auffrischungsimpfung mit einem mRNA Impfstoff
anzubieten. Während die Impfbereitschaft bei Lehrer*innen jedenfalls
hoch ist, bleibt die Frage nach der
Impfbereitschaft unter den impfbaren
Kindern und Jugendlichen: Eine hohe
Durchimpfungsrate der impfbaren
Schüler*innen und Eltern dürfte ein
weiterer sinnvoller Baustein in der
Maßnahmenkiste für die Schulen[14]
darstellen und hilft jedenfalls Infektionsketten zu unterbrechen.
Referenzen
[1] cochrane.de/de/news/aktualisierter-cochranereview-bewertet-zuverlässigkeit-von-schnelltestszum-nachweis-von-covid
[2] i-med.ac.at/mypoint/news/752165.html
[3] fda.gov/medical-devices/safety-communications/stop-using-lepu-medical-technology-sarscov-2-antigen-and-leccurate-antibody-tests-fdasafety
[4] arxiv.org/pdf/2103.01188v3.pdf
[5] doi.org/10.1126/science.abg6296
[6] dx.doi.org/10.25646/8394.2
[7] centerforhealthsecurity.org/our-work/publications/school-ventilation
[8] dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7021e1
[9] doi.org/10.1126/science.abi5273

Deutschland nimmt sich’s jetzt vor:
Über den Sommer sollen Schulen mit
Luftreinigern ausgestattet werden. In
Bayern ist dies bereits in jeder 5. Klasse
der Fall.

[10] semiosis.at/2021/05/28/aktuelle-zahlenueber-1000-kinder-und-jugendliche-mit-covid19-waren-bisher-im-spital
[11] ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/
healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/prevalenceofongoingsymptomsfollowing-

Vielleicht schaffen es auch unsere
Bundesländer und Gemeinden mit
Unterstützung der fachzuständigen
Ministerien und Behörden, für das
nächste Schuljahr, Luftreiniger für gesunde Klassenräume anzuschaffen und
flächendeckend auf den Einsatz von
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coronaviruscovid19infectionintheuk/1april2021,
vgl. Table 2
[12] orf.at/stories/3211751/
[13] cdc.gov/mis-c/cases/index.html
[14] medonline.at/10076610/2021/nig-sprichtklare-empfehlung-fuer-kinder-impfung-aus/
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Schule und Welt
Digitalisierung im Schulbereich
Austausch zwischen Pädagog*innen und Bildungsmedien?
Claudia Astner und Bernd Kniefacz

Immer wieder ist zu hören, dass die Digitalisierung der österreichischen Bildungslandschaft in Zeiten wie diesen von
besonderer Bedeutung sei. Die Pandemie
befeuert nach Monaten des intensiven
distance learnings die Diskussion um digitales Lernen. Dabei dreht sich die Auseinandersetzung schnell um die Frage,
welcher Computerhersteller um wie viel
Geld beauftragt wird, wie viele Geräte
für Österreichs Schulen zu liefern. Keine
Frage, die Hardware-Ausstattung ist ein
wichtiger Bestandteil des IKT-Bereiches,
die inhaltliche Ausgestaltung scheint
dabei aber nicht vorzukommen,
Was sollten Schüler*innen können, warum und wozu?
Anfang des Jahres haben sich österreichische Bildungsmedienanbieter
(Verlage …) zur Allianz Bildungsmedien
Österreich (ABÖ) zusammengeschlossen.
Diese Interessensvertretung setzt sich –
s. www.allianz-bildungsmedien.at – für
folgende Forderungen ein:
„1. Wahlfreiheit bei Lehrmaterialien
sicherstellen. Die gelebte Konkurrenz
führt zu einer Vielfalt der Werke und
eine entsprechend hohe Qualität der
Bildungsmaterialien.
2. Bekenntnis zur Digitalisierung
unseres Bildungssystems. Die veränderten Lebensrealitäten müssen
auch in der Schule berücksichtigt
werden. Für einen sinnvollen Einsatz
digitaler Bildungsmedien müssen die
entsprechenden Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
3. Sicherung und Erweiterung der
Finanzierung der Bildungsmedien.
Es braucht langfristige finanzielle
Rahmenbedingungen für digitale und
analoge Bildungsinhalte. Dies ist auch
ein Beitrag der öffentlichen Hand zur
Bildungsgerechtigkeit.
4. Einbindung der Allianz Bildungsmedien Österreich in bildungspolitische
Prozesse. Die Nutzung der vorhanKreidekreis 5 | 2021

denen Expertise unserer Mitglieder bei
Lehrplanentwicklung oder Erstellung
von Digitalisierungsschritten.
5. Evaluierung der Approbation. Die
Qualitätssicherung von Bildungsmedien ist ein wichtiger und notwendiger
Vorgang. Eine Anpassung an die neuen Rahmenbedingungen der Digitalisierung ist Voraussetzung, um deren
Vorteile bestmöglich zu nutzen.
6. Einhaltung des Urheberschutzes und
des Datenschutzes. Urheber- und Datenschutz sind besonders in Zeiten der
Digitalisierung zu beachten und ein
Zuwiderhandeln sollte entsprechend
sanktioniert werden. Insbesondere ist
es erforderlich, Ungleichbehandlungen
zwischen Bildungsmedienanbietern
und globalen Plattformen wie z.B.
Google zu beenden. Es braucht hier
auch eine umfassende Aufklärungsarbeit beim Lehrpersonal.“
Die ABÖ möchte vermehrt in einen
Austausch mit Pädagog*innen treten.
Wir finden, dass dies ein gegenseitig inspirierender Austausch sein könnte, für
viele von uns sind Unterrichtsmaterialien
einerseits eine hilfreiche Unterstützung,
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andererseits auch oft ein Ärgernis. Was
liegt also näher als einen Diskurs zwischen Anbieter*- und Vermittler*innen
zu intensivieren und dadurch einen Gewinn für Schüler*-, Pädagog*innen und
den Bildungsmedien zu erreichen.
Nach einem Treffen mit Vertreter*innen
der ABÖ überlegen wir eine gemeinsame
Diskussionsveranstaltung rund um das
Thema Digitalisierter Unterricht.
Um unsere Vorüberlegungen zu konkretisieren, würden wir uns über deine
Rückmeldung freuen: Ist ein Dialog
mit Vertreter*innen der Bildungsmedien zielführend? Welche inhaltlichen
Schwerpunkte fehlen in der derzeitigen
Diskussion? Woran mangelt es aus deiner Erfahrung in der aktuellen Praxis?
Wo sollten Veränderungen ansetzen,
um sinnvolle altersadäquate Digitalisierungsschritte im Schulbereich durchzuführen?
Kontakt: c.astner@apflug.at oder
b.kniefacz@apflug.at

Abbildung unten: Sabine Helmbergers
„TortenDerWahrheit“

Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst
Gary Fuchsbauer

je 1 Unterrichtsstunde, für Unterricht am Abend und in Abschlussklassen sogar noch mehr, für Vertretungstätigkeiten
und als Spitze nun die Erhöhung der Unterrichtszeit um
17% bei den universitär gebildeten Lehrpersonen des neuen
Dienstrechts) und gleichzeitig mehrmals die Abgeltung für
Überstunden verringert worden.
Und was hat „meine“ Gewerkschaft getan?

Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst gab es zuletzt
vor 46 Jahren. Seither gilt im BDG (Beamtendienstrecht)
praktisch unverändert der § 48, Abs. 2: „Die regelmäßige
Wochendienstzeit des Beamten beträgt 40 Stunden. Sie
kann in den einzelnen Wochen über- oder unterschritten
werden, hat aber im Kalenderjahr im Durchschnitt 40
Stunden je Woche zu betragen. Das Ausmaß der zulässigen
Über- und Unterschreitung der regelmäßigen Wochendienstzeit in einzelnen Wochen des Durchrechnungszeitraumes ist
im Dienstplan festzulegen.“ Es gilt also eine

Schlimmeres verhindert :-(
Bleiben nur die Hoffnung und unsere weiteren Bemühungen
für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung in Österreich, bei
der dann auch der öffentliche Dienst mitbetroffen ist – so
wie vor fast 50 Jahren.

40-Stunden-Woche samt Jahresdurchrechnung.
Da aber mittlerweile die Mehrzahl der öffentlich Bediensteten keine Beamt*innen sind, ist auch das VBG (Vertragsbedienstetengesetz) zu nennen. Dort steht am Beginn des §
20 „Auf die Dienstzeit des Vertragsbediensteten sind die §§
47a bis 50e BDG […] anzuwenden“.

Und die Hoffnung, dass im Kampf gegen die Erderhitzung
und für die Vermeidung von Reisebewegungen (die Fahrten
zur Arbeit sind da kein unbeträchtlicher Teil) die 4- und
3-Tag-Arbeitswoche und damit die Aufteilung der Arbeit
auf mehr Menschen kommen werden.

Seit 1975 kamen jedoch zuerst Taschenrechner (ich hab
1976 noch mit Rechenschieber maturiert), dann PC, Mobiltelefon, Datenbanksysteme, Laptop und schließlich mobile
Geräte, die alles verwalten können.

Die Argumente im 3-Minutenfilm
https://blog.diealternative.org/in-der-kuerzeliegt-die-wuerze-der-kurzfilm-zum-thema/
oder im 1-Minuten-Zeichentrickfilm
https://ugoed.or.at/Filme/ugoed.at__Arbeitszeit.FAIRkuerzen.mp4
gelten auch für den öffentlichen Dienst!

Doch die öffentliche Hand als Dienstgeber sah keine Veranlassung, die dadurch wesentlich intensiver gewordene
Arbeit auf mehr Menschen aufzuteilen; und auch rote Regierungen setzten keine Schritte in diese Richtung, ebenso
wenig wie die für die öffentlich Bediensteten zuständige
Gewerkschaft.

Dieser Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift der UG: Die
Alternative, 2/2021, Schwerpunkt Arbeitszeitverkürzung.

Real: Arbeitszeit verdichtet und erhöht
In diesem nahezu halben Jahrhundert ist in der Tat sogar
das Gegenteil passiert und die tatsächliche Arbeitszeit in
vielen Bereichen des öffentlichen Dienstes wurde nicht nur
wesentlich intensiviert, sondern tatsächlich auch zeitlich
erhöht. Da einerseits die jeder und jedem aufgebürdete Arbeit mehr geworden ist (Zuständigkeiten sind immer wieder
dazugekommen) und andererseits durch die schon erwähnte
Technisierung vieles auch außerhalb des Arbeitsplatzes
gemacht werden kann, geht die Arbeit nicht nur im Kopf,
sondern auch real nach dem formellen Dienstschluss weiter
und Dienstanweisungen sind über Telefon und elektronische
Medien jederzeit möglich.
Im Bereich der Lehrer*innen sind zB durch diverse „Reformen“ von den 90er- bis zu den 10er-Jahren sogar auch
die formellen Arbeitszeiten ausgeweitet (Mehrarbeit f.
Klassenvorstands- und Lehrmittelverwaltungstätigkeit um
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Wörtlich
Warum Schule im Herbst jetzt geplant werden muss
Kommentar zur letzten Medienaussendung der ÖLI-UG
Hannes Grünbichler
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… weil wir uns in einem Wettlauf mit
dem Virus befinden (so ist die DeltaVariante, also die indische Mutante
B.1.617.2, die sich gerade in Großbritanniens Schulen ausbreitet, fitter und
deutlich ansteckender als die AlphaVariante B.1.1.7), den wir möglicherweise nicht gewinnen werden, obwohl
wir mit der COVID-19-Schutzimpfung
das richtige Instrument in der Hand
halten. Mit anderen Worten: Wir brauchen in der nachhaltigen Bekämpfung
der Pandemie auch andere Säulen, wie
z.B.

Die Zeitun

gv.grafik

Ein Besprechungstermin wurde
der ÖLI-UG zugesagt. Was wollen
wir besprechen und warum glauben wir, dass jetzt die Schule im
Herbst geplant werden muss?

a. routinemäßige PCR-Eingangstests
rung der impfbereiten Schüler und
an den Schulen. Mit dem jetzigen
Schülerinnen bitte.
Testregime bleiben einfach zu viele
SARS-CoV-2-Infizierte unentdeckt[6].
Wir sehen es als unsere Aufgabe, diese
Nur die echt sensitiven PCR-Tests
Punkte bei den Verantwortlichen im
erkennen bereits Infizierte, noch beBildungsministerium anzusprechen.
vor sie andere anstecken können.
Schule kann im Schuljahr 2021/22
b. Mobile Luftreiniger in den Klassenwieder „ohne“ Maske möglich sein,
räumen. SARS-CoV-2 wird über das
aber dazu braucht es Vorbereitung.
Einatmen von humanen Tröpfchen
Der grüne Gesundheitsminister Wolfund Aerosolen, die mit ansteckenden
gang Mückstein, der für Maßnahmen
Viren beladen sind, weitergegeben.
nach dem Epidemiegesetz zuständig
Das Ansteckungsrisiko durch die
ist, steht jedenfalls hinter unseren VorAerosolpartikel lässt sich nur mit
schlägen. Er ist für PCR-Eingangstests
Lüften und Luftreinigern minimiean Schulen und spricht sich auch am
ren[1, 2, 7]. Reicht beim Coronavirus30. Mai „Im Zentrum“ auf ORF 2
dafür aus, Schulen mit Luftreinigern
„Wildtyp“ mit R0 ≈ 3 die Fensterauszustatten. „Ich bin dafür, das ist
lüftung gerade noch aus, gilt das bei
eine gute Idee“, weil durch Studien
der Alpha-Variante (B.1.1.7) mit R0
gesichert sei, dass diese wirkten. Auch
≈ 4 bereits nicht mehr. Die DeltaBildungsminister Faßmann kennt unseVariante (B.1.617.2) mit R0 ≈ 6 ist
re Vorschläge …
sogar noch deutlich ansteckender.
Eine kürzlich erschienene Studie der
Referenzen
US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC beweist, dass sich die
[1] arxiv.org/pdf/2103.01188v3.pdf
Inzidenzen in Schulen bei Verwen[2] doi.org/10.25646/8394
dung von Luftreinigern sehr stark
[3] doi.org/10.2807/1560-7917.
reduzieren lassen[7].
ES.2021.26.21.2100433
[4] doi.org/10.1126/science.abi5273
c. Impfen. Bildungspersonal wurde mit
[5] doi.org/10.1126/science.abg6296
dem Vaxzevria-COVID-19-Impfstoff
[6] cochrane.de/de/news/aktualisierter-cochranegeimpft. Für noch besseren Schutz
review-bewertet-zuverlässigkeit-von-schnelltestsbenötigt es eine Booster-Impfung mit
KREIDE
KREIDE
IS
KREIS
KREzum-nachweis-von-covid
KIRSEIDEKRE oder fda.gov/medicaleinem mRNA-Vakzin, und zwar bereits zu Schulbeginn. Also genügend
devices/safety-communications/stop-using-lepuKREIDE
KREIDE
EKREIS
KREIS
KREmedical-technology-sars-cov-2-antigen-andIKSREID
Impfstoff für die 3. Impfung aller
IS
E
KR
E
ID
E
KR
interessierten
LehrpersonenKund die
leccurate-antibody-tests-fda-safetyKR
EIDEKR
S
REIDE
REIDEKREI
EIS
2.
[7]
SKdx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7021e1
EIDEKREISzur Vollimmunisie- KREI
KRTeilimpfung

gvgrafik

Als Vertreterinnen und Vertreter aus
den Bereichen APS, AHS und BMHS
haben wir eine gemeinsame ÖLI-UGStellungnahme verfasst und an die
zuständigen Bundesminister geschickt.
Wir haben darin die Bildungsverantwortlichen erinnert, bereits jetzt in den
Sommerferien die „Schule im Herbst“
zu planen. Planungen können auf Basis
bestehender Prognosemodelle gemacht
werden. Versäumnisse, wie im letzten
Schuljahr, möchten wir Lehrerinnen
und Lehrer nicht nochmals ausbaden
müssen. Wir finden, einmal ist genug.
Was wir wissen, wissen hoffentlich
auch die Bildungsverantwortlichen:
Schule findet vielmehr drinnen als
draußen statt, also wird es weiterhin
Maßnahmen brauchen (Übersichtsstudien über deren Wirksamkeit finden sich in[1] und[2]); Erwachsene und
Kinder sind ähnlich empfänglich für
das Virus[3] und tragen gleichermaßen
zur Virusweitergabe bei[4], es sind also
nicht nur Lehrer und Lehrerinnen,
die das Virus in die Schulen tragen;
Maske ist zwar gegen Transmission
höchst wirksam[5], aber die wollen wir
im Schuljahr 2021/22, wenn möglich,
vermeiden.

: oeli-cafe@

oeli-ug.at

UGÖD-Wahlen
Gary Fuchsbauer

Beate Neunteufel-Zechner arbeitet seit
Jahrzehnten in der UGÖD und war nun
lange Vorsitzende und Frauenreferentin.
Sie konzentriert sich jedoch in nächster
Zeit auf ihre Arbeit im Betriebsrat (Nationalbibliothek und Bundesmuseen)
und die laufenden Kollektivvertragsverhandlungen (endlich! 20 Jahre nach
Ausgliederung!) und bleibt als Museenvertreterin in der UGÖD-Bundesleitung
und bleibt auch im Koordinationsausschuss der UG. Liebe Beate, es ist eine
Freude mit dir zusammenzuarbeiten,
und es ist schön, dass dies auch weiterhin, wenn auch in anderer „Rolle“,
möglich ist. Und in 2 Jahren sind ja
wieder UGÖD-Wahlen . . . Herzlichen
Dank für alles, was du für die UGÖD
und die öffentlich Bediensteten und die
Arbeitnehmer*innen in den ausgegliederten Betrieben getan, gedacht und
erreicht hast, und für deine Bereitschaft
trotz vielfältiger Belastung hier weiterzuarbeiten!

Aufgrund von erforderlichen personellen Änderungen in der UG
wurden die Bundeskonferenzen (das
sind vereinsrechtlich die Generalversammlungen) der UG und zB auch
der UGÖD vom Herbst auf den Juni
2021 vorgezogen. Da aber im Frühjahr
große Versammlungen aufgrund von
Corona nicht möglich schienen, wurde
beschlossen, die erforderlichen Wahlen
und vereinsrechtlichen Beschlüsse elektronisch jetzt durchzuführen und die
inhaltliche Bundeskonferenz auf November zu verschieben.
Die UGÖD hat von 17.-20.5. (incl.
Stichwahl) gewählt. Erfreulicherweise
haben sich 12 Kandidatinnen und 17
Kandidaten um die diversen Funktionen
vom Vorsitz bis zum Schiedsgericht
beworben.
Bevor ich zu den Ergebnissen komme,
möchte ich jedoch großen Dank an zwei
Kolleginnen aussprechen, die sich nicht
mehr beworben haben:
Elke Weißenborn hat viele Jahre lang in
verschiedenen Funktionen, zuletzt als
Schriftführerin, in der Bundesleitung
KREIS und geht nun
der
UGÖD
gearbeitet
EIDE
KR
auch bei uns in Pension. Liebe Elke,
S
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Gaupmann, Uschi Göltl, Manfred Paihr euch ein Bild von den Genannten
cak und Gary Fuchsbauer wurden wie…
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schek, Organisationsreferentin und
Stv.
EIDEKREIS

eis/

.com/kreidekr

www.pefc.at

PEFC zertifiziert
Dieses Produkt stammt
aus nachhaltig Wäldern
bewirtschafteten Quellen
und kontrollierten
www.pefc.at
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www.facebook

7,- € im Jahr
1. Überweisung auf folgendes Konto:
IBAN: AT52 6000 0000 7842 0320
Kontoname: Gessmann/Fuchsbauer
ÖLI Vors./Kass.
2. Mail mit gewünschter Zustelladresse an a@oeli-ug.at (Betreff: Kreidekreis abonnieren)
cartoon: gv

Die Zeitung der

Birgit Fink und Wolfgang Schweiger,
Referent für Menschen mit Behinderung Manfred Pacak, UGÖD-Vertreter
im GÖD-Vorstand Josef Gary Fuchsbauer und die Rechnungsprüfer*in
Gaby Gartner, Bernd Kniefacz und
Martin Schneider. Als Schriftführer
wurde Markus Grass gewählt. Sein Stv.
ebenso wie jener der Kassierin ist nun
Hannes Grünbichler. Zweite Frauenreferentin ist nun Claudia Astner und
die Stellvertreterinnen sind Edith BeckWilhelm und Tanja Harrich. Social Media Referenten sind nun Heiko Norman
Meuschke und Manfred Walter. Im
Referat für Menschen mit Behinderung
gibt es nun auch einen Stv.: Hans-Jörg
Morri (der übrigens der erste von der
UGÖD nominierte Vorsitzende einer
Bundesleitung im öffentlichen Dienst
ist, nämlich für die Zivilbediensteten an
Justizanstalten). Das Schiedsgericht bilden 2021-2023 Ulla Häußle, Reinhart
Sellner und Christoph Bedenbecker;
Ersatz sind hier Beatrix Jindra, Andreas
Chvatal und Hans-Jörg Morri.

.com/kreidekr

eis/
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Bundestag AHS

Der Bundestag aus Sicht von ÖLI-Newcomern
Der AHS Bundestag am 17. Mai
2021 fand coronabedingt als Videokonferenz statt, die Zahl der Delegierten war auf 38 begrenzt und die
Wahlverfahren mussten auf digitalem
Weg bestritten werden.
Deshalb war die Situation nicht nur
für die Newcomer im ÖLI-Team
neu, sondern auch für „alte Hasen“
mit gewerkschaftlicher Erfahrung
ungewohnt. Insgesamt wirkte die
Stimmung während des Bundestages
neutral-sachlich-konsensual.
8 VertreterInnen der ÖLI-UG nahmen an der Veranstaltung teil:
Markus Astner, Uschi Göltl, Sabine
Helmberger, Juliane Kemmerer, Jens

Kreidekreis 5 | 2021

Kettwig, Gerhard Pusnik, Astrid Schuchter
und Stephan Wunderl.
Die Wahlen verliefen aus
Sicht der ÖLI-UG äußerst
erfreulich: Ursula Göltl
wurde als zweite Stellvertreterin des Vorsitzenden
gewählt und das ÖLI-UG
Team in der Bundesleitung verstärkt. Zu Ursula
Göltl und Jens Kettwig,
die die Interessen der ÖLI-UG schon
bisher vertraten, stießen Sabine Helmberger und Astrid Schuchter dazu.
In der folgenden Debatte der Anträge
zeigte sich das ÖLI-UG Team diskussi-
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onsfreudig und brachte
erfolgreich Veränderungsvorschläge ein.
Zahlreiche Anliegen,
für die sich die ÖLI-UG
seit langem einsetzt,
wurden am Bundestag
behandelt und die entsprechenden Anträge
beschlossen.
Auch wenn es noch
viel Handlungsbedarf gibt, gerade im Bereich der
Junglehrer*innen, so waren wir mit
dem Ergebnis unseres ersten Bundestages sehr zufrieden!
Markus Astner/Astrid Schuchter

Bundestag AHS

Am 18. Bundestag der AHS-Gewerkschaft am 17.5.2021 wurden folgende
Anträge beschlossen, die deutlich die Handschrift der ÖLI-UG zeigen.
Die Wiedergabe erfolgt gekürzt bzw. zusammengefasst:

+ Ressourcen für eine zeitgemäße Ausstattung
der Schulen und Ressourcen für die Bewältigung der aktuellen Anforderungen:

+ Weiterentwicklung LehrerInnendienstrecht:
Die ersten Erfahrungen mit dem Dienstrecht neu zeigen, dass
in mehreren Bereichen ein dringender Weiterentwicklungsbedarf besteht. Den Kolleg*innen muss auch der Einsatz in der
Nachmittagsbetreuung, im ErzieherInnendienst ermöglicht
werden.

Die Anforderungen an Schulen in Zeiten des Digitalen Lernens und des Klimawandels erhöhen sich stetig. Deshalb
müssen zeitgemäße Adaptierungen durchgeführt bzw diese
Anforderungen bei Generalsanierungen und Schulneubauten
umgesetzt werden. Wir fordern daher ein Budget für klimafreundliche Umbauten, für Lüftungs- und Luftreinigungsanlagen.

+ Schutz der Persönlichkeitsrechte:
Die Grundrechte, insbesondere das Recht am Bild, das Urheberrecht sowie die Datenschutzrechte sind vom Dienstgeber
zu schützen und auch technisch zu wahren.

Weiters fordern wir Ressourcen für Fort- und Weiterbildungen, um den Anforderungen durch den Klimawandel, im
Hinblick auf die Klimaneutralitätsziele 2040 und das Digitale Lernen gerecht zu werden. Zusätzliches Supportpersonal
wird dringend gefordert.

+ Bildungszulage zur Abgeltung des privaten
Aufwandes für digitale Arbeitsmittel und Infrastruktur sowie steuerliche Absetzbarkeit des
privaten Arbeitsbereiches:

+ Fürsorgepflicht, Gesundheitsschutz, Kündigungsschutz, Absicherung schwangerer KollegInnen, Sabbatical, Supervision:

Wir fordern eine adäquate monatliche Bildungszulage und
vollständige steuerliche Absetzbarkeit der Anschaffungsund Betriebskosten für Büro-und Arbeitsbereiche im privaten Umfeld.

Wir fordern für vertragsbedienstete LehrerInnen bei lang
andauernder Dienstverhinderung gemäß §24 Abs.9 VGB den
gleichen Kündigungsschutz wie bei beamteten KollegInnen.
Wir fordern die Wiedereinstellungsgarantie für Schwangere
bzw KollegInnen in Elternkarenz, den Rechtsanspruch auf
ein Sabbatical und die Möglichkeit, regelmäßige Supervisionsstunden bei Psychotherapeuten der eigenen Wahl kostenfrei beanspruchen zu können.

+ Zusätzliche zeitliche und finanzielle Ressourcen für nicht unterrichtliche Tätigkeiten und
neue schulische Angebote:
Abgeltung für Tätigkeiten von Administration, IT-Bereich,
KV, VertrauenslehrerInnen, ARGE-Leitung bis zu Klimabeauftragten.

+ Lehrpflichtermäßigung/Altersteilzeit/
Zeitkonto:
Wir fordern eine Angleichung der Regelungen für Vertragsbedienstete an jene der BeamtInnen bei Lehrpflichtermäßigung aus gesundheitlichen Gründen und der Altersteilzeit
sowie beim Zeitkonto.
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Schreibe an den Kreidekreis
… über den Schulalltag
… über bildungspolitische Inhalte
… Leser*innenbriefe
… Kommentare
Mail: krkrred@oeli-ug.at
Wir freuen uns auf deinen Text!

Vielen Dank für die Zusendung des neuen Kreidekreis! Eine
sehr gelungene Ausgabe! Wir freuen uns natürlich sehr, dass
wir erstmalig auch darin vorkommen :)
Auch über eine weitere Zusammenarbeit würden wir uns sehr
freuen.
Alles Liebe,
Simone für das Schulgschichtn-Team

Sehr geehrte Damen und Herren!
Dem COVID-19 Krisenstab im Gesundheitsministerium wurde Ihr Anschreiben vom 25. April 2021 übermittelt, auf welches wir gerne entsprechend antworten
möchten.
Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz in gegenständlicher Thematik,
würden wir Sie bitten, sich mit Ihrem Anliegen direkt
an die zuständigen Kolleg:innen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung zu wenden. Wir haben Ihr Anschreiben jedenfalls auch an die
zuständigen Expert:innen im COVID-19 Krisenstab
zukommen lassen und werden uns um eine Berücksichtigung bemühen.
In diesem Sinne verblieben wir mit freundlichen Grüßen und einem herzlichen „Bleiben Sie gesund!“
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz
S5 Krisenstab COVID-19
Hintere Zollamtsstraße 1, 1030 Wien
s5@gesundheitsministerium.gv.at sozialministerium.at

Tablets und Notebooks
Zum „Tablets und Notebooks = Schule der Zukunft?“ im
aktuellen KREIDEKREIS-Newsletter muss ich herzlich gratulieren! :)
Der Text hat mir wirklich aus der Seele gesprochen. Auch
ich habe in einer Konferenz vor Monaten praktisch die gleichen Kritikpunkte geäußert (v.a. wer schult die Kids - und
die Lehrer*innen ordentlich ein? / wer wird für die Wartung
von Hard- und Software zuständig sein?). Geerntet habe ich
- abgesehen von einer Handvoll anderer Kritikerinnen - hauptsächlich verdrehte Augen, Antworten habe ich keine bekommen („Des wird scho!“). NACH der Konferenz bekommt man
dann noch von einigen Kolleg*innen zuhören, dass man „eh
recht“ hatte. Super!

12. 5. 2021

Wie du richtig geschrieben hast, bleiben ja die wirklichen Probleme unangetastet, in anderen Bereichen sind Investitionen
wesentlich dringender. Einfach den Kindern ein Notebook in
die Hand zu drücken, wird zu wenig sein, wir werden auch
beobachten dürfen, wie nachhaltig die ganze Aktion im Endeffekt sein wird. Ich habe mir geschworen, dass ich mir gesetzten Falles ein „Ich hab‘s euch ja gesagt“ verkneifen werde, mal
sehen ob‘s gelingt. ;)

Danke für diese Mail und euren Einsatz. Ich bin Lehrerin
und Mutter eines Sohnes, der derzeit die 1. Klasse des Gymnasiums Schillerstraße besucht. Ich habe bereits als Mutter
eine Mail (kann ich bei Interesse an euch weiterleiten) an den
Elternverein des Gymnasiums Schillerstraße geschickt. Wie
kann ich dazu beizutragen, dass es in der gegenwärtigen Situation nicht zu einer vollständigen Öffnung der Schulen kommt?
Sehr vernünftig all Eure Ideen! Bitte bleibt dran! Es gibt auch
Direktoren, die meinen, es sei alles vorbei! Unsere HTL plant
für nächste Woche ein Grillfest für 120 Lehrer!

Jedenfalls freue ich mich als „frischg‘fangtes“ ÖLI-Mitglied,
dass ich bei euch Gleichgesinnte finde und bin froh, dass es die
ÖLI-UG als kritisches „Gallisches Dorf“ in Personalvertretung und Gewerkschaft gibt und sie sich auch traut, regelmäßig den Finger auf die wunden Punkte zu legen.

Zur Forderung der ÖLI-UG, die Schulen mit Luftreinigern
auszustatten:
Reichlich sinnlos, gleichzeitig müsste man Schüler*innen anketten um die Mindestabstände zu erzwingen.
Kurt

Öffnung der Schulen im Mai
Die ÖlI-UG schrieb am 25. April einen offenen Brief an Regierung, Landeshauptleute und BilDions, in dem wir unsere
Besorgnis über die für 17. Mai geplanten Öffnungsschritte an
den Schulen aussprachen und unsere Bedenken begründeten.
http://archiv.oeli-ug.at/OeLI-UG20210426.pdf

Solidarische Kritik an den ÖLI-Corona-Positionen
Liebe Ölis,
so wie Koll. Peter es im letzten Kreidekreis in seinem Leserbrief beschreibt, so ist es mir auch ergangen. Er beklagt
darin, dass die SchülerInnen ausgeblendet wurden. Wir
Pädagog*innen haben uns nach dem ersten Schreck doch

Untenstehend die Antwort des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz:
Kreidekreis 5 | 2021
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ausmalen können, was eine zu rigide Handhabung der Maßnahmen, eine permanente Verlängerung des Lockdowns, ein
Zurückgeworfensein in die meist zu engen familiären vier
Wände, aufgeladen mit Überforderung, Stress und Gewalt..
für Kinder und Jugendliche bedeutet. Deshalb habe ich das
Eintreten für die sehr lange völlig übersehenen Kinder wirklich vermisst in euren Beiträgen.

Daraus ergibt sich für die Betroffenen und mich: Wir sind seit
dem 15. März zwar geimpft, aber nicht geschützt. Was passiert, wenn sich nach der zweiten Impfung ebenfalls keine Antikörper bilden? Wurde diese Tatsache von der Gewerkschaft
bereits diskutiert? Werden die Betroffenen weiter unterrichten
- dies vor dem Hintergrund voller Klassen, in denen Abstand
kein Thema ist?

Gemeint ist nicht, schon die Lösung zu haben (endlich anwendbare wirkungsvolle Konzepte auszuarbeiten, inklusive
technischer Umbauten und Personalaufstockung, wäre schon
längst Aufgabe von Ministerium und Behörden gewesen), gemeint ist, dass eine andere Interessenvertretung auch wirklich
anders agiert als die sog. etablierte Gewerkschaftsvertretung.

Wie ich höre, hat man in „Wien“ formuliert, dass Ärzten
Testungen über den Umfang gebildeter Antikörper untersagt
sind. Gerade in unserem sensiblen Bereich ist es zwingend
geboten, auch für die Sicherheit des Lehrpersonals zu sorgen.
Dazu gehören auch Antikörpertests.
Wie ich beobachte, gibt es auch für Kolleginnen und Kollegen seit der ersten Impfung einen recht „laschen“ Umgang in
punkto Maskenpflicht. Vielleicht wissen jene nicht, die mit
Astra Zeneca geimpft wurden, dass möglicherweise auch sie
keine Antikörper gebildet haben.

Wir sind doch mehr als Lehrer*innen mit Sicherheitsbedürfnis, wir tragen doch auch Verantwortung für unser Klientel. Was wir unterlassen haben, das haben dann allmählich
Psychiater*innen und Therapeut*innen übernommen.

Werden die betroffenen Lehrkräfte einen anderen Impfstoff
erhalten? Wenn ich daran denke, dass alle jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit Pfizer geimpft wurden, sehe ich das
als Hohn gegenüber der älteren Kollegenschaft.
Mit der Bitte um Nachricht verbleibe ich
mit besten Empfehlungen
Alfred

Ich bin seit 2020 in Pension und hätte es unpassend gefunden,
euch vom bequemen Wohnzimmersessel aus zuzurufen. Aber
Leserbriefschreiber Peter hat mich dazu ermutigt, meine Eindrücke nun doch zu formulieren.
Heide, Wien

Impfung mit Astra Zeneca

P. S.: Nach der Erstimpfung hatte ich schwerwiegende Begleitsymptome und war drei Tage außer Dienst! Die Muskelbeschwerden sind mir eigentlich geblieben.

Entschuldigt, dass ich mich wieder einmal an euch wende.
Mir sind drei Fälle bekannt (einer bin ich), bei denen sich nach
der Erstimpfung mit Astra Zeneca keine Antikörper gebildet
haben. Die Erstimpfung erfolgte am 15. März. Die Blutabnahme, um zu hinterfragen, wie viele Antikörper gebildet wurden, fand 8 Wochen später statt. Demnächst steht die zweite
Impfung an.

Ein Beitritt, der sich auszahlt.
Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Rechtsschutz | Beratung | Service
ab dem 1. Beitrittstag

www.dieubg.at
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&antworten

fragen
		

Zahlreiche Kolleg*innen nützen oeliug.at/kontakt, um Anfragen zu stellen.
Katharina Bachmann berichtet von den Antworten der Expert*innen.

Karenz - Mutterschutz

Die Einteilung des Unterrichts an vier Tagen betrifft die
Diensteinteilung an der Schule. Hier ist einerseits auf den
Grund der Teilzeit Rücksicht zu nehmen, andererseits mit
der PV das Einvernehmen herzustellen.

Fragen
1. Müssen Stunden von Lehrkräften, die in Karenz gehen, ausgeschrieben werden, wenn Lehrkräfte im Kollegium keine volle LFV haben oder gerne MDLs leisten
würden?
2. Stimmt es, dass Schwangere derzeit keine Überstunden
(MDLs) leisten dürfen?
3. Stimmt es, dass schwangere Chemielehrerinnen kein
Labor bzw. nicht im Chemiesaal unterrichten dürfen?

Solltest du die nur für Beamt*innen mögliche Regelung
der Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf 50 Prozent
bei einem Gehalt von 75 Prozent beanspruchen wollen, so
müsstest du die entsprechenden Überlastungssymptome
ärztlich nachweisen. Diese Regelung kann zur Wiederherstellung der vollen Einsatzfähigkeit für bis zu zwei Jahre
genehmigt werden.

Antwort
ad 1. Der Wunsch nach Vertragsauffüllung von Teilbeschäftigten ist gem. Sicherstellungserlass bei der Erstellung der
prov. LFV zu berücksichtigen. Ebenso werden Überstunden
zugelassen.
ad 2. Das ist keine aktuelle Bestimmung, sondern gilt generell laut Arbeitsrecht für alle Schwangeren in Österreich.
Diese dürfen ab der Meldung der Schwangerschaft nicht
mehr für Überstunden, Nachtdienste und Schwerarbeit eingeteilt werden.
ad 3. Hier gibt es keine ausdrücklichen Bestimmungen.
Laut MschG § 4 sind für eine schwangere Dienstnehmerin
jedoch all jene Arbeiten verboten, die für das werdende
Kind schädlich sind. Der Dienstgeber muss dafür sorgen,
dass Frauen von solchen Arbeiten abgezogen werden.

Abfertigung
Frage
Ich bin als Vertragslehrer noch in der Abfertigung „alt“.
Da ich über 25 Dienstjahren habe, würde mir zum Ende
meines Dienstverhältnisses das 12-fache des „letzten“
Monatsentgeltes als Abfertigung zustehen. Ich nehme an,
dass dies bei Nutzung des Zeitkontos daher das 12-fache
des Grundgehaltes wäre. Würden für den Fall, dass ich
das Zeitkonto im letzten Jahr nicht beanspruche und unterrichte, auch allfällige MDLs im letzten Monat in die
Berechnung der Abfertigung einfließen?
Antwort
Nein. Die Abfertigung basiert nur auf dem Grundgehalt
ohne Zulagen, Überstunden, Sonderzahlungen. Daher ergibt sich die gleiche Höhe bei voller Zeitkontofreistellung
oder bei Vollbeschäftigung mit oder ohne Überstunden.

Herabsetzung der Lehrverpflichtung
Frage
Ich bin 58 und habe bereits 36 Dienstjahre als pragmatisierte Sonderschullehrerin absolviert. Nun möchte ich
gerne eine Herabsetzung der Lehrverpflichtung. Ich arbeite mit EF-Kids und würde dringend einen Wochentag frei
benötigen, um mich körperlich und psychisch zu erholen.
Die Arbeit gefällt mir gut und ich habe ein nettes Team,
daher möchte ich nicht in einem anderen Bereich arbeiten.
Da Teilzeit nur sehr selten genehmigt wird, wollte ich wissen, auf welche Kriterien ich beim Einreichen achten soll,
damit man mein Problem versteht.

Rückkehr aus Bildungskarenz
Frage
Ich bin derzeit in Bildungskarenz und sonst Vertragsbedienstete an einer BHMS. Welche Rechte habe ich bei
meinem Wiedereinstieg in die Schule? Ich nehme an, die
mir vertraglich zugesicherten „fixen“ Werteinheiten, aber
eben nicht unbedingt am Schulstandort. Ich könnte mir
auch vorstellen, später zurückzukehren, da an meinem
Standort gerade zu viele Kolleg*innen für zu wenige Stunden sind. Gibt es auch eine Art Rückkehrpflicht?

Antwort
Das entspräche einer Teilbeschäftigung im Bereich von
80 Prozent, dazu käme noch die Zusage, dass du nur
an vier Wochentagen eingeteilt wirst. Für die Genehmigung der Herabsetzung der LFV ist die Bildungsdirektion zuständig. Der Antrag ist auf dem Dienstweg einzubringen, eine Empfehlung der unmittelbar Vorgesetzten
wäre sicher hilfreich. Wichtig wäre es, die Belastungen
und die Gefahr des Ausbrennens als Grund genau darzustellen.
Kreidekreis 5 | 2021

Antwort
Gemäß VBG § 29d hast du kein Rückkehrrecht, aber bei
Dauervertrag natürlich Anspruch auf Vollbeschäftigung
an einer Schule mit deinen Fächern. Wenn du später zurückkehren willst, könntest du Karenzurlaub gegen Entfall der Bezüge über die Schule beantragen. Bedenke aber,
dass dieser nicht für „zeitabhängige“ Rechte (Gehaltssprünge) berücksichtigt wird.
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Verträge und Teilzeit

Hannes Grünbichler

Auf dieser Rechtsseite finden sich Hinweise darauf, ab wann
Ansprüche auf einen unbefristeten Dienstvertrag entstehen
und ob und welche Mitbestimmungsrechte die Lehrperson
bei der Stundenplanerstellung hat, sowie auf Wiedereingliederungsteilzeit und Sabbatical.

Bei der Stundenplanerstellung ist auf den Grund der Teilzeitbeschäftigung Rücksicht zu nehmen und der Dienstgeber hat
sich auch an die vereinbarten Arbeitszeiten zu halten. Daher
ist bei Antragstellung auch mitzuteilen, wann unterrichtet
werden kann.

1. Rechtsanspruch auf einen unbefristeten
Dienstvertrag

Bei der Teilzeitbeschäftigung nach MSchG § 15 h oder VKG
§ 8 hat sich der Dienstgeber grundsätzlich an die vereinbarte
Arbeitszeit zu halten. Hier ist es besonders wichtig, beim
Antrag genau anzugeben, wann aufgrund der Kinderbetreuung (nicht) unterrichtet werden kann. Gerichtsurteile geben
hier den Eltern das Recht auf Bekanntgabe der Zeiten und
verpflichten die Arbeitgeber, soweit das möglich ist, das zu
beachten.

Ein*e Lehrer*in hat nach insgesamt 5 Dienstjahren bei ein
und demselben Dienstgeber ein Anrecht darauf, dass sein /
ihr Dienstvertrag in einen unbefristetes Vertragsverhältnis
umgestellt wird. Die Umstellung erfolgt mit jenem Studenausmaß, mit dem die Lehrperson zum Zeitpunkt ihrer Vertragsumstellung in der Lehrfächerverteilung eingeteilt ist.

Die Personalvertretungen mögen das bitte nicht als „Privileg“
der Teilzeitbeschäftigten abtun, sondern dies aktiv unterstützen, denn die PV hat gem. PVG § 2 auf die Einhaltung der
geltenden Gesetze zugunsten der Bediensteten zu achten.

Die Antragerstellung erfolgt formlos auf dem Dienstweg. Spätestens mit Beginn des 6. Dienstjahres ist der Vertrag (egal,
ob altes oder neues Dienstrecht) in einen Dauervertrag umzustellen. Davor nur bei Erfüllung der Anstellungsbedingungen
inkl. Induktionsphase und wenn zumindest zum Teil Dauerstunden unterrichtet werden. Nur in den ersten 5 Jahren kann
des Beschäftigungsausmaß einseitig durch die Bildungsdirektion durch Wegfall „ungesicherter“ Stunden reduziert werden.

3. Spezielle Teilzeitbeschäftigung: Sabbatical
und Wiedereingliederungsteilzeit
Zweitere ist nach mindestens 6-wöchigem Krankenstand
möglich und wurde zuletzt von Katharina Bachmann im
https://www.oeliug.at/2021/05/26/öli-newsletter-übereiligerechenschieber-im-ministerium/ beschrieben.

2. Mitbestimmungsrechte bei Teilzeitbeschäftigung

Das Sabbatical ist de iure eine geblockte Teilzeitform, d.h.
dass in einem Zeitraum von 2 (bei BS: 1) bis 5 Jahren eine
Teilbezahlung erfolgt und dafür ein ganzes Schuljahr (in Spezialfällen auch weniger) unterrichtsfrei sein kann, wobei das
Verhältnis Arbeits- zu Freizeit in der gesamten Rahmenzeit
von 4:1 (80%) bis 2:1 (50% Bezahlung) sein kann – siehe zB:
http://archiv.oeli-ug.at/DRS21.pdf Seite 30.

Ein*e vollbeschäftigte*r Lehrer*in mit Dauervertrag kann,
wenn er / sie will, um eine Teilbeschäftigung (am besten
jeweils für 1 Schuljahr) ansuchen. Die Rechtsgrundlagen hierfür finden sich für eine Bundes- und eine Vertragslehrperson
(egal ob „altes “ oder „neues “ Dienstrecht) unter
jusline.at/gesetz/bdg/paragraf/50a
bis d und 213; BLVG § 8; GehG § 12f; für eine*n
Landeslehrer*in gilt analog
jusline.at/gesetz/ldg_1984/paragraf/45.
Bei Elternteilzeit gelten die Bestimmung des
jusline.at/gesetz/mschg/paragraf/15h bis q oder des
jusline.at/gesetz/vkg/paragraf/8 bis 8h.

Rückfragen: gruenbichler@oeli-ug.at
Eine Übersicht der Frage-Antwort- und Rechtsseiten-Themen steht in http://archiv.oeli-ug.at/Uebers.F+A.pdf

Eine Teilzeitbeschäftigung aus beliebigem Anlass kann, und
eine Elternteilzeit muss gewährt werden. Derartige Anträge
auf Teilzeit sollen zeitgerecht (= bis spätestens zwei Monate
vor Wirksamkeitsbeginn, günstigenfalls vor Erstellung der
provisorischen Lehrfächerverteilung im März) eingebracht
werden. Eine Teilzeitbeschäftigung muss in der Lehrfächerverteilung berücksichtigt werden und findet auch ihren
Niederschlag in Mitbestimmungsrechten bei der Stundenplangestaltung.
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Buchrezension
Rebellinnen und Rebellen der Pädagogik
Bernd Kniefacz

vor dem NS-Regime ins Exil flüchten
oder wurden im Konzentrationslager
getötet. Diese faschistische Zäsur
im 20. Jahrhundert scheint auch zu
erklären, warum die Namen dieser
pädagogischen Avantgarde z.T. in
Vergessenheit geraten sind. Nach Niederschlagung des Faschismus konnten
oder wollten viele der ins Exil Geflohenen nicht mehr in Europa Fuß fassen, Strukturen der Zwischenkriegszeit
waren unwiederbringlich zerschlagen
worden. Dieser Kahlschlag in der Reformpädagogik ist bis heute erkennbar.

Der LIT-Verlag plant eine Buchreihe zum Thema Reformpädagogik. In Band 1 portraitiert der
Wiener Lehrer Rainer Wisiak 19
Reformpädagog*innen. Wer kennt sie
nicht die „großen“ Namen Freinet,
Montessori, Steiner? Wisiak zeigt aber
in seinem umfangreich recherchierten
Buch, welche Vielfalt an pädagogischen Projekten im 20. Jahrhundert
entgegen widriger finanzieller und
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen
umgesetzt wurden. Viele dieser pädagogischen Vorkämpfer*innen mussten

Konzepten der Portraitierten als auch
auf einen weiteren Band, z.B. „Weitere
Rebellinnen und Rebellen der Pädagogik“
Der Autor sieht sein Werk aber nicht
als historische Aufarbeitung, sondern
zitiert John Holt: „Die Zeit ist gekommen etwas ganz anderes zu tun. Der
beste Weg anzufangen ist – anzufangen.“ Das vorliegende Buch regt wieder
mal zum Nachdenken über eigene
Positionen an und macht Mut sich mit
eigenen schulischen Möglichkeiten auseinanderzusetzen.

„Mehr denn je sind heute unsere
pädagogischen Einrichtungen Aufbewahrungs-, Ausbildungs- und Selektionseinrichtungen geworden als Orte,
an denen Kinder ihre Potenziale entfalten können und dürfen.“ (S.9)
Wie der Titel erkennen lässt, legt Wisiak einen Fokus auf die Rebellinnen
der Pädagogik, da in der wissenschaftlichen Rezeption die Pädagoginnen
(mit kleinem i) oft unterschlagen
werden. Er umreißt die Entwicklung
und die Umsetzung der pädagogischen
Ideen der 19 „Protagonist*innen“.
Dadurch macht die Lektüre sowohl
Lust auf eine eingehendere Auseinandersetzung mit den pädagogischen

Rainer Wisiak (Foto vom Verlag zur
Verfügung gestellt)

COVID-19 als Berufskrankheit
Meldung an AUVA oder BVAEB auch bei mildestem Verlauf wegen evtl. späterer Folgen
Gary Fuchsbauer
rungsschutz. Weiters muss die Infektion mit dem Coronavirus
nachgewiesen sein. Die Meldung als Berufskrankheitsverdacht
soll auch dann erfolgen, wenn die Erkrankung einen milden
Verlauf genommen hat, keine ärztliche Behandlungsbedürftigkeit bestand und man folgenlos gesundet ist. Diese Anerkennung dem Grunde nach ist für eventuell später auftretende
Krankheitsfolgen wichtig.

Wer den Verdacht hat, sich in der Schule mit dem Coronavirus
infiziert zu haben, hat das der AUVA (als ÖGK-Versicherte*r)
oder der BVAEB zu melden. Details siehe:
auva.at/cdscontent/?contentid=10007.864432 oder bvaeb.at/cd
scontent/?contentid=10007.859106
Ein begründeter Verdacht liegt jedenfalls dann vor, wenn man
im Zeitraum vor der Erkrankung am Arbeitsplatz (Kindergarten, Schule, PH, Uni) in unmittelbarem Kontakt mit Infizierten
bzw. Erkrankten war. Auch eine Ansteckung bei erkrankten
Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern fällt unter den VersicheKreidekreis 5 | 2021

Nähere Details finden sich auch auf https://www.oeliug.
at/2021/02/15/corona-als-berufskrankheit-anerkannt/
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Was ist Bildung?

Schicke uns deine verbalen, literarischen, kreativen, exemplarischen Gedankenschnipsel zur Frage „Was ist Bildung“?
an krkrred@oeli-ug.at (Der nächste KREIDEKREIS erscheint im Herbst).

Was mein Schulleben bereichert.

Wir alle erleben tagtäglich in der Schule Situationen und Momente, die uns bereichern, zum Lachen bringen, die Tränen die Augen treiben und uns bestärken, am richtigen Ort zu sein. Schicke uns deine Erfahrungen
an krkrred@oeli-ug.at (Der nächste KREIDEKREIS erscheint im Herbst).
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Schulung auf Abruf?

via Zoom im Schuljahr 2021/22

Die Termine sind in http://archiv.oeli-ug.at/Kal21-22.pdf eingetragen.
Es beginnt am Di 5.10., dem Weltlehrer*innentag, um 18 Uhr:
PV-Akademie online für Junglehrer*innen.
Am Fr 5.11. geht’s dann um alle Fragen rund um die Besoldung.
Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at

Online-Format: ÖLI-UG/UBG Café:
Diskussion und Info mit Dienstrechtsexpert*innen zu individuellen Fragen und
Anliegen: PV, Besoldung, Dienstrecht, Junglehrer*in, PD-Schema, Sabbatical,
Krankenstand, Pension, Schulautonomie u.a. via Zoom.
Anmeldung und evtl. Anliegen vorab an: oeli-cafe@oeli-ug.at
Die Termine stehen ebenfalls im Kalender, jeweils an einem Donnerstag
im Monat, 19:30 – 20:30 Uhr, beginnend am 23.9. und 21.10.

Wir haben den A3-Lehrer*innenkalender für das Schuljahr 2021/22 samt
Basisinfo über die ÖLI-UG und ihre Angebote auf den Außenseiten in Auflage
106.000 gedruckt und versandt. Wenn du den Kalender allen Kolleg*innen
deiner Schule (ins Postfach oder sonstwie) zukommen lassen möchtest, bitte
schreib an a@oeli-ug.at oder ruf an 0680 2124358 – danke!

Du möchtest eine Schulung zu
einem Thema online an eure Schule holen? So funktioniert´s:
• Schreib einen Termin- und Themenvorschlag an fuchsbauer@
oeli-ug.at
• Der ZOOM-LINK kann an alle Interessierten weitergegeben werden.
Die Schulungen sind flexibel gestaltbar und kostenlos.
Als Basis dient das Dienstrechtsskriptum, das auch online frei verfügbar ist:
https://www.oeliug.at/alles-wasrecht-ist/dienstrechtsskriptum/
Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at
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