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„Bildungminister Faßmann (ÖVP) glaubt nicht, 
dass es wieder zu Distance Leaning kommt.“ (KRONEN-Zeitung) 

Denn er hat 
das „weltbeste 
Sicherheits-
konzept“ in der 
Hand.

„Ja, wir lernen derzeit in der Schule. Wir lernen, dass wir immer als Letzte drankommen. Dass sich niemand so richtig um die Kinder 
schert. Dass der Bildungsminister in seinem akademischen Elfenbeinturm jeglichen Bezug zur Realität verloren hat und wir das unseren 
Kindern erklären müssen. Und die Kinder lernen auch. Dass ihre Lehrer*innen komplett überfordert, überfragt und ausgelaugt sind. 
Dass die „von oben“ vorgegebenen Konzepte leider nur schwer bis gar nicht realisierbar sind.
Was das mit ihnen macht? Das werden wir in ein paar Jahren sicherlich sehen.“
aus: https://www.schulgschichtn.com/code-428-too-many-requests/
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Die Frage, was das Bildungsministe-
rium denn über die Sommermonate 
gemacht hat, können auch wir nicht 
beantworten. Laut Kronen-Zeitung 
„herrscht Chaos pur“ in den Schulen. 
Deshalb gibt BM Faßmann dem Zen-
tralorgan des kritischen Journalismus 
kleinlaut zu Protokoll: Er habe Luft-
reiniger bestellt, ein Frühwarnsystem 
mit Abwasser-Analysen installiert, 
Antigentests besorgt, Ninja-Pässe 
nachgedruckt und Impfaktionen 
organisiert. Der Krone reicht diese 
Antwort, aber reicht das für den si-
cheren Herbst oder gar für ein ganzes, 
sicheres Schuljahr?

Wie unzureichend die Vorbereitung 
und wie labil das Sicherheitskonzept 
des Bildungsministeriums ist, hat sich 
gleich zu Schulbeginn gezeigt. Auf me-
diale Zurufe wird schnell reagiert. Die 
Quarantäneregeln gleich in der zwei-
ten Schulwoche schon wieder abgeän-
dert. So, als wären die Regeln unüber-
legt verordnet. So wird das Vertrauen 
gestärkt, das wir schon immer in die 
Politik hatten. 

Wir wollen nicht klagen, wir klagen 
an! Ein Bildungsministerium, das bei 
dem miesen Spiel Türkis gegen Rot, 

Intern
Wie keine andere Lehrer*innengruppe hat sich die ÖLI auch in den Sommermo-
naten mit den Folgen von Corona, mit möglichen Vorbereitungsschritten aus-
einandergesetzt, unzählige Briefe, Mails und Anregungen verfasst. Vieles wurde 
gehört, manches wurde aufgegriffen, wenig umgesetzt. Wir bleiben weiter dran. 
Auch an diesem KREIDEKREIS werden Sie merken: viel Text, wenig Bilder. Wir 
versuchen mit Inhalten Ihre Aufmerksamkeit zu bekommen.

Apropos Inhalt: Sie haben sicher schon bemerkt, dass der KREIDEKREIS ohne 
kommerzielle Werbung auskommt. Das ist mit viel Ehrenamt und Spenden, die 
wir selbst aufbringen, möglich.  Wenn Sie das unterstützen wollen, abonnieren 
Sie den KREIDEKREIS.  (gp)

Bund gegen nicht-türkise Länder 
willfährig mitspielt. In jeder Frage, sei 
es bei längst überfälligen Bildungs-
reformen, sei es bei der Ressourcen-
Zuteilung, sei es beim Spülen gegen 
Gurgeln. Es ist ihnen nichts zu blöd. 
Faßmann und Netzer - der Dienststel-
lenleiter und sein Schulwart - sie put-
zen und bohnern und entwickeln ihr 
Personal, damit ja niemand aus den 
untergeordneten Reihen tanzt und den 
Pfusch beim Namen nennt.

Gleich zum Start ins neue Schul-
jahr bescheinigt die OECD den 
Österreicher*innen, dass die Bil-
dungsausgaben weiter gesunken 
seien. Wenn man dem türkisen 
Wording folgt, ist das ein Ruhmes-
blatt für die türkis-grüne Regierung, 
und für eines der reichsten Länder 
mit einem hohen Anteil an Schul-
abbrechern, unausgewogenen Bil-
dungschancen, geringem Anteil an 
Akademikern*innen. Ganz im Ernst: 
Das wird niemanden kümmern und 
daran wird sich unter Türkis – schon 
gar nicht über Kurz oder lang - be-
stimmt nichts ändern: Denn Bildung 
verträgt sich nicht mit Korruption. 
Und Wahlen sind damit auch nicht zu 
gewinnen.

Was hat der 
Generalsekretär 
gegen die 
Rahlgasse?

In unregelmäßigen Abständen legt 
sich der Generalsekretär des Bil-
dungsministers, Martin Netzer, mit 
der Rahlgasse in Wien an. Wir fragen 
uns, was hat der Herr Netzer gegen 
die Schulgemeinschaft dieser Schule, 
was führt ihn immer wieder in diese 
kurze Gasse?

Zur Erinnerung: Am letzten Schultag 
des Schuljahres 2017/18 beehrte Herr 
Netzer die Direktorin des Gymnasi-
ums, weil sie sich öffentlich zur Sepa-
rierung von Schüler*innen in Deutsch-
klassen geäußert hatte. 

Ein anderes Mal beflegelte er per 
Mail die Gewerkschaftsvertretung 
der Schule und vergangenen Sonntag 
nahm sich die „erzürnte Beamten-
seele“ (DER STANDARD) gar den 
Schulsprecher der Rahlgasse, Mati 
Randow, vor.

Aufgegriffen

Kommentar
Gerhard Pušnik
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Markus Tränkers Standpunkt

Das neue Schuljahr beginnt 
mit dem Schwung der digitalen 
Bildung. Nach der Aufwärmphase in 
der Zeit des distance-learnings der letz-
ten beiden Schuljahre sollen neue End-
geräte, vereinheitlichte Lernplattformen 
und besser ausgebildete Lehrer*innen 
das neue Zeitalter eröffnen. Also 
flutscht die Datenübertragung ins Hirn?  

Die Erkenntnisse im Ministerium aus 
den letzten beiden Schuljahren münden 
in der Forderung, nur eine Lernplatt-
form pro Schule zu verwenden, denn 
unterschiedliche Plattformen verwir-
ren. Abgesehen davon, dass Eltern von 
Kindern an unterschiedlichen Schulen 
sowieso verwirrt bleiben, stellt sich die 
Frage, warum nicht das Ministerium 
eine Lern- und Kommunikationsplatt-
form zur Verfügung stellt, die dann 
alle Schulen verwenden können.

Diese gibt es natürlich bereits: lms.at. 
Auf dem Serviceportal der digitalen 
Bildung findet sich ein Vergleich der 
Plattformen Moodle, lms.at, Teams 
und GSuite. Das liest sich fantastisch, 
wie gut die Lernplattform des Bundes 
ist und was man alles machen kann! 

Registriert man sich aber auf der 
Plattform und möchte loslegen, pas-
siert dasselbe wie bei Sokrates: Die 
Benutzerfreundlichkeit ist unterir-
disch und in keiner Weise intuitiv. 

Das Layout ist grau. Die Umsetzung 
der Idee wirkt rudimentär versandet. 
Aber warum eigentlich? Diese Regie-
rung gibt 200.000 Euro pro Tag für 
PR-Maßnahmen aus, aber die staatli-
che Lernplattform für Schulen wirkt 
amateurhaft.   

Dreierlei

Markus Tränker

Überflieger
von Hanno Weiss

Sparen im Bildungssystem – über 
unerwünschte Wirkungen ...  
Heute zu einem einfachen und vie-
len von uns geläufigen Beispiel, der 
Klassenvorstandschaft. Vor einigen 
Jahren wurde die Bewertung dieser 
Funktion von einer ganzen Wertein-
heit auf weniger als den halben Wert 
bzw. auf gar keinen Wert mehr im 
neuen Dienstrecht reduziert. Einfach 
so. Schön für das Budget. Damit 
wurde jedoch eine Kluft aufgerissen, 
die so nicht existiert hat. Denn da 
sind nun diejenigen im Kollegium, 
die ohne KV-Belastung arbeiten 
dürfen, und diejenigen, die das jetzt 
(fast) gratis tun sollen. Dürfende und 
Sollende gibt’s nun also, aber gibt’s 
auch noch Wollende? 

Wen trifft es, wer muss sollen?
- Die, die sich nicht Nein zu sagen 

trauen. 
- Die einen geringeren Status haben. 
- Die neu (und diesbezüglich unwis-

send) an die Schule Gekommenen.
- Die Gutmütigen.
- Die, die sich aus Altruismus 

geldunabhängig engagieren, weil 
ihnen das Wohl der Schüler wieder 
einmal wichtiger ist. 

Und die Direktor*innen dürfen 
sich ans Überreden der Sollenden 
machen. Wie zerstöre ich möglichst 
schnell Motivation und Engagement 
bei meinen Mitarbeiter*innen? – Ich 
teile ihnen mit, dass mir ihre Arbeit 
unentbehrlich und wichtig, aber 
nichts (mehr) wert ist. 
Schlecht gespart.

Sie wollten im Juli nach Europa kom-
men, viele Schwierigkeiten verzöger-
ten die „Reise für das Leben“, unter 
anderem bei der Ausstellung der Pässe 
durch die mexikanischen Behörden. 
Am 14. und 15. September konnten 
wir dann 160 Zapatistas, 100 davon 
Frauen, am Flughafen Schwechat 
willkommen heißen, nachdem einige 
Unermüdliche aus der Österreich-Ko-
ordinationsgruppe es geschafft hatten, 
die Einreise in die EU coronakonform 
zu organisieren. 
 
Solidaritätsgruppen aus 28 Ländern 
haben sie eingeladen, und in ‚comi-
siones‘ von fünf Delegierten werden 
sie vom 22. 9. bis 6. 12. diese besu-
chen, um sich mit den „Menschen von 
unten und links“ auszutauschen und 
zu überlegen, wie die Kämpfe für eine 

bessere Welt, „in der viele Welten 
Platz haben“, organisiert werden 
müssten. 
 
Auch in den meisten Bundesländern 
haben sich Menschen von unten und 
links darauf vorbereitet, öffentlich 
zugängliche Aktionen werden auf za-
palotta.org veröffentlicht. Sie wollen 
nicht mit Mainstreammedien kom-
munizieren, die Abneigung ist gegen-
seitig, weshalb dort auch nichts über 
ihre Ankunft publiziert wurde. 
 
Wer den Besuch finanziell unter- 
stützen will, bitte einzahlen auf 

Solidaritätskomitee Mexiko Salzburg 
AT81 2040 4000 4148 1813 
Verwendungszweck: 
Zapatour Austria 

Für eine Welt, in der viele Welten Platz haben
Zapatistas in Österreich angekommen

Christian Schwaiger
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nimmer zu einem Kompromiss mit 
der Begründetheit eines sachlichen 
Urteils führen. Unnachsichtige Prü-
fung (s.o.) muss sein, auch wenn sie 
weh tut, und ihr Ertragen muss heute 
mehr denn je geduldig geübt werden.

Und zwar auch deswegen: 

Alles gut finden ist zum 
Nulltarif zu haben und 
daher bedeutet es genau 
gar nichts. 

Dagegen ist ein argumentativer 
Einspruch ein werthaltiges Zeichen 
von Respekt und Anerkennung: Er 
dokumentiert Interesse an der Posi-
tion des Gegenüber und billigt ihm 
Begründungsfähigkeit auf gleicher 
Augenhöhe zu. Er ist Ausdruck des 
Bedürfnisses, mit ihm in Kontakt 
zu kommen, seine Zustimmung zu 
finden, um mit ihm gemeinsam hand-
lungsfähig zu werden, und dies bei 
aller Wahrung seiner freiwilligen und 
einsichtigen Zustimmung. Die Sehn-
sucht nach 360°-igem Beifall beruht 
dagegen auf der Faulheit, sich mit 
Problemen ernsthaft, informiert und 
verantwortungsbereit auseinanderzu-
setzen, und diese Faulheit rächt sich 
in Form von Orientierungsverlust. 
Jugendliche daran zu gewöhnen, 
dass sie immer und überall „Kun-
den“ seien und als solche allzeit 
opportunistisch gehätschelt werden 
müssen, macht sie bestenfalls zu 
feigen Untertanen oder meckernden 
Querulanten, nicht aber zu mündigen 
Bürgern. Bloß dem eigenen Echo zu-
zuhören, behindert eine gehaltvolle 
Sicht auf die Welt, egal ob es aus der 
dröhnenden Kammer der borniert 
Ideologisierten oder aus der nach 
Feng-Shui-Prinzipien harmonisierten 
der borniert Aufgeklärten ertönt.

nur praktizieren, sondern auch den 
Heranwachsenden vermitteln. Wir 
alle müssen lernen zu streiten und 
das heißt: einer Gegenseite verständig 
und vorurteilsfrei zuzuhören, die ei-
gene Meinung so auszudrücken, dass 
sie auch Andersdenkende überzeugen 
könnte, und Rückfragen, Einwände 
und Widerspruch, also: Kritik auszu-
halten, sorgfältig zu bedenken und 
besonnen auf sie zu reagieren.

Nun leben wir aber in 
einer Kultur, die sich 
auf so etwas gar nicht 
gerne einlässt. 

Die Anstrengung eines gehaltvollen 
Streits entspricht weder der Logik des 
leichtgängigen Konsumierens noch 
jener des denkbefreiten Mitjohlens 
und schon gar nicht der Logik jenes 
bereitwilligen Akzeptierens, auf das 
man uns im Zeichen eines verengten 
„positiven“, „konstruktiven“, „lö-
sungsorientierten“ Denkens gerne 
verpflichten möchte. Und nicht zu-
letzt entspricht sie auch nicht einer 
Pädagogik des Lobens, Hervorhebens 
und Bewunderns mit der Spraydose, 
also dem grundsätzlichen Großartig-
finden von allem und jedem, das ein 
Heranwachsender gerade so von sich 
gibt. 

Aber sollten wir jungen Menschen 
nicht ganz generell mit Anerkennung 
und Wertschätzung begegnen? Kön-
nen wir mit ihnen überhaupt sinnvoll 
kooperieren, wenn wir ihnen nicht 
mit einem „positiven Vorurteil“ be-
gegnen? Da ist in der Tat etwas dran: 
Pädagogisch handeln heißt ja immer 
auch: kontrafaktisch unterstellen, 
dass jemand etwas hinkriegen wird, 
von dem man weiß, dass er oder sie 
es eigentlich noch nicht so richtig 
hinkriegt. Doch darf dies nie und 

Viel ist die Rede von der Echo-
kammer, in der die Dummen 
und Ungebildeten abgeschottet 
von intelligenten Meinungen 
einander gegenseitig Vorurteile 
bestätigen. 

So lautet zumindest der Statusbe-
richt, der in den Echokammern der 
Aufgeklärten und Gebildeten weiter-
gereicht wird. Freilich gibt sich der 
Ton hier weniger rauh und anstelle 
grober Beschimpfung dominieren 
eher die sanften und geduldigen For-
men des Besserwissens, doch ist die 
Bereitschaft, sich auf offenes Denken 
einzulassen, oft nicht erheblich grö-
ßer als dort. Beiderseits fehlt die Be-
reitschaft, die jeweils eigene Position 
anhand möglicher Einwände zu prü-
fen, allzuoft besteht das Ziel weniger 
darin, Erkenntnisse zu gewinnen, als 
die Anderen mit rhetorischen Mitteln 
auf die eigene Seite zu ziehen.

In beiderlei Echokammern aber zer-
fällt die Universalität der Vernunft. 
Jede Behauptung nämlich, so belehrt 
uns der Philosoph Jürgen Habermas, 
enthält indirekt eine Einladung zur 
Kritik. Wohlgemerkt: nicht zum 
Versenden von Sudel-Botschaften, 
Kritik heißt hier die vorbehaltlose 
und unnachsichtige Prüfung durch 
Argumente. Und zwar vor dem „uni-
versalen Auditorium“, also mit Blick 
auf jeden denkbaren Einwand, der 
von wem auch immer vorgebracht 
werden könnte. Für das Etablieren 
von Meinungen heißt das: Wann 
immer ich etwas behaupte, muss mir 
willkommen sein, dass alle Anderen 
so lange dagegen argumentieren, 
bis entweder ich sie oder sie mich 
überzeugt haben oder wir erstmal 
beschließen, eine Denkpause einzu-
legen. Und wenn wir am Erhalt von 
Vernunft, Demokratie und Zivili-
sation interessiert sind, müssen wir 
diese wichtige Kulturtechnik nicht 

Sapere aude in Zeiten des Virus (III)
Die Diskurslogik der Echokammer
Bernd Hackl

Gastkommentar
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geringerer Wahrscheinlichkeit. Und 
nur durch die Impfung kann ein 
„Herdenschutz“ für die Gesamt-
bevölkerung ohne Überlastung des 
Gesundheitssystems erreicht werden. 
Die Hoffnung auf einen „Herden-
schutz“ durch Erkrankung scheitert 
an den Kapazitäten jedes Gesund-
heitssystems.

• Sollte wieder ein Lockdown not-
wendig werden, hat das zweifellos 
gravierende Konsequenzen für viele 
Menschen – nicht nur wirtschaft-
liche, sondern auch gesundheitliche. 
Von der damit verbundenen Ein-
schränkung der persönlichen Freiheit 
aller (!) Bürger*innen gar nicht zu 
sprechen.

Die scheinbar ganz persönliche und 
freie Entscheidung, auf eine Impfung 
zu verzichten, ist also gar nicht so in-
dividuell. Wenn unsere demokratisch 
gewählte Regierung im Nationalrat 
Gesetze beschließen lässt, die (nach 
Kontrolle durch den Verfassungsge-
richtshof) unsere Gesellschaft vor po-
tentiellen Schäden durch die falsch ver-
standene Freiheit Einzelner schützen 
sollen, dann ist das nicht das Ende des 
Liberalismus, sondern vielmehr genau 
die Freiheit, von der die Autoren der 
Menschenrechtserklärung von 1789 
träumten und die die Autorinnen und 
Autoren von 1948 meinten.  

niemanden etwas an. Ich bin jung und 
gesund, mir kann nicht viel passieren. 
Wer Angst vor Corona hat, kann sich 
ja selber impfen lassen.“ Was aufs Er-
ste plausibel klingt, ist bei genauerer 
Überlegung gar nicht mehr so klar: 
Könnte diese „freie Entscheidung“ 
etwa anderen schaden oder deren 
Freiheiten einschränken? Ich meine: 
Durchaus! Genannt seien nur die of-
fensichtlichsten Fälle:
• Wenn die Betten auf Intensivstati-

onen zunehmend von ungeimpften 
CoViD-Kranken belegt werden – 
und das passiert gerade –, kann es 
jedem von uns passieren (ob geimpft 
oder ungeimpft), dass Operationen 
verschoben werden müssen. Das 
kann durchaus gesundheitliche Aus-
wirkungen haben. Den Extremfall 
einer gar nicht durchgeführten Inten-
sivbehandlung wegen Überbelegung 
wird die Regierung wohl wieder 
durch einen Lockdown verhindern 
müssen. Viel zu wenig wird auch 
über die gesundheitlichen Bela-
stungen des Intensiv-Pflegepersonals 
gesprochen.

• Alle Menschen, die sich nicht imp-
fen lassen können (Kinder unter 
12, Menschen mit Erkrankungen 
des Immunsystems, Krebspatienten 
in Chemotherapie …) sind auf die 
Solidarität ihrer Mitmenschen an-
gewiesen, um sie vor Ansteckung 
zu schützen. Zwar können auch 
Geimpfte ansteckend sein, aber mit 

Viel wurde in den letzten Monaten von 
der Freiheit der Einzelnen geredet. Bei 
vielen Menschen herrscht die Angst 
vor, ihre Freiheiten würden bei der Be-
kämpfung der Corona-Pandemie über 
Gebühr eingeschränkt werden. Aber 
stimmt das auch?

„Die Freiheit besteht darin, alles 
tun zu können, was einem anderen 
nicht schadet.“ So beginnt Artikel 4 
der „Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte“ vom 26. August 1789 
– möglicherweise eines der größten 
Dokumente der Aufklärung. Schon 
Ende des 18. Jahrhunderts waren den 
Kämpfer*innen um die bürgerlichen 
Freiheiten also die notwendigen Gren-
zen des Freiheitsbegriffes bewusst. 
Und daran hat sich bis heute nichts 
geändert. Artikel 29 der 1948 von der 
UNO beschlossenen „Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte“ for-
muliert das so: „Jeder ist bei der Aus-
übung seiner Rechte und Freiheiten 
nur den Beschränkungen unterworfen, 
die das Gesetz ausschließlich zu dem 
Zweck vorsieht, die Anerkennung und 
Achtung der Rechte und Freiheiten 
anderer zu sichern […]“.

Wenden wir den in diesen Artikeln 
formulierten Gedanken doch ein-
mal auf folgende so oder ähnlich oft 
gehörte Aussage an: „Ob ich mich 
impfen lasse oder nicht, das ist meine 
freie Entscheidung, das geht sonst 

Kommentar

Die Freiheit, die sie meinten

Martin Thomaschütz

Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Rechtsschutz | Beratung | Service 
ab dem 1. Beitrittstag
18.- € Mitgliedsbeitrag

www.dieubg.at
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UNO Resolution - Artikel 24, Bildung
(1) Die Vertragsstaaten anerken-
nen das Recht von Menschen mit 
Behinderungen auf Bildung. Um 
dieses Recht ohne Diskriminierung 
und auf der Grundlage der Chan-
cengleichheit zu verwirklichen, 
gewährleisten die Vertragsstaaten 
ein integratives Bildungssystem auf 
allen Ebenen […]
(2) Bei der Verwirklichung dieses 
Rechts stellen die Vertragsstaaten 
sicher, dass Menschen mit Be-
hinderungen nicht aufgrund von 
Behinderung vom allgemeinen Bil-
dungssystem […], vom unentgelt-
lichen und obligatorischen Grund-
schulunterricht oder vom Besuch 
weiterführender Schulen ausge-
schlossen werden; gleichberechtigt 
[…] Zugang zu einem integrativen, 
hochwertigen und unentgeltlichen 
Unterricht an Grundschulen und 
weiterführenden Schulen haben.

Die Übersetzung „integratives Bil-
dungssystem“ wird von Betroffenen 
kritisiert, angebrachter sei „inklusives 
Bildungssystem“. Eine Begriffsklärung 
von „Inklusion“ und welche Maß-
nahmen zu erwarten sind, fehlen in 
Österreich. Seien alle Sonderschulen 
abgeschafft, sei Inklusion erreicht, 
meinen viele. Wenn dies die Definition 
ist, ergeben sich Fragen. 

In der UNO-Resolution wird „Men-
schen mit Behinderung“ verwendet. 
Diese ist auf zwei Gruppen, die in 
Österreich außerhalb der Regelschule 
unterrichtet werden, nicht anwendbar: 
auf sozial-emotional Benachteiligte 
(disziplinär schwierig) und auf klas-
sische Sonderschüler*innen. Diese 
haben keine Behinderung im Sinne der 
Resolution. Erstere werden von spezi-
ell geschulten Pädagog*innen sowohl 
sozialpädagogisch als auch hinsichtlich 
der Ressourcen hochwertig in Sonder-
schulen unterrichtet und betreut; die 

Sonderform der Schule ist aus ihrem 
Zeugnis nicht ersichtlich. 

Gänzlich anders gelagert ist der Fall 
jener Kinder, die aufgrund eines son-
derpädagogischen Gutachtens, welches 
Lernschwierigkeiten attestiert, entwe-
der als eines mehrerer Integrationskin-
der in einer Integrationsklasse oder als 
Einzelintegrationskind in einer nor-
malen APS-Klasse sind. Nur in B, K, 
OÖ, W sind Integrationsklassen Stan-
dard, die den Großteil der SPF-Kinder 
integrieren. Fast könnte man meinen, 
Letztere seien im Sinne der UNO Re-
solution inkludiert, besuchen sie doch 
eindeutig eine Regelschulklasse. Aber 
nur fast, denn in ihren Zeugnissen 
werden sie als nach dem Lehrplan der 
Allgemeinen Sonderschule Unterrichte-
te gebrandmarkt. Dies wäre mit einmal 
Handerlheben im Parlament rasch zu 
ändern, doch das Hohe Haus delegiert 
Wohl und Wehe der sonderpädago-
gisch Förderbedürftigen an weniger 
eminente Ebenen. Im Zuge der allge-
meinen Verheimlichungspraxis den 
Begriff „Inklusion“ betreffend breiten 
diese Ebenen über ihre Aktivitäten den 
Mantel des Schweigens, wobei ihnen 
ein leak unterlief, wodurch ans Ta-
geslicht kam: „Alle SPF-Kinder seien 
gleichmäßig auf alle Klassen aufzutei-
len. Die Sonderpädagog*innen würden 
die Kinder turnusmäßig besuchen und 
hätten nur noch beratende Funktion.“ 
Die Inklusion begegnet uns hier in ih-
rer Eigenschaft als Einsparungsvehikel. 
Das am wenigsten aufwändige Modell, 
die Einzelintegration mit turnusmä-
ßiger sonderpädagogischer Beratung, 
würde zum Vorbild der Inklusion. Ein 
Rückschritt.

Zu guter Letzt sei noch auf ei-
nen Pferdefuß verwiesen, der von 
Inklusionsbefürworter*innen mit Bra-
chialgewalt ignoriert wird: die AHS 
kommt bei der Inklusion nicht vor. In-
klusion nur in Pflichtschulen bedeutet, 

dass in ein belastetes, oft überlastetes 
System hineininkludiert wird. Selbst 
wenn alle hier gestellten Fragen zum 
Thema Inklusion in Österreich befrie-
digend beantwortet würden, bliebe 
das Problem der getrennten Sek I,  
was einen Widerspruch zur UNO-
Resolution darstellt, die die Inklusion 
auch auf die weiterführenden Schulen 
bezieht, welche aus der Pflichtschule 
ungleich schwerer als aus der AHS zu 
erreichen sind.

Der Begriff „Inklusion“ ist derzeit 
in Österreich völlig gehaltlos. Seine 
Verwendung kann nur zu Missver-
ständnissen führen und ist somit abzu-
lehnen. Solang die Verhinderung einer 
ernsthaften, auf Fakten basierenden 
und offenen Diskussion darüber an-
hält, sollte der Begriff boykottiert wer-
den. Er bedeutet – nichts! 

Frag los

Inklusion, was könnte das sein?       
Eine Vermutung von Andreas Chvatal

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. 
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Andis Seite

Das Kontingent (= Personalkosten 
des Wiener Pflichtschulbereichs) wird 
aus Bundesmitteln bedeckt. Und das 
bleibt es dann – bedeckt und somit 
zwar nachweislich vorhanden, jedoch 
in seiner Höhe nicht zu ermessen.

Aufgrund der enormen Komplexität 
des Betrages wurde lange Zeit davor 
zurückgescheut, die Betroffenen mit 
der Info zu belasten, wie viel Geld 
für die Wiener Pflichtschule zur Ver-
fügung steht und warum. Außerdem 
interessierte dies die ganze erwähnte 
lange Zeit kaum jemanden. Rückbli-
ckend muss ich vermuten, dass ich 
einer der wenigen Interessierten war. 
Dies endete abrupt, just als im Früh-
jahr 2020 ruchbar wurde, dass das 
Kontingent gekürzt werden würde. 
Allerorten flammte Interesse auf, um 
schnell wieder zu verglimmen. Zur 
Ermittlung des Umfanges besagter 
Kürzung wäre nämlich der Vergleichs-
wert mit dem Vorjahr erforderlich ge-
wesen, welcher aus schon erwähnten 
Gründen nicht zu ermessen war. Die 
Gelegenheit, sämtliche Beträge ein-
fach bekanntzugeben, fiel einem wohl-
dosiertem Verstreichen anheim.

Diese Entwicklung rief eine radikale 
Untergrundbewegung auf den Plan, 
die in ihrer radikalen Art forderte, 
dass die Verwendung jedes einzelnen 
Steuereuros, der in den vergangenen 
zehn Jahren für den Wiener Pflicht-
schulbereich aufgewendet wurde, 
offen gelegt werden soll. Sowohl 
die Berechnungsweise der Höhe 

der Mittel, die der Bund Wien zur 
Verfügung stellt, wie auch der Ver-
teilungsmodus innerhalb der Wiener 
Pflichtschule seien transparent zu 
machen, und zwar mindestens seit 
2012, als die Zahl der SuS stetig zu 
steigen begann. Und siehe da, die 
Bildungsdirektion kreißte und ge-
bar - ein Listerl, welchselbes an die 
Personalvertretung emailiert wurde, 
die es an alle Interessierten - also an 
mich  - weiterleitete, wo es in besten 
Händen ist.

Vertrauend darauf, dass niemandem 
so fad sein würde, mehrere hundert 
Listenposten zusammenzurechnen 
und  dabei draufzukommen, dass die 
Liste bei den sonderpädagogischen 
Einrichtungen und den PTS mangels 
Vergleichszahlen mit dem Vorjahr 
unvollständig ist, wiegte sich die 
Bildungsdirektion in der Sicherheit, 
dass die Kontingente der Schulstand-
orte unaddiert bleiben und dadurch 
als unüberblickbare Anhäufung 
von Einzelposten in der Erinnerung 
einer überblickbaren Anzahl von 
Einsichtnehmer*innen verblassen 
würden.

Weit gefehlt! Mit Tintenblei und 
Taschenrechner bewaffnet, schritt 
ich zur Tat, um Stunden später eine 
Bresche des Lichtes in das das Wiener 
Pflichtschulkontingent umwabbernde 
Dunkel zu schlagen. Hätte ich geahnt, 
wie harmlos das Resultat meiner Ad-
diererei sein würde, wäre ich anstatt 
zu rechnen, zum Wirtn gegangen. 

Rausgekommen ist:
Gesamtkontingent für die APS Wien 
für 21/22: 231 116 Kontingentstun-
den. Davon entfallen  113 688 Stun-
den auf ca 270 VS, 59 966 Stunden 
auf  120 MS 51 917 Stunden auf 48 
Sonderpäd. Einrichtungen, 5 565  
Stunden auf  17 PTS.

Für MS und VS geht aus den Listen 
ein Kontingentzuwachs von 5261 
Stunden hervor. Für die Sonderpäd. 
und für die PTS fehlen die Vergleichs-
werte mit dem Vorjahr. Mir erscheint 
naheliegend, dass für 21/22 den stei-
genden SuS-Zahlen durch eine Erhö-
hung des Gesamtbudgets entsprochen 
wurde. Ob das auch in den Jahren 
davor so war, könnte nur durch die 
Vorlage der Zahlen für die entspre-
chenden Jahre beurteilt werden.

Weiterhin im Dunkeln liegt der Be-
rechnungsmodus der Ressourcen. 
Also, z.B.: Wie errechnen sich die 
231 116 Stunden für das kommende 
Schuljahr? Ich bin zwar Spezialist 
für das Addieren, würde aber seriöse 
Anstrengungen unternehmen, den 
Rechenvorgang zu verstehen, wenn er 
denn in Erfahrung gebracht werden 
könnte.

Die von der Bildungsdirektion zur 
Verfügung gestellte Lise ist eine 
Frechheit! Wir sollten sie als Zwi-
schenschritt zur Kenntnis nehmen und 
weiterhin die völlige Offenlegung des 
Weges der Kohle vom Minoritenplatz 
bis an die einzelnen Schulen fordern. 

Die kurze und tragische Geschichte 
vom Kontingent, vom Wiener       Andreas Chvatal

Ein Beitritt, der sich auszahlt. 
Unabhängige Bildungsgewerkschaft
Rechtsschutz | Beratung | Service ab dem 1. Beitrittstag
www.dieubg.at
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Informationen	für	Neulehrer*innen		
im	Pädagogischen	Dienst	(pd)	
Von	Elisabeth	Hasiweder,	Gary	Fuchsbauer	und	Hannes	Grünbichler	
	
Gesetzesstellen	zB	zu	finden	mit:	https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/37,	wobei	„vbg“	die	
Gesetzesabkürzung,	hier	Vertragsbedienstetengesetz,	und	37	der	§	37	ist.	Oder	Suchmaschine	mit	Stichwörtern	
oder	https://www.ris.bka.gv.at/	(Rechtsinformationssystem	des	Bundeskanzleramtes).	Für	Landeslehrer*innen	
gilt	auch	das	Landesvertragslehrpersonengesetz	(LVG).	
	
Ø Das	Lehramt	beginnt	mit	der	Induktionsphase	–	Begleitung	durch	Mentor*in	(kann	fach-/schulfremd	sein)	

–	die	positiv	abgeschlossen	werden	muss	(sonst	Anstellungsverbot	als	Lehrer*in	in	Österreich)	(VBG	§	39,	
LVG	§	5)	oder	mit	der	Ausbildungsphase,	wenn	noch	PH-/Uni-Ausbildung	erforderlich	ist	(VBG	§	40,	LVG	§	7).	

Ø Maximal	für	5	Jahre	befristete	Verträge	(inklusive	Induktionsphase),	im	6.	Jahr	wird	auch	ein	
Sondervertrag	zum	Dauervertrag.	Diese	5	Jahre	müssen	nicht	zusammenhängend	sein.	

Ø Schwangerschaft,	Mütter-/Väterkarenz	dürfen	sich	nicht	nachteilig	auswirken.	
Ø Keine	Kündigungsmöglichkeit	während	eines	befristeten	Vertrages	für	Arbeitgeber*in	und	Lehrer*in	–	nur	

ein	Auslaufen	bzw.	keine	Verlängerung	ist	möglich	–	und	natürlich	einvernehmliche	Auflösung.	
Ø Wechsel	von	Landesdienst	(VS,	Mittelschule,	Poly,	Berufsschule)	in	Bundesdienst	(AHS,	BHS)	nur	durch	

Kündigung	eines	unbefristeten	Vertrages	oder	Auslaufen	eines	befristeten	Vertrages	möglich;	bei	
gleichzeitigem	Einsatz	als	Landes-	und	Bundeslehrer*in:	zwei	Verträge.	

Ø Wechsel	innerhalb	des	Bundesdienstes	oder	innerhalb	des	Landesdienstes	eines	Bundeslandes	erfolgt	
durch	Versetzung	oder	Dienstzuteilung.	

Ø Wechsel	zwischen	Bundesländern	bedeutet	im	Landesdienst	auf	alle	Fälle	einen	neuen	Dienstvertrag		
(d.h.	durch	Kündigung	bzw.	Auslaufen	des	befristeten	Vertrages).	

Ø Frühere	Zeiten	im	öffentlichen	Dienst	(auch	in	anderen	EWR-Staaten	u.ä.)	und	diesen	gleichwertige	
Zeiten,	werden	jedenfalls	(auch	bei	Teilzeit)	voll	angerechnet.	

Ø Anrechnung	von	Berufserfahrungszeiten	max.	10-12	Jahre	nach	Abschluss	der	für	die	Unterrichtstätigkeit	
maßgeblichen	Ausbildung;	bei	VS-Lehrer*innen	aber	nur	4,	bei	MS-	und	allgemeinbildenden	AHS/BMHS-
Lehr.	max.	6	Jahre	gemäß	Verordnungslage.		

Ø Anrechnung	von	Teilbeschäftigung	über	80%	als	voll,	unter	20%	gar	nicht,	dazwischen	anteilsmäßig.	
Ø Jedenfalls	alle	bezahlten	früheren	Tätigkeiten	angeben,	die	den	Einstieg	als	Lehrer*in	erleichtert	haben	

oder	durch	fachliche	Erfahrung	eine	Qualitätssteigerung	des	Unterrichts	erwarten	lassen.	
(Anrechnungsfragen	siehe	VBG	§	26)	

	
Bezahlung:	(VBG	§§	46,	46a,	46e,	46f,	47,	47a,	47b,	LVG	§§	18,	19,	21b,	22-24).	
Ø Gleiche	Bezahlung	in	Sekundarstufe	I/Unterstufe	für	Mittelschule,	AHS	und	Poly	(Lehrverpflichtung	für	alle	

wie	in	VS	22	Stunden;	Fächerzulage	in	Sek	I	in	„Schularbeitsfächern“	27,90/Monat,	auch	in	den	Ferien).	
Beispiel:	10	Deutsch-	und	12	Sportstunden	an	MS:	14mal/Jahr	Grundgehalt	und	12mal	279	Euro	dazu.	

Ø Eigene	Fächerzulagen-	und	Supplierregelung	für	Berufschullehrer*innen	(LVG	§	22	und	23).	
Ø Gleiche	Einstufung	für	Sekundarstufe	II/Oberstufe-AHS	und	BMHS	(Fächerzulage	in	Sek	II	in	

Lehrverpflichtungsgruppen	I	und	II	35,80,	in	III	14,60/Monat).	Beispiel:	10	Deutsch-	und	5	Geographie-	und	
6	Sportstunden	an	BMHS:	14mal/Jahr	Grundgehalt	und	12mal	10*35,8+5*14,6=431	Euro	dazu.	

Ø Volle	Lehrverpflichtung	bei	22	Stunden	plus	2	Stunden	Zusatztätigkeiten	aus	den	folgenden	Bereichen:	
Klassenvorstand,	Lehrmittelsammlung,	Qualitätsmanagement,	Fachkoordination	an	MS,	Lernbegleitung,	
Eltern-/Schüler*innen-Beratung.	Dazu	Vor-/Nachbereitung,	Fortbildung,	wöchentliche	Sprechstunde,	
Konferenzen,	Schulveranstaltungen,	Mitarbeit	an	schulischen	Aufgaben.	
Für	die	Lehrverpflichtung	gilt	für	Stunden	der	Lehrverpflichtungsgruppen	I	und	II	an	AHS-Oberstufen	und	
BMHS	der	Faktor	1,1;	für	nicht	ganzjährige	Stunden	(zB	Abschlussklassen,	semesterweise	Stunden)	gilt	ein	
Verringerungsfaktor	Unterrichtstage	dieser	Wochen	durch	Unterrichtstage	des	Schuljahres.	
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Ø Dienstplaneinteilungen	und	Stundenpläne	kann	die	Direktion/Administration	nur	im	Einvernehmen	mit	
dem	betreffenden	Personalvertretungsorgan	(Dienststellenausschuss	bei	Bundes-	und	den	meisten	
Berufsschulen	direkt	an	der	Schule,	bei	APS	und	manchen	BS	im	Bezirk)	festlegen.	

Ø Es	gibt	für	Lehrer*innen	keine	gesetzlichen	Höchstarbeitszeiten	an	Tagen	oder	Wochen	und	keine	
vorgeschriebenen	Ruhezeiten,	sondern	es	ist	nur	das	Einvernehmen	mit	dem	Dienststellenausschuss	als	
Begrenzung	vorhanden.	Aber	es	gibt	natürlich	die	Fürsorgepflicht	und	die	Achtung	auf	die	(auch	
psychische)	Gesundheit	der	Bediensteten.	

Ø Kurzfristige	Vertretungen	von	verhinderten	Kolleg*innen	(Supplierungen)	sind	nach	Einteilung	durch	die	
Schulleitung	(keine	Einvernehmenspflicht	mit	DA)	zu	übernehmen,	wobei	auf	die	Höhe	der	
Lehrverpflichtung	und	die	gleichmäßige	Belastung	der	Kolleg*innen	zu	achten	ist.	Ab	der	25.	
Supplierstunde	in	einem	Schuljahr	wird	jede	mit	(2021)	39,30	Euro	brutto	bezahlt	(VBG	§	40a,	LVG	§	8).	An	
BS	werden	alle	Supplierstunden	bezahlt,	weil	dort	keine	Stunden	entfallen	sollen	(Schule	gilt	als	Lehrzeit).	

Ø Bei	Bedarf	sind	Dauer-Überstunden	bis	zu	einer	wöchentlich	25-stündigen	Unterrichtstätigkeit	zu	
übernehmen.	Einsatz	in	ungeprüften	Fächern	ist	bei	Bedarf	ein	Semester	lang	zu	übernehmen,	an	nicht	
der	Ausbildung	entsprechenden	Schulen	bei	Bedarf	bis	zu	einem	Schuljahr.	Darüber	ist	in	allen	3	Fällen	die	
Zustimmung	d.	Lehrer*in	erforderlich.	Dauer-Überstunden	werden	mit	1,3%	des	Monatsbruttogehalts	
gem.	Gehaltstabelle	bezahlt;	da	das	aber	nicht	in	die	Bezahlung	in	der	unterrichtsfreien	Zeit	und	beim	
Weihnachts-	und	Urlaubsgeld	einfließt,	bringt	die	23.	Unterrichtsstunde	finanziell	nur	ca	2/3	der	ersten	22	
(leider	gleich	schlecht	wie	im	alten	Dienstrecht).	

	
Ø Urlaub	darf	nur	in	der	unterrichtsfreien	Zeit	genommen	werden.		
Ø Zu	Beginn	der	Sommerferien	frühestens	nach	Abwicklung	der	mich	betreffenden	Schulschlussgeschäfte		
Ø Kein	Grund	für	einen	späteren	Urlaubsantritt	ist	z.	B.	die	Unterstützung	der	Administration	oder	

Schulleitung	
Ø Der	Urlausanspruch	endet	mit	Montag	vor	Beginn	des	folgenden	Schuljahres.	Ab	Dienstag	der	letzten	

Ferienwoche	Einsatz-	und	Abrufbereitschaft	für	allfällige	Dienstleistungen,	wenn	dies	erforderlich	ist	
(allerdings	zählt	das	Gesetz	keinerlei	Dienstpflichten	in	dieser	Zeit	auf).	

Ø Anspruch	auf	Pflegeurlaub	im	Ausmaß	der	eigenen	Wochenlehrverpflichtung	(unterrrichtsstundenweise	
Zählung),	bei	mindestens	einem	Kind	unter	7	/	Vorschulkind	oder	einem	behinderten	Kind	(erhöhte	
Familienbeihilfe)	auch	eine	2.	Woche.	Krankenstand,	Reha-Aufenthalt	wie	bei	anderen	Berufen;	aber	
Vorsorge-Kuraufenthalte	nur	in	unterrichtsfreier	Zeit.	Bildungsteilzeit	(nur	aus	Vollbeschäftigung)	und	
Bildungskarenz	(auch	aus	Teilzeit	heraus)	bei	Genehmigung	durch	Dienstgeber	und	AMS	möglich.		

Ø (VBG	§42,	LVG	§	11)	Ab	Dauervertrag	ist	eine	Sabbaticalrahmenzeit	(zu	genehmigen,	wenn	keine	wichtigen	
dienstlichen	Gründe	dagegen	sind)	von	2-5	Jahren	und	einem	freien	Schuljahr	(in	der	Mitte	oder	danach)	
bei	entsprechender	Gehaltsreduktion,	aber	durchgehender	Versicherung	möglich	(zB	4	Jahre	arbeiten,		
1	Jahr	frei	=	80%	Lohn	in	diesen	5	Jahren;	ist	auch	bei	Teilzeit	möglich).	Bei	Berufsschullehrer*innen	ist	
auch	eine	einjährige	Sabbaticalrahmenzeit	mit	bis	zu	einem	halben	Schuljahr	(lehrgangsturnusweise)	
Freiphase	möglich.	

Ø Bei	Dauer-Vollvertrag	kann	bis	zu	5	Jahre	um	Teilzeit	angesucht	werden,	ohne	dass	der	Vollvertrag	
verloren	geht,	danach	sind	Vereinbarungen	mit	dem	Dienstgeber	möglich.	

	

Rat	und	Hilfe	für	alle	Schularten:		
VS,	MS,	SS,	Poly	:	aps@oeli-ug.at	

Berufsschulen:	bs@oeli-ug.at		
AHS:	ahs@oeli-ug.at	

BMHS:	bmhs@oeli-ug.at 
Landwirtschaftsschulen	oder	allgemeine	Fragen:	a@oeli-ug.at	

	

Gehaltstabellen,	Newsletter,	Links	zu	Online-Schulrechtsinformationen	und	vieles	mehr	auf	
www.oeliug.at	–	die	parteiunabhängige	Personalvertretung	und	Gewerkschaftsfraktion	
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Über das Ende einer Schulform ...
Manfred Hämmerle, Direktor der BHAK/BHAS Bregenz

Am 8. März 2019 kündigten Sebastian 
Kurz, Heinz Faßmann u.a. in einer 
Pressekonferenz in Linz eine „Zu-
kunftsoffensive MINT-Fachkräfte“ an. 
Ausdrücklich wurden dort auch die 
„HAK-Kollegs“ – insbesondere dieje-
nigen, die eine Spezialausbildung in 
Informatik anbieten – genannt. Diese 
Schulformen sollten besonders geför-
dert werden, weil es einen Mangel an 
Fachkräften gibt. Nach fast 80 Jahren 
muss nun die HAK Bregenz ihr Kolleg 
mangels Interesses aus dem Angebot 
herausnehmen. Und wir sind nicht die 
Einzigen in Österreich. Damit endet 
die Ära einer „schlanken“, effizienten 
und effektiven Schulform. Doch nun 
der Reihe nach.

Bereits kurz nach der Gründung der 
Handelsakademie Bregenz im Jahr 
1937 wurde Absolventen*innen von 
AHS und anderen BHS die Möglich-
keit geboten, in einer kurzen Ausbil-
dung kaufmännisches Wissen und 

Können zu erlernen, um damit fit für 
den Arbeitsmarkt zu werden. Eine 
große Zahl von Studierenden nahm 
dieses Angebot (früher Abiturienten-
lehrgang genannt) gerne an. Bekannte 
Namen aus Wirtschaft und Verwal-
tung haben diese Schule besucht. 
Rückmeldungen von Absolvent*innen 
der vergangenen Jahre bestätigen den 
Eindruck, dass die Ausbildung hervor-

Aus mit Schule

ragend geeignet ist, direkt in den Ar-
beitsmarkt einzusteigen. Im Gegensatz 
zu anderen Angeboten lag der Schwer-
punkt des Curriculums immer in der 
Verfestigung von Grundlagen und in 
der Praxisnähe der Themen. Deshalb 
war es insbesondere auch für junge 
Menschen interessant, denen andere 
tertiäre Angebote zu abstrakt und zu 
theoretisch waren und die in der kla-
ren Struktur einen Vorteil sahen. Das 
Angebot wurde auch immer wieder an 
die sich verändernde Arbeitswelt ange-
passt. Der jüngste Entwicklungsschritt 
war die Weiterentwicklung des Kollegs 
in Richtung Informationstechnologie. 
Doch warum scheitert ein so gutes An-
gebot am Interesse? Drei Gründe dafür 
sollen genannt werden.

1. Einordnung in den 
    „Bologna Prozess“.
Die Einführung der „Bologna-Regeln“, 
insbesondere des ECTS-Systems (Eu-
ropean Credit Transfer and Accumu-

lation System), sollte 
den Wechsel zwischen 
Ausbildungsange-
boten erleichtern. 
Rückmeldungen von 
Absolvent*innen un-
serer Schule zeigen, 
dass grundsätzlich die 
Frage gestellt werden 
kann, ob dieses Ziel 
erreicht wurde. Ganz 
sicher gilt dies für die 
Kollegs. Trotz oftma-
ligem Ansuchen und 
Bitten bei den Verant-

wortungsträgern ist es nie gelungen, 
die Kollegs in das ECTS System zu 
bringen. Im Gegenteil: Andere tertiäre 
Angebote bauen eher Hürden für die 
Absolvent*innen der Kollegs auf, als 
ihnen entgegenzukommen. Es ist ver-
ständlich, dass junge Menschen eine 
Ausbildung anstreben, die ihnen nach 
drei Jahren einen Bachelorabschluss 
anbietet, während sie für zwei Jahre 

Studium zwar eine gute Ausbildung, 
aber keinen akademischen Grad haben. 

2. Massive Förderung von 
     Mitbewerber*innen am 
     Beispiel der FH Vorarlberg
Die Webseite der FH Vorarlberg 
weist 18 (!) Mitarbeiter*innen für 
„Marketing und Kommunikation“ 
aus. Nicht nur die HAK Bregenz hat 
kein*e Mitarbeiter*innen, die extra für 
dieses Thema angestellt werden, dies 
gilt wohl für alle Schulen. Nur durch 
den enormen und freiwilligen Einsatz 
von Kolleg*innen war es möglich, die 

Kommunikation und vor allem die 
Entwicklung dieser Schulform aufrecht 
zu erhalten. Dass es trotzdem zu wenig 
gelungen ist, das Angebot attraktiv für 
die Maturant*innen zu machen, zeigen 
die Befragungen, die die Industriellen-
vereinigung gemeinsam mit dem dama-
ligen Landesschulrat durchgeführt hat. 
Nur sehr wenige zeigten ein grundsätz-
liches Interesse an Kollegs. Dies dürfte 
u.a. deshalb der Fall sein, weil die 
jungen Menschen zu wenig informiert 
wurden. Dies kann deshalb behauptet 
werden, weil uns dies die Studierenden 
immer wieder gesagt haben. Es wird 
nicht nur die Kommunikation bei der 
Fachhochschule massiv gefördert, auch 
für den Ausbau der Infrastruktur wer-
den keine Kosten gescheut. Selbstver-
ständlich leisten die Mitarbeiter*innen 
eine sehr gute Arbeit. Was allerdings 
auffällt, ist die ungleiche Behandlung 
und die fehlende Unterstützung der 
Verantwortlichen für die Kollegs.
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Demokratie und Schule

Warum das Anti-Korruptions-Volksbegehren auch 
für die Schule wichtig ist
Carina Herster-Steinpatz

3. Fehlende Unterstützung von     
     Entscheidungsträger*innen
Wir haben uns also oft die Frage 
gestellt, warum einer Schulform die 
Unterstützung fehlt, obwohl sie, ver-
gleichsweise kostengünstig, bestens 
ausgebildete Arbeitskräfte für den 
Arbeitsmarkt „liefert“. Und wir haben 
keine Antwort auf diese Frage gefun-
den. Analysen von Stelleninseraten, die 
wir seit Jahren durchführen, zeigen, 
dass Fachkräfte, die am Kolleg ausge-
bildet wurden, gesucht werden. Man 
müsste also meinen, dass die Politik 
mit dem Argument „kostengünstig“ 
und die Wirtschaft mit dem Argument 
„am Arbeitsmarkt gesucht“ zu über-
zeugen wären. Möglicherweise hat 
das Argument „kostengünstig“ für 
Politiker*innen nicht die Bedeutung, 
die man annehmen möchte. Vielleicht 
ist es eher so, dass Aufwendungen, die 
geleistet werden, als Erfolg gesehen 

Am 15. Juni 2021 präsentierte Christina Jilek mit 11 weiteren namhaften Propo-
nent*innen aus Justiz und Politik das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren.

Christina Jilek war davor als Staatsanwältin für die Wirtschafts- und Korruptions-
staatsanwaltschaft mit den Ermittlungsverfahren rund um die Themen Eurofighter 
und Ibiza befasst. Aufgrund des zunehmenden politischen Drucks quittierte sie 
ihren Dienst. Ihre persönlichen Erfahrungen motivierten sie gemeinsam mit anderen 
Experten*innen zur Gründung dieser parteiunabhängigen und den Grundprinzipien 
der Rechtsstaatlichkeit Folge leistenden Initiative.

Das Anti-Korruptions-Volksbegehren beruft sich auf folgende Grundanliegen, wel-
che inhaltlich von allen Parteien als notwendig erachtet werden: Anstand und Inte-
grität in der Politik, Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, Stärkung der Unabhängigkeit 
der Justiz und der Ermittlungsbehörden, eine moderne und umfassende Antikor-
ruptions- und Transparenzgesetzgebung und Pressefreiheit, Medienförderung und 
Inseratenkorruption.                                                                                                               

Das umfassende Programm findet sich unter: www.antikorruptionsbegehren.at

ÖLI-UG/UBG Cafe
mit der Juristin Christina Jilek – 
Initiatorin des Anti-Korruptions-
Volksbegehrens

Donnerstag, 07.10.2021
19.30 - 20.30 Uhr

Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at

 

 

Wer sich (neben der Unterstützung durch eine Unterschrift) für die Grundanliegen dieser 
Initiative interessiert, ist herzlich zum ÖLI-UG/UBG-CAFE mit der Juristin Frau Christina 
Jilek eingeladen. 
 
ÖLI-UG/UBG-CAFE: Offen für eure Fragen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ÖLI-UG/UBG Cafe 
 
mit der Juristin Christina Jilek zum Thema Anti-Korruptions-Volksbegehren 
 
Donnerstag, 05.10.2021 
19.30 - 20.30 Uhr 
  
  
Anmeldung und Anliegen vorab an: 
oeli-cafe@oeli-ug.at 
 
 
 
 

werden. Die Unterstützung der Wirt-
schaft war teilweise da. Allerdings 
auch nicht in dem Ausmaß, wie wir es 
uns gewünscht hätten. Insbesondere 
bei der Industrie scheint der Focus 
stark auf der Lehre, den HTL und den 
FH zu liegen. So ist es wenig überra-

schend, dass in 
Vorarlberg an 
einer HTL die 
Führung eines 
Kollegs genehmi-
gt wurde, obwohl 
es schon ein at-
traktives Angebot 
an unserer Schule 
gab.

Was bleibt, ist ein 
Stück Wehmut, 
dass eine tolle 
Schulform nicht 
mehr angeboten 
werden kann. 

Wir werden uns verstärkt auf unsere 
Kernaufgabe konzentrieren. Von den 
14-Jährigen werden wir nach wie vor 
„überrannt“, weil Kinder und deren El-
tern den Wert der Ausbildung an einer 
Berufsbildenden Schule kennen.
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fragen 
  &antworten    

den „verschont“. Muss ich tatsächlich diese 2 Stunden hin-
nehmen? Gibt es eine Möglichkeit, das noch abzuwenden? 

Antwort
Bei Landes- und Bundeslehrer*innen gehört die Übernahme 
von Überstunden (bis zu in Summe 25 Wochenstunden) bei 
Bedarf zu den Dienstpflichten. Den Teilbeschäftigten darf 
die Schulleitung nicht mehr Stunden geben, als vereinbart 
ist. Daher besteht der einzige Ausweg gegen Überstunden in 
einer Teilbeschäftigung, weil hier das Stundenausmaß fest-
gelegt ist. 

Bachelor - Umstellung auf Dauervertrag
Frage
Ist es möglich, einen unbefristeten Vertrag nur mit dem 
Bachelor zu erhalten, sofern ein 5-jähriges Dienstverhältnis 
besteht? Im Gesetzestext steht nur die abgeschlossene In-
duktionsphase als Voraussetzung.

Antwort
Ja, das Gesetz verlangt als Voraussetzung für einen Dauer-
vertrag die abgeschlossene Induktionsphase und nicht den 
Master. Da aber für eine Anstellung an der Sek II der Master 
erforderlich ist, wird es wohl keinen Dauervertrag an AHS-
Oberstufen und BMHS ohne diesen geben. Wenn jemand 
aber bereits 5 Jahre einen Vertrag als Lehrer*in in Österreich 
hatte und auch im 6. Jahr beschäftigt wird, ist ein Dauerver-
trag auszustellen (Kettenregelverbot).

Anzahl der Freistunden
Frage
Gibt es eine Regelung, wie viele Freistunden in Relation zur 
Lehrverpflichtung zumutbar sind?

Antwort
Sämtliche Arbeitszeitregelungen für den öffentlichen Dienst 
gelten NICHT für Lehrer*innen und es gibt keine eigenen 
gesetzlichen Regelungen. Der Dienstgeber hat allerdings eine 
Fürsorgepflicht und die Dienstnehmer*innen eine Aufga-
benerfüllungspflicht.

Zudem muss die Schulleitung mit der PV über die Dienstein-
teilung das Einvernehmen herstellen. § 9 Abs. 2, lit. b des 
PVG lautet: „Mit dem Dienststellenausschuss ist im Sinne 
des § 10 das Einvernehmen herzustellen: [...] bei der Erstel-
lung und Änderung des Dienstplanes einschließlich der zeit-
lichen Lagerung der Ruhepausen und der Diensteinteilung; 
soweit sich diese über einen längeren Zeitraum oder auf 
mehrere Bedienstete bezieht“. Bei Problemen ist daher die 
PV der richtige Ansprechpartner.

Sabbatical und Zeitkonto vor Pensionierung
Frage
Ich bin Vertragsbedienstete und im SJ 2021/22 im Sabbati-
cal-Freijahr. Ich werde im August 2022 60 Jahre und habe 
198,85 Werteinheiten auf dem Zeitkonto. Um die Abferti-
gung in vollem Umfang zu erhalten, möchte ich ab Septem-
ber 2022 für 2 oder 3 Monate eine Vollbeschäftigung durch 
Inanspruchnahme meiner Zeitkonto-Werteinheiten errei-
chen und danach in Pension gehen. Meine Fragen:
1. Ist das möglich?
2. Welche Vorgangsweise ist dazu notwendig und welche 

Termine sind einzuhalten? Wie sehen die Formulierungen 
dazu aus?

3. Könnte ich auch nur zwei Monate Zeitkonto nehmen 
(Pensionsantritt 1.11.2022) und den Rest auszahlen las-
sen? Was wäre finanziell die beste Vorgangsweise?

Antwort
ad 1. Ja.
ad 2. Das Ansuchen um Zeitkontofreistellung und Kündi-
gung erfolgt im Dienstweg über die Schule an die Bildungs-
direktion bis spätestens 1.3.2022. Die Kündigung müsste 
zwar erst spätestens 5 Monate vor dem gewünschten Zeit-
punkt erfolgen, da aber die Zeitkontofreistellung normaler-
weise nur schuljahresweise geht und nur beim Ausscheiden 
kürzer sein kann, ist auch die Kündigung schon im Februar 
erforderlich.

Formulierungsvorschlag: „Hiermit kündige ich meinen Ver-
trag als Vertragslehrerin per 30.11.2022 wegen des dann 
bereits erreichten Pensionsalters und ersuche um Auszah-
lung der Abfertigung. Gleichzeitig beantrage ich für die Zeit 
des SJ 2022/23 bis zum 30.11.2022 die Nutzung meines 
Zeitkontos für eine volle Unterrichtsfreistellung.“

ad 3. Ja. Das Zeitkonto bringt bei Nutzung als Freistellung 
um 50% mehr als bei Auszahlung, der Pensionsantritt um 
einen Monat später bringt zwischen 60 und 63 Jahren einen 
Pensionszuschlag von 0,35%. Das bedeutet: bei 3 Monaten 
um 1,05% mehr Pension das ganze Leben lang. Daher: Emp-
fehlung der längst möglichen Zeitkontonutzung zur vollen 
Unterrichtsfreistellung, in diesem Fall bis 30.11. Der Rest 
wird dann automatisch ausbezahlt.

Verpflichtung zu Überstunden
Frage
Obwohl ich darum bat, keine Überstunden mehr machen zu 
müssen, sind in meiner LFV nun wieder 23 Stunden, auf die 
die Direktion beharrt. Bei uns haben mehr als die Hälfte der 
Lehrer*innen eine verminderte Lehrverpflichtung und wer-

Zahlreiche Kolleg*innen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen.
Katharina Bachmann berichtet aus den Antworten der Expert*innen.
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2. Was sollte unbedingt passieren, wenn eine 
Lehrperson sich mit dem SARS-CoV-2 infi-
ziert?

Hat eine Lehrperson den Verdacht, sich im Zuge der 
Dienstausübung mit SARS-CoV-2 infiziert zu haben, sollte 
eine Meldung beim zuständigen Unfallversicherungsträger er-
folgen. In den meisten Fällen ist das die BVAEB bzw. für jene 
Lehrpersonen, die bei der ÖGK versichert sind, die AUVA. 
https://www.oeliug.at/2021/02/15/corona-als-berufskrank-
heit-anerkannt/

Wird eine Erkrankung als Berufskrankheit anerkannt, stehen 
der Lehrperson bei deren Diagnose oft mehr medizinische 
Leistungen zu bzw. ergeben sich verschiedene Vorteile, die im 
Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung nicht vorgese-
hen sind. Dabei handelt es sich beispielsweise um Rehabilita-
tionsmaßnahmen (z.B. zur „long COVID“-Behandlung). Des 
Weiteren können Selbstbehalte wegfallen und ab einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20% kann eine 
Versehrtenrente geltend gemacht werden. Wenn eine Erkran-
kung nicht als Berufskrankheit anerkannt ist, dann besteht 
kein Anspruch auf diese umfassenderen Leistungen.

Rückfragen: gruenbichler@oeli-ug.at

Hannes Grünbichler 

1. Besoldungsrechtliche Ansprüche für allein-
erziehende Lehrperson oder Familien, wenn 
ein unter-12-jähriges Kind einmal oder sogar 
öfter in Quarantäne muss

Die Rechtsbasis dafür sind einerseits die Pflegefreistellung 
(§29f VBG/ §59 LDG), falls Kinder krank sind oder z.B. in 
Quarantäne geschickt werden und es eine gesetzliche Betreu-
ungspflicht gibt. Der gesetzliche Anspruch aus der Pflegefrei-
stellung beträgt zwei Wochen. Andererseits gibt es das Recht 
auf Sonderurlaub nach §29a (1) VBG/ §57 (1) LDG aus wich-
tigen familiären Gründen. Ein wichtiger familiärer Grund 
ist die gesetzliche Verpflichtung zur Betreuung von Kindern. 
Grundgehalt bleibt bis zu 12 Wochen/Kalenderjahr bestehen. 
Mit dem neuen Kalenderjahr entsteht die Frist aufs Neue.

ABER
Zunächst gilt das jedenfalls als eine bezahlte Dienstverhinde-
rung nach §§ 7 (1) und §24 (7) VBG.

Lehrpersonen haben gesetzlichen Anspruch auf Kinderbe-
treuung und auf die Bezahlung ihrer Bezüge, solange die eige-
nen betreuungspflichtigen Kinder krank oder in Quarantäne 
und im Heimunterricht sind. Bei einer Pflegefreistellung bzw. 
Sonderurlaub nach § 29a (1) VBG/§ 57 (1) LDG wird das 
Grundgehalt ohne MDL ausbezahlt.
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schon abonniert?
7,- € im Jahr
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IBAN: AT52 6000 0000 7842 0320
Kontoname: Gessmann/Fuchsbauer 
ÖLI Vors./Kass.
2. Mail mit gewünschter Zustelladres-
se an a@oeli-ug.at (Betreff: Kreide-
kreis abonnieren)
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Grüße aus der Bildungs-
karenz 
Tag 3: Aus Addis Abeba 
von Sabine Helmberger

Gehört gelesen

Es ist 7:00 in Ös-
terreich und 8:00 
in der äthiopischen 
Hauptstadt. 
Während meine 
Kolleg*innen und 
mein Lebensge-
fährte nach dem 
gemeinsamen 
Kaffee wohl gerade 
in den Unterricht 

gehen, bin ich am Weg nach Mombasa, 
um dort Erfahrungen in einer Schule zu 
sammeln. Fünf Wochen werde ich dort 
verbringen.

Für mich war nach Jahren des Lehr-
berufs klar, dass ich mir eine Auszeit 
nehmen möchte. Nicht, weil ich meinen 
Beruf nicht mag. Ganz im Gegenteil. 
Den Tag mit jungen Menschen verbrin-
gen zu dürfen, von ihnen gefordert und 
herausgefordert zu werden, erscheint 
mir immer noch wie ein großes Ge-
schenk. 

Wenn ich, wie gestern, Schüler*innen 
auf der Straße treffe, bin ich wehmütig, 
weil ich sie heuer nicht sehe. Aber ich 
merke auch, dass ich viel Zeit mit Din-
gen verbringe, die mir am Beruf weni-
ger Spaß machen und sich mein Blick 
verengt. Dazu kommt, dass ein sozialer 
Beruf einen ja oft nicht nur am Montag 
beschäftigt, sondern auch am Sams-
tagabend oder in den Ferien. Großarti-
gerweise gibt es aber die Möglichkeit, 
ein Sabbatical oder Bildungskarenz in 
Anspruch zu nehmen und wieder ein 
bisschen Abstand zu gewinnen. Nun 
liegt ein Jahr Bildungskarenz vor mir. 
Ich werde den Lehrgang Ethik absolvie-
ren, den ich letztes Semester bereits be-
gonnen habe. Mehr Zeit möchte ich mir 
nehmen für Freundschaften, Familie, 
neue Neffen und Nichten, ein bisschen 
lesen, viel lachen, wandern und weiter-
hin politisch arbeiten – es gibt ja genug 
zu tun. Gate 4. Mombasa. Boarding. 
Ich muss los, bis bald!

„Leben heißt wach bleiben
und sich den anderen hingeben,
stets sein Bestes tun
und nicht berechnend sein.
....
Leben heißt den schlichten Liedern ohne Getöse
und Schüsse 
den Vorzug geben,
dem Herbst entgegengehen
und niemals müde werden zu lieben.“

Die Worte des Anfangschors in Luigi Nonos Intolleranza 1960 passen gut zu Rein-
hart Sellners Wirken als Lehrer, Liedermacher und politischer Aktivist, es könnte 
ein Text aus Walk on, der aktuellen CD, die er gemeinsam mit Timo Brunnbauer 
aufgenommen hat, sein. Die CD mit den zwölf Songs ist nicht schräg-tonal, sondern 
„liederlich-blusig“ gehalten.

Die zwei Musiker haben sich auch im Lockdown nicht davon abhalten lassen, sich zu 
treffen, zu proben und die CD einzuspielen. In den entspannten, Corona reduzierten 
Phasen sind sich sogar ein paar Auftritte ausgegangen. So long, walk on!

Christoph Janacs
Ansichtskarten vom Meer
Gedichte zur Lage
Edition Tandem, Salzburg 2021

Wer Christoph Janacs’ OEuvre kennt, weiß, 
dass Ansichtskarten vom Meer keine herkömm-
lichen Urlaubsgrüße überbringen werden von 
heißen Sandstränden, Surfparadiesen und Cock-
tailparties im Licht der untergehenden Sonne. 
Auch keine bildungsbürgerliche Begeisterung 
über antike Ruinenstätten ist zu erwarten. Das 
Meer, das ist ihm ambivalentes Medium der 
Sehnsucht nach heiler, zumindest aber retten-
der Welt und todbringendes Element. Nach die 
Vögel Jerichos (2016) ist dies Janacs’ zweiter 
explizit politischer Gedichtband, der sich dem 

Flüchtlingsthema und der „Festung Europa“ widmet, erweitert durch die Fragen nach 
Heimat und Vaterland, dem Barbarentum diesseits und jenseits jedweder Grenze, dem 
Umgang mit Geschichte und Erinnerung und der zweifelhaften Liebe zu Zäunen und 
Wölfen.

Christoph Janacs: Ansichtskarten. 
Gedichte zur Lage, 160 Seiten, € 20,00
5 Ansichtskarten beiliegend, gebunden 
Bestellungen: christoph@janacs.at oder volker.toth@edition-tandem.at 

Gehört	  gelesen	  

	  
	  
	  
Christoph Janacs 
Ansichtskarten vom Meer 
Gedichte zur Lage 
Edition Tandem, Salzburg 2021 
 
Wer	  Christoph	  Janacs’	  OEuvre	  kennt,	  weiß,	  dass	  Ansichtskarten	  vom	  Meer	  keine	  
herkömmlichen	  Urlaubsgrüße	  überbringen	  werden	  von	  heißen	  Sandstränden,	  
Surfparadiesen	  und	  Cocktailparties	  im	  Licht	  der	  untergehenden	  Sonne.	  Auch	  keine	  
bildungsbürgerliche	  Begeisterung	  über	  antike	  Ruinenstätten	  ist	  zu	  erwarten.	  	  
Das	  Meer,	  das	  ist	  ihm	  ambivalentes	  Medium	  der	  Sehnsucht	  nach	  heiler,	  zumindest	  aber	  
rettender	  Welt	  und	  todbringendes	  Element.	  
Nach die Vögel Jerichos (2016) ist dies Janacs’ zweiter explizit politischer Gedichtband, der 
sich dem Flüchtlingsthema und der „Festung Europa“ widmet, erweitert durch die Fragen 
nach Heimat und Vaterland, dem Barbarentum diesseits und jenseits jedweder Grenze, dem 
Umgang mit Geschichte und Erinnerung und der zweifelhaften Liebe zu Zäunen und Wölfen. 
 



15 Kreidekreis 6 | 2021

Kunst & Kultur

Franz Bergmüller
Kunstpädagoge und bildender Künstler in den 
Bereichen Objektkunst, Fotografie und Sound-
performance. Lebt und arbeitet in Salzburg 
und Wien.

www.franzbergmueller.net

„Appear/Disappear“, Fotografie,  2018

„Appear/Disappear“ ist eine Arbeit aus der 
Fotoserie „ReNature“,  die die ambivalente 
Beziehung zwischen Mensch und Natur/Um-
welt in erster Linie in Form fotografischer 
(Selbst)-Inszenierungen  thematisiert.
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 PV-Akademie ONLINE
    via Zoom im Schuljahr 2021/22

Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at

ÖLI-UG/UBG Cafe mit der Juristin Christina Jilek – Initiatorin 
des Anti-Korruptions-Volksbegehrens
Donnerstag, 07.10.2021 – 19.30 - 20.30 Uhr

Cash and Carry. Schulung zum Thema Besoldung, Lohnzettel etc.
FR 5.11.21 – 18:00-20:00

ÖLI-Seminar. Bildung im 21. Jahrhundert: Austausch - Perspektiven – Visionen.
in Spital am Pyhrn
DI 9.11.21 – FR 12.11.21

Auszeit oder Ruhestand. Schulung zum Thema Pension, Sabbatical, Bildungs-
karenz etc.
MI 1.12.21 – 18:00-20:00

Alles rund um die Personalvertretung. Lehrfächerverteilung, Rechte, 
Aufgaben etc. Zielgruppe: AHS/BMHS/BS, PV- und GBA-Mandatar*innen 
und alle Interessierten.
MO 31.1.22 – 18:00-20:00

Alles rund um die PV. Rechte und Aufgaben. Zielgruppe: APS und BS-Wien.
MI 9.3.22 – 18:00-20:00

Wir bekommen ein Baby! Alles rund um Mutterschutz, Väterkarenz, Elternteil-
zeit etc. 
DI 5.4.22 – 18:00-20:00

Schuldemokratie an der Schule stärken – Alles rund um das Schulforum 
und den Schulgemeinschaftsausschuss. 
FR 6.5.22 – 18:00-20:00

ÖLI macht Schule: Info-Talk mit externem Gast (wird noch bekannt gegeben)
MI 1.6.22 – 19:30-21:00 

Alles rund um den Krankenstand. Schulung zum Thema Krankheit, Wieder-
eingliederung, Unfall. 
MO 13.6.22 – 18:00-20:00

Du möchtest eine Schulung zu 
einem Thema online an eure Schule 
holen? So funktioniert ś:
• Schreib einen Termin- und The-

menvorschlag an fuchsbauer@
oeli-ug.at  

• Der ZOOM-LINK kann an alle 
Interessierten weitergegeben wer-
den.  

Die Schulungen sind flexibel gestalt-
bar und kostenlos.  Als Basis dient 
das Dienstrechtsskriptum, das auch 
online frei verfügbar ist: https://
www.oeliug.at/alles-was-recht-ist/
dienstrechtsskriptum/  

ÖLI-UG/UBG-Café: Austausch – 
Diskussion – Information

oeli-cafe@oeli-ug.at

Termine: 
Do., 23.09.2021
Do., 21.10.2021
Do., 18.11.2021
Do., 16.12.2021
Do., 20.01.2022
Do., 24.03.2022
Do., 21.04.2022
Do., 19.05.2022
Do., 23.06.2022
jeweils um 19:30
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AHS-FCG-Tage
Minoritentheater

Fake News3 x Danke Kompetenzraster

Alle ÖLI-Mandatare und Mandatarinnen 

in Fach- und Zentralausschüssen

Nein zum Notenzwang
Fragen&Antworten

Türkis-grünes Programm
Recht praktisch:
Neuerungen

Nr. 1Feb./März 20

www.oeliug.at    www.facebook.com/kreidekreis/

Treten Sie näher, hereinspaziert!

Theater wie im wirklichen Leben!
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Schichtbetrieb aus 
der Hölle

Bericht eines geplagten Lehrers 
4 Nr. 3April 2021 OLIUG

Leser*innenbriefe 11

Fragen & Antworten 12

Mit Recht 13

Kunst: Judith Klemenc 15

Was heißt hier 

Chancengleichheit
 Markus Astner5

via Zoom

Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at

gv
.g

ra
fik

Desinfiziert, 
getestet und 

vielleicht bald geimpft.
Und dann?

Unabhängige Bildungsgewerkschaft

Rechtsschutz | Beratung | Service 
ab dem 1. Beitrittstag
18.- € Mitgliedsbeitrag

www.dieubg.at

Aktuelle Kontaktpersonen der  

Pädagogische Hochschule: 
Wilfried Prammer, prammer@oeli-ug.at  

AHS: 
Gerhard Pušnik, 0664 3918646, pusnik@oeli-ug.at
Uschi Göltl, goeltl@oeli-ug.at
Jens Kettwig, kettwig@oeli-ug.at
Susanne Roithinger, 0699 81256952, roithinger@oeli-ug.at 

APS: 
Barbara Gessmann-W., 0676 3419435, wetzinger@oeli-ug.at
Renate Brunnbauer, 0699 10208202, brunnbauer@oeli-ug.at
Gabriele Bogdan, 0660 7697586, bogdan@oeli-ug.at 
Berufsschule:
Andreas Berghold, 0676 86646723, berghold@oeli-ug.at
Beate Sonnweber, 0650 3003106, sonnweber@oeli-ug.at  

BMHS: 
Gary Fuchsbauer, 0680 2124358, fuchsbauer@oeli-ug.at 
Peter Steiner, 0680 2197106, steinerp@oeli-ug.at 
Katharina Bachmann, 066473471460, bachmann@oeli-ug.at
Hannes Grünbichler, gruenbichler@oeli-ug.at

Weitere ÖLI-Menschen: oeliug.at „Die OeLI-UG“ anklicken 
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