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Du bist seit 2002 Schüler- und Bil-
dungsberaterin. Welche Eigenschaften 
bzw. Voraussetzungen - abgesehen von 
der Ausbildung - bringst du für diese 
Tätigkeit mit? 
Neben meiner Empathie und meinem 
Respekt gegenüber den Schüler*innen 
hilft mir, dass ich von den Schüler*in-
nen akzeptiert werde. Abgrenzung 
im doppelten Sinn – auf der einen 
Seite emotional, auf der anderen Seite 
hinsichtlich Zuständigkeit ist ebenso 
wichtig, Geduld und Humor erleich-
tern grundsätzlich so manches im 
Leben.  

Welche Veränderungen hinsichtlich der 
Problemlagen der Schüler*innen beo-
bachtest du seit der Pandemie? 
Vor allem in der Unterstufe führen 
kleine Konflikte schnell zu Gewalt, 
aggressives Verhalten hat zugenom-
men, leider auch autoaggressives. Bei 
älteren Schüler*innen ist der Anteil 
derer, die resignative und depressive 
Züge aufweisen und mich deswegen 
kontaktieren, eklatant gestiegen. Eini-
ge Schüler*innen sind regelrecht ver-
stummt und verschlossen – es kommt 
vor, dass sie nach ein, zwei Gesprächen 
die Beratung abbrechen 

Wie erklärst du dir das? 
Bekanntermaßen gab es in den letzten 
zwei Jahren wenig Sozialkontakte bzw. 
gemeinschaftsstiftende Ereignisse, den 
Schüler*innen fehlen sozusagen „Um-
gangsformen“, soziales Lernen war 
kaum möglich, der körperliche Aus-

gleich nicht vorhanden. Schüler*innen 
konnten keine Streitkultur entwickeln, 
es fehlen grundlegende Kommuni-
kationsskills. Manche Schüler*innen 
der Oberstufe haben durch den Fern-
unterricht der letzten zwei Jahre den 
Anschluss verloren, hinken lern- und 
leistungsmäßig hinterher, die Einsam-
keit hat vielen zugesetzt. 

Was ist dir sonst noch aufgefallen? 
Schüler*innen finden mitunter keine 
Lehrstellen mehr – durch die Auf-
stiegsmöglichkeiten der letzten bei-
den Jahre haben manche nur die 7. 

Schulstufe positiv 
abgeschlossen, 
das reicht lei-
der nicht für 
einen Lehrplatz. 
Schüler*innen 
fühlen sich – an-
ders als vor der 
Pandemie - durch 
Prüfungssitu-
ationen unter 
Druck gesetzt 

– sie sind diese nicht mehr gewohnt. 
Schüler*innen geschiedener Eltern 
oder in Patchworkfamilien hatten es 
v.a. während der Lockdowns noch 
schwerer als sonst, das Gefühl, nir-
gendwo einen Platz zu haben, wurde 
verstärkt artikuliert, ganz abgesehen 
von den belastenden Situationen, die 
sich aus der Anwesenheit aller Fami-
lienmitglieder auf engem Raum 24/7 
ergeben haben. Daraus resultierten 
viele Lernschwierigkeiten. Mehr als 
sonst haben sich auch Eltern an mich 
gewendet, z.B. in Sorge um die Essge-
wohnheiten ihrer Kinder. Insgesamt 
gibt es ja viel zu wenig Unterstützungs-
personal – auch wenn die Schulpsy-
chologie aufgestockt worden ist, ist 
sie überlastet – sowohl die außerschu-
lischen als auch schulischen Kapazi-
täten reichen bei weitem nicht aus, um 
sich aller, die es brauchen, anzuneh-
men. Desgleichen hat sich der Kontakt 

zu den Kolleg*innen intensiviert – v.a. 
Klassenvorständ*innen ersuchen mich 
um Unterstützung, durch vermehrte 
gruppendynamisch problematische 
Situationen; da schließt sich der Kreis: 
Schüler*innen haben durch die lange 
Isolation und das vorgeschriebene 
Abstandhalten verlernt, sich kon-
struktiv mit anderen auseinander zu 
setzen, sich als Teil einer Gemeinschaft 
wahrzunehmen und entsprechend zu 
handeln.  

Was hat dir geholfen, in den letzten 
zwei Jahren möglichst stabil zu blei-
ben? 
Beratung funktioniert nur, wenn es 
einem selbst gut geht bzw. man emo-
tional im Gleichgewicht ist. Wie ein-
gangs erwähnt, ist es wichtig, Distanz 
zu wahren und zu erkennen, wann 
und wohin man Schüler*innen weiter-
vermittelt. Neben der Arbeit – die ja 
auch Freude bereitet – erscheint mir 
wesentlich, in der Freizeit Aktivitäten 
auszuüben, die Leichtigkeit, Lebendig-
keit und Freude spüren lassen – mir 
gelingt das u.a. beim Sporttreiben oder 
Musikhören. 

Wenn du einen Wunsch an den Mini-
ster hättest – welcher wäre das? 
Nur einen? … Dann mach ich es 
kurz: Zeit statt Geld. Einrechnung 
der Tätigkeit von Schüler- und 
Bildungsberater*innen in die Lehrver-
pflichtung – sowohl im alten als auch 
im neuen Dienstrecht. Immer weniger 
Kolleg*innen interessieren sich für die 
Ausbildung, da sie nicht in Zeit abge-
golten wird. 

Danke für deine Zeit!

Interview

Im Gespräch
Susanne Roithinger befragt Irmi 
Herzog. Sie ist Mediatorin, Schüler-
beraterin und Peer-Mediatorin an 
einem Realgymnasium in Wien.
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Mein erstes Dienstjahr begann ich mit 
12 Stunden in Bayern, weil damals 
in Salzburg keine Stellen frei waren. 
Glücklich pendelte ich jeden Arbeits-
tag ins fremde Ausland nach Prien 
am Chiemsee samt eigentümlicher 
Sprache, grenzwertiger Bürokratie und 
obergärigem Weißbier. Erst im dritten 
Arbeitsjahr wurde ich in Vollzeit an-
gestellt. Ich konnte langsam in meinen 
Beruf hineinwachsen und die fehlende 
Praxis von der Universität handwerk-
lich erarbeiten.

Heute schauts ganz anders aus: Der 
Lehrer*innenmangel hat die Pflicht-

schulen bereits erfasst. Im Interview 
Im ersten Dienstjahr in dieser Ausgabe 
schildert eine Kollegin, wie ihr erstes 
Dienstjahr aussieht. Was für ein Kon-
trast zu meinem Berufseinstieg. Es 
gibt dabei mehrere Punkte, die mich 
betroffen machen und nachdenklich 
stimmen:

Die Universitäten und Pädagogischen 
Hochschulen sind immer noch zu 
theorielastig und bereiten zu wenig 
auf die Arbeitssituation vor. So sind 
Stundenplanungen des Unterrichts in 
Seitenlänge mit Minutenabschnitten 
ein realitätsferner Nonsens und eine 
intellektuelle Beleidigung der Studie-
renden. Die Anwendung der LBVO 
muss endlich durch Praktiker*innen 
aus dem Schulalltag ergänzt werden, 
Elterngespräche gehören genauso geübt 
wie die Bedienung von Sokrates.

Zudem muss der Berufseinstieg er-
leichtert werden. Dazu sollte es im 
ersten Berufsjahr untersagt sein, 
fachfremd zu unterrichten, damit 
man auf die Kenntnisse des Studiums 
zurückgreifen und nebenbei den Schul-
alltag lernen kann. Zudem benötigt 
es Schulung durch Polizei und Schul-
psychologie, wie mit gewalttätigen 
und verhaltensauffälligen Eltern und 
Schüler*innen umgegangen werden 
soll, denn diese Probleme nehmen 
zu. Zudem ist es besser, wenn die 
Mentor*innen von der eigenen Schule 
sind.

Ich weiß nicht, ob es Fakten gibt, wie 
viele Mehrdienstleistungen oder fach-
fremden Unterricht Kolleg*innen im 
ersten Dienstjahr heuer bereits leisten 
müssen, aber mein Eindruck aus den 
letzten Gesprächen an der APS ist, 
dass es zu viele sind. Wir müssen auf-
passen und genau hinschauen, was den 
Kolleg*innen in den ersten Dienstjah-
ren zugemutet wird, um sie nicht gleich 
zu verheizen. 

Zweierlei

Markus Tränker

Überflieger
von Hanno Weiss

Kläglich

„Der moderne Mensch schleppt 
zuletzt eine ungeheure Menge von 
unverdaulichen Wissenssteinen mit 
sich herum. ... Die eigenste Eigen-
schaft dieses modernen Menschen 
ist der merkwürdige Gegensatz 
eines Inneren, dem kein Äußeres, 
eines Äußeren, dem kein Inneres 
entspricht, ein Gegensatz, den die 
alten Völker nicht kennen. Das 
Wissen, das im Übermaße ohne 
Hunger, ja wider das Bedürfnis 
aufgenommen wird, wirkt jetzt 
nicht mehr als umgestaltendes, 
nach außen treibendes Motiv und 
bleibt in einer gewissen chaotischen 
Innenwelt verborgen, die jener mo-
derne Mensch mit seltsamem Stolz 
als die ihm eigentümliche ‚Inner-
lichkeit‘ bezeichnet. ...  
Unsere moderne Bildung ist des-
halb nichts Lebendiges, das heißt: 
Sie ist gar keine wirkliche Bildung, 
sondern nur eine Art Wissen um 
die Bildung, es bleibt in ihr bei 
dem Bildungs-Gedanken, bei dem 
Bildungs-Gefühl, es wird kein Bil-
dungs-Entschluss daraus. Das da-
gegen, was wirklich Motiv ist und 
was als Tat sichtbar nach außen 
tritt, bedeutet dann oft nicht viel 
mehr als eine gleichgültige Konven-
tion, eine klägliche Nachahmung“. 

Etwas verkürzt Friedrich Nietzsche 
in seinen „Unzeitgemäßen Betrach-
tungen“. Nur damit es wieder ein-
mal gesagt ist.

Markus 
Tränkers 
Standpunkt

Editorial 
Berichte und Kommentare, Carto-
ons und Kultur, Tipps und rechts-
kundige Erläuterungen – keine 
andere Zeitung berichtet so aus-
führlich, kritisch und reflektiert 
und nah am Schulgeschehen über 
das Lehren und Lernen an österrei-
chischen Schulen. Induktionsphase, 
Sommerschule, Unterstützung von 
Schüler*innen bei psychischen 
Problemen, gemeinsame Schule, 
nationaler Bildungsbericht – das 
sind nur einige der Themen in die-
sem KREIDEKREIS. Machen Sie 
sich selbst ein Bild. Empfehlen Sie 
uns weiter. Abonnieren Sie unsere 
Zeitung. Wenn Ihnen etwas nicht 
gefällt, dann schreiben Sie uns 
doch ein paar Zeilen. (gp)
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Interview

oder bereits ein Nicht genügend? 
Wie gerechtfertigt ist eine Note und 
wie komme ich zu einer fairen Beur-
teilung? Das war schwer für mich. 
Ich habe dann mit meiner Mentorin 
gesprochen und noch eine Note ge-
ändert. Ich habe da noch wenig Ge-
spür und an der Uni wurde das gar 
nicht thematisiert. Man ist teilweise 
sehr weit weg von der Praxis.  

Funktioniert das Mentoring-System 
und wo holst du dir Hilfe? 
Meine Mentorin ist bei mir an der 
Schule. Im ersten Monat war ich in 
vielen Stunden mit ihr gemeinsam in 
Klassen, als ich noch Deutsch unter-
richtet habe. Fragen richte ich aber 
an alle im Kollegium, die gerade 
greifbar sind. Die Kolleg*innen sind 
spitze, da habe ich Glück. Die Noten 
bespreche ich mit meiner Mentorin. 

Und die Coronamaßnahmen, wie 
geht’s dir damit? Ermahnst du 
Schüler*innen, die keine Maske auf-
haben? 
Das tue ich schon, aber manchmal 
fällt es mir gar nicht auf, weil ich 
so viele andere Sachen noch zu tun 
habe. Da reißt es mich plötzlich, 
wenn ich merke, ich sehe ja das Ge-
sicht des Schülers. Das sollte eigent-
lich nicht sein. 

Das Testen ist inzwischen Routine. 
Hybridunterricht war sehr schwer 
für mich. Das habe ich nicht zusam-
mengebracht, ganz ehrlich. Neben 
dem normalen Unterricht noch 5 
Schüler*innen daheim zu betreuen 
und zu kontrollieren, ob die Schul-
materialien angekommen sind, das 
konnte ich nicht mehr leisten. Die 
Aufzeichnung der Mitarbeit war 
durch die hohe Anzahl an Fehl-
stunden sowieso bereits schwierig, 
manche Schüler*innen waren wenig 
anwesend.

will ich schlafen. In Fächern ohne 
Ausbildung ist es viel mehr Aufwand, 
das vorzubereiten. Vor allem Deutsch 
zum Einstieg war zäh. In Werken und 
Zeichnen schwimme ich teilweise jetzt 
noch und habe auch noch kein Gespür 
dafür, was für welche Altersgruppe 
geeignet ist.  

Wie viele Arbeitsstunden sind das? 
Das kann ich nicht beziffern. Wenn 
ich mir sage, ich höre für heute auf, 
fahre ich 40 Minuten mit dem Auto 
heim.  Aber zuhause arbeite ich dann 
doch weiter: Habe ich die Stunden 

vorbereitet für 
morgen? Sollte 
ich noch etwas 
tun? Es wirkt 
wie eine end-
lose Schleife. 

Welche Defi-
zite in der Lehramtsausbildung spürst 
du gerade am meisten? 
Die Praxis. Unterrichtsvorbereitungen 
wurden gemacht, aber viel zu unrea-
listisch, für jede Minuten planen, das 
geht in der Praxis nicht. Auch wie ein 
Schulalltag läuft, was und wie alles 
nebenbei zu tun ist, wurde uns nicht 
gesagt. 
Zum Beispiel: Wann soll ich Mah-
nungen austeilen? Und dass ich 
Förderkurse halten soll, wenn ein 
Nicht genügend droht, das wurde 
uns nie gesagt, das hört man von 
Kolleg*innen, wenn man Glück hat 
oder auch nicht. Dann steht man halt 
da. 

Wie geht’s dir mit der Leistungsbeur-
teilung? 
(lacht) Wie man Schularbeiten beno-
tet, da komme ich bereits mit. Eine 
Halbjahresnote oder Jahresnote ist 
aber nochmal etwas ganz anderes. 
Letzte Woche habe ich jeden Tag bis 
20 oder 22 Uhr gearbeitet, weil zu-
sätzlich zur Vorbereitung viele Fra-
gen aufgetaucht sind: Wie viel zähle 
ich Hausübungen und Mitarbeit zur 
Note? Ist das noch ein Genügend 

Martina
1 ist im ersten Dienstjahr an 

einer Mittelschule: jung, motiviert 
und sehr gefordert. Ihre Ausbildung 
hat sie in Englisch und Geschichte 
erhalten, macht gerade ihren Master 
fertig. Zu Beginn des Schuljahres 
supplierte sie einen Monat Deutsch 
für eine Kollegin, jetzt unterrichtet 
sie 22 Wochenstunden in Englisch, 
Geschichte, BE und Textiles Werken. 
Im Gespräch mit unserem Redakteur 
Markus Tränker berichtet sie über 
Stundenvorbereitungen, Leistungsbe-
urteilung und Mängel in der Ausbil-
dung.  

Welchen Zeitaufwand hast du für die 
Fächer, die du jetzt unterrichtest? 
Genug. Ich habe das mit der Work-
Life-Balance noch nicht so heraußen. 
Ich sitze relativ lang für alles und habe 
trotzdem das Gefühl, es nicht ordent-
lich zu machen. Ich könnte noch so 
viel mehr machen, aber irgendwann 

Im ersten Dienstjahr
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Als Martin Netzer, Generalsekretär 
im Bundesministerium für Bildung, 
in einem Interview in den Vorarlber-
ger Nachrichten davon gesprochen 
hat, dass die gemeinsame Schule kein 
Thema mehr sei, habe ich mich sehr 
geärgert. Aber eigentlich, jetzt nach 
reiflicher Reflexion, muss ich ihm fast 
recht geben: Sie ist möglicherweise 
wirklich kein Thema mehr. Nicht weil 
sie kein Thema mehr sein sollte oder 
Netzer nicht haben möchte, was nicht 
in sein Weltbild passt, oder ich nach 
wie vor der Überzeugung bin, dass sie 
ein besseres, zukunftsorientierteres, 
gerechteres Modell ist, sondern weil 
die meisten von uns glauben, etwas zu 
verlieren, in eine ungewisse Zukunft 
zu gelangen, und Angst vor dem ha-
ben, was das für sie selbst bedeuten 
könnte.  

Leider reagieren viele von uns, wenn 
es ums Eingemachte geht, ähnlich und 
immer nach denselben alten Mustern: 
Ablehnung, Verharren, Schweigen, 
Flucht oder Angriff. Dabei bräuchte es 
nur ein wenig Mut, ein wenig Vertrau-
en, ein Hinhören auf die Wissenschaft 
und auf erfahrene Menschen, ein sich 
Einlassen auf Veränderungen, ein biss-
chen weniger Angst.

Markus Astner ist AHS-Lehrer 
in Innsbruck.

www.schule-der-zukunft.at

zen zu müssen. Die Lehrer*innen 
um ihre Privilegien, die sowohl 
Mittelschullehrer*innen (z.B. Schü-
leranzahl/Klasse, gut funktionie-
rende Mittelschulen am Land…) 
als auch Gymnasiallehrer*innen 
(z.B. pflegeleichte, brave, angepasste 
Schüler*innen, Wissensvermitt-
lung auf hohem Niveau…) haben. 
Die Gymnasialschüler*innen, dass 

sie von den vermeintlich Schwä-
cheren in ihrem schulischen Fort-
kommen gebremst werden. Die 
Mittelschüler*innen, dass sie 
plötzlich mit einer völlig fremden 
Welt konfrontiert werden. Die aus-
länderfeindlichen bzw. bürgerlich 
geprägten Eltern, dass ihre Kinder 
plötzlich mit muslimischen Kindern 
bzw. dem Pöbel in einer Klasse sitzen 
müssen. Die Politiker*innen, dass sie 
dadurch Wählerstimmen verlieren 
könnten. Die Gymnasiallehrer*innen, 
dass sie sich plötzlich mit Inklusi-
on auseinandersetzen müssen. Die 
Mittelschullehrer*innen, dass sie ih-
ren Job verlieren und, und, und…  

Leider geht es bei der Frage nach einer 
„gemeinsamen Schule“ weniger um 
das, was uns die Studien nahelegen, 
Expert*innen und Befürworter*innen 
usw. raten und fast alle anderen Län-
der in Europa vorzeigen, sondern 
eigentlich immer darum, was wir als 
Einzelne dadurch zu verlieren haben. 
Und da den meisten das Hemd näher 
ist als der Rock, möchten die meisten 

nicht mit dem leben, was eine gemein-
same Schule für sie selbst, laut ihren 
Fantasien, bedeuten könnte. Ein wenig 
erinnert es an die Impfdiskussion. Da 
hören doch einige auch nicht auf die 
Wissenschaft, sondern eher auf ihre 
Befindlichkeiten als auf das Gemein-
wohl, und auf jene, die ihnen Angst 
machen. 

Warum haben die meisten Angst vor 
einer gemeinsamen Schule? 

Die privilegierten Eltern fürchten 
um das Weiterkommen ihrer Kinder. 
Die nicht so privilegierten sich mit 
einer anderen Welt auseinanderset-

Kommentar

Das Hemd 
ist uns näher 
als der Rock  Markus Astner
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Ich engagiere mich bei der ÖLi, ...
... weil ich hier meine Vorstellungen

von Bildung ehrlich und unabhängig 

von politischen Parteien einbringen 

und vertreten kann. Claudia Astner, Wien
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Traumberuf Lehrer*in – das gehört 
für viele junge Menschen wohl der 
Vergangenheit an. Und das nicht 
erst, seit auch die bekannten zwei 
Gründe - Juli und August – in vieler 
Hinsicht nicht mehr gelten. Neben 
den Fortbildungen sowie den Vor- und 
Nachbesprechungen in den Ferien ist 
nun offenbar auch die Sommerschule 
gekommen, um zu bleiben. Unser 
Dienstgeber benutzt in dieser Frage 
eine psychologisch wirksame Strate-
gie, die Salamitaktik: Veränderungen, 

die auf großen Widerstand stoßen, 
werden scheibchenweise „serviert“ – 
die Mehrbelastungen sind für Pro
testaktionen zu gering oder treffen 
nur eine kleine Gruppe. Gute Rah-
menbedingungen für unbeliebte Neu-
erungen sind Krisenzeiten, in denen 
bekanntermaßen alle ihren Beitrag 
leisten.

„Der Unterricht in der Sommerschule 
erfolgt auf freiwilliger Basis“ – un-
schwer zu erraten, wer diese Freiwil-
ligkeit in der Praxis nicht einfordern 
kann – die jungen Kolleg*innen, die 
noch keine unbefristeten Verträ-
ge haben, werden die Bitten ihrer 
Direktor*innen in den allermeisten 
Fällen nicht abschlagen. In Erman-
gelung vorgegebener Rahmenbedin-
gungen bleibt es meist auch jenen 
Freiwilligen überlassen, die zwei 
Wochen zu planen und mit Inhalten 
zu füllen. Nichts Geringeres als die 
Quadratur des Kreises ist dabei das 

Ziel: Das Lernen in den Ferien soll 
Spaß machen, damit Schüler*innen, 
die während der Unterrichtszeit keine 
Motivation aufbringen konnten oder 
wollten, die versäumten Stoffgebiete 
nachholen. Wie das vielleicht funk-
tionieren könnte? Mit sportlichen 
Einheiten, idealerweise ergänzt mit 
kreativ-pädagogischen Elementen. Ein 
sehr ambitioniertes Unterfangen.

„Wenn es uns die Arbeit im kom-
menden Schuljahr erleichtert und die 

großen Wis-
senslücken 
geschlossen 
werden, 
profitieren 
wir auch 
davon, weil 
es uns das 
Unterrichten 

im neuen Schuljahr erleichtert.“ Nicht 
wenige Kolleg*innen sind so mit Mut 
und Elan in die Sommer-School-Wo-
chen des Sommers 2020 gegangen. Sie 
haben sich ambitioniert, wohlmeinend 
und arbeitswillig – ohne die gewerk-
schaftliche Brille aufzusetzen – dieser 
Herausforderung gestellt und sie 
durchaus auch positiv erlebt, dies als 
eine Gelegenheit gesehen, ohne Zeit-
druck, selbstbestimmt unter freieren 
Rahmenbedingungen zu arbeiten. Der 
erwartete Effekt war aber nicht selten 
ernüchternd. Die Schüler*innen, die 
sich anmeldeten, waren oft nicht jene, 
die es dringend gebraucht hätten, Un-
verständnis, Ärger und Enttäuschung 
die nachvollziehbaren Reaktionen 
vieler Kolleg*innen. Das Ziel, mit 
einer homogeneren Klasse in das neue 
Schuljahr zu starten, wurde nicht er-
reicht.

Während Kolleg*innen im ersten Jahr 
noch mit unklaren und teilweise lä-
cherlichen finanziellen Abgeltungen 
konfrontiert waren, ist die Frage der 
Entlohnung geklärt: Die Bezahlung 
erfolgt auf Basis von Mehrdienstlei-
stungen. Das ist schon eine Verbesse-
rung gegenüber jenen kreativen Ideen, 

Schule

Die Sommerschule – 
gekommen, 
um zu bleiben

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. 

die in vielen Schulen kursierten: Man 
könne ja die entfallenen Stunden aus 
dem Lockdown oder diversen Sup-
plierpools  gegenrechnen – immerhin 
handle es sich um vom Dienstgeber 
bezahlte Stunden. Dass dies nicht 
rechtens war und ist, wurde von der 
Gewerkschaft rasch geklärt. Anzu-
merken ist jedenfalls, dass die Tatsa-
che, dass wir in unserer unterrichts-
freien Zeit (die uns vom Gesetzgeber 
zusteht) unterrichten… Ob dafür die 
ohnehin nicht gerade üppige Mehr-
dienstleistungsstunden-Bezahlung 
adäquat ist?

Solange die Corona-Krise nicht be-
wältigt ist, wird die Sommerschule ein 
fixer Bestandteil des Schuljahres blei-
ben – aller Voraussicht auch danach. 
Eine Zwischenlösung, deren Ende die 
Verkürzung der Ferien sein könnte. 
Mit dem Beifall einer breiten Mehr-
heit in der Bevölkerung ist zu rechnen. 
Das muss man sehen. 

Juliana Kemmer ist Mitglied des 
Fachausschuss AHS in der Steiermark 

Juliana Kemmer
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Volksschule, 3./4. Schulstufe
Spätestens in dieser Phase schu-
lischen Lernens soll der Übergang 
vom neugierig-gemeinsamen Lernen 
zum Akzeptieren des individuell-
isolierten Lernen geschafft sein, denn 
Volksschulkinder müssen lernen, 
dass es künftig in der Schule für jede/
jeden vor allem um die Noten geht, 
ums Vermeiden von Fehlern, um den 
individuellen Aufstieg in die besse-
re Schule. Eltern, die den Übertritt 
ihres Kindes in eine AHS-Unterstufe 
sicherstellen wollen, dominieren El-
ternabende, drängen Lehrer*innen 
für gute Noten und AHS-Reife (zu-
mindest 2er, v.a. in D und M) dieser 
Kinder zu sorgen, beschweren sich bei 
Schulleiter*innen, manche wenden 
sich an die Schulaufsicht (regionale 
Schulqualitätsmanager*innen der Bil-
dungsdirektion). 

Die Zeit für soziale Integrationsar-
beit, für Nachfragen und Fragen, für 
Förderung und forschendes Lernen 
aller Kinder wird unter diesen Um-
ständen knapp. Kinder aus sozial 
benachteiligten Familien mit geringem 
Einkommen, kleinen Wohnungen und 
ohne höhere Bildungsabschlüsse ge-
raten so weiter ins Hintertreffen. Er-
folgserlebnisse, Aufmerksamkeit und 
Zuwendung finden sie weniger durch 
Mitarbeit und gute Noten, als mit 
„verhaltensauffälligem“ Stören von 
Unterricht und Pausenordnung.

ABER es gibt auch Kinder, an denen 
der angesagte Notendruck vorüber-
geht, die ihre kindliche Wissbegierde 
und Zuversicht weiterentwickeln, weit 

über die Primärstufe hinaus. Sie haben 
in der Regel Mütter, Väter, Verwandte 
und Lehrer*innen, die ihnen keine 
Angst machen, weil für sie das Kindes-
wohl gelebtes Anliegen ist.

Sekundarstufe Mittelschule 
und AHS-Unterstufe
Primäre Lernmotivation wird mit dem 
Ausleseverfahren am Ende der Volks-
schule oft durch konkurrenzförmiges 
Für-die-Noten-Lernen überlagert. 
Notendruck als Antwort verstärkt die 
sekundäre Motivation, fördern aber 
weder Neugierde 
noch inhaltlich 
begründete 
Lernfreude. Das 
belastet auch 
das Unterrich-
ten an AHS mit 
jedem Schul-
jahr mehr, ein 
Problem, dem 
fachdidaktisch 
allein kaum 
beizukommen 
ist. An der AHS-Unterstufe, an der 
die allgemeine Schulpflicht absolviert 
wird, und die aber keine Pflichtschule 
(!) ist, wird zur Problemlösung immer 
wieder ein Schulwechsel an eine Mit-
telschule angeraten.

Die Mittelschulen (=Pflichtschule) 
besuchen im städtischen Bereich 
vor allem sozial benachteiligte 
Schüler*innen, die beim Auslesever-
fahren der Volksschule gelernt und 
erfahren haben, dass sie weniger 
wichtig sind, weniger Chancen auf Er-

Sozial-Pädagogisches 
zur gemeinsamen 

ganztägigen Pflichtschule
Lernmotivation und soziale Integration 
im differenzierten Schulsystem und die

Folgen von leistungs- und notenfixiertem 
Lernen für Schüler*innen, Lehrer*innen 
und Eltern

folgserlebnisse haben als ihre „guten“ 
Mitschüler*innen, nicht gut genug 
für eine Bildungskarriere sind, oder 
deren Familien sich höhere Bildung 
nicht leisten können oder wollen. Die 
Lehrer*innen der Mittelschule ver-
suchen sie aufzufangen, ihnen beim 
Wiedergewinnen von Lernfreude und 
einem positiven Selbstbild zu helfen, 
sie beim Wahrnehmen immer noch 
intakter schulischer Bildungschancen 
zu unterstützen. Ähnliches gilt auch 
bei der Integration von aus einer AHS 
abgeschobenen Kindern und Jugend-
lichen.

ABER es gibt auf jeder Schulstufe 
interessierte Schüler*innen, die offen 
sind für gemeinsames forschendes 
Lernen und Querverbindungen aller 
Art. Sie unterstützen und bereichern 
die Unterrichts- und Sozialarbeit 
ihrer Lehrer*innen. Sie haben und 
machen Freud´ am Lernen, sie lernen 
nicht für sehr gute Noten und auch 
nicht  minimalistisch nur das unbe-
dingt Notwendige fürs Genügend. 
Klassenzusammensetzung, Klassen- 
und Schulklima bestimmen auch hier 
die Freiräume und Möglichkeiten von 
Lehrer*innen und Schüler*innen.

Reinhart Sellner, AHS-Lehrer von 
1971-2012, mit 10 Hauptschulver-
suchsjahren (Integrierte Gesamt-
schule).

Reinhart Sellner

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

Schule
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Inhalt konterkariert die Realität 
des Erwerbs der Sprachkompetenz 

Ich finde es nur zynisch, wenn auf 
Seite 30 im Zusammenhang mit dem 
Erwerb der Sprachkompetenz in der 
Unterrichtssprache Deutsch u. a. steht: 
„Ziel muss es sein, ein faires Bildungs-
system zu schaffen, das allen Kindern 
und Jugendlichen gleichermaßen eine 
individuelle und bestmögliche Förde-
rung zuteilwerden lässt und ihnen die 
Möglichkeit bietet, sich zu entfalten. 
Bildung soll dabei als ganzheitlicher, 
lebenslanger Prozess verstanden wer-
den, der Teilhabe und Chancengerech-
tigkeit unabhängig von sozialer oder 
ethnischer Herkunft ermöglicht.“¹ 
Diese Forderungen konterkarieren lei-
der die bittere Schulrealität. Stichwort 
„Deutschförderklassen“, die für mich 
fast ausschließlich diskriminierend 
und segregierend sind. Der Zynismus 
beginnt schon beim Ziel eines fairen 
Bildungssystems.  

Emanzipatorischer 
Bildungsbegriff 

Für mich ist ein Bildungssystem dann 
fair, wenn es emanzipatorisch ist. Es 
darf sich keinesfalls nur auf Wissens-
vermittlung beschränken, was leider 
immer noch viel zu häufig der Fall 
ist und wohl damit zu tun hat, dass 
Lernstoff leicht abzuprüfen ist und mit 
einer Ziffernnote klassifiziert werden 
kann. „Emanzipatorische Bildung 
fördert das Denken in Alternativen 
und stärkt die Partizipation, und zwar 
sowohl in Bildungsprozessen selbst als 
auch im Hinblick auf das gesellschaft-
liche und politische Leben außerhalb 
der Bildungsinstitutionen. Emanzipa-
torische Bildung bedeutet, Hierarchien 
zu hinterfragen […] und implizite wie 
explizite Ausschlusskriterien (wer 
kann mitentscheiden und wer nicht?) 

Laut nationalem Bildungsbericht 
2021 bestimmt die soziale 
Herkunft weiterhin die Schullauf-
bahn und die Berufswahl. 

Der nationale Bildungsbericht¹ er-
scheint im dreijährlichen Rhythmus 
und liegt nun zum fünften Mal vor. 
Eines vorweg: Der über 500 Seiten 
umfassende Bericht gibt einen sehr 
guten, detaillierten Einblick in unser 
Schulsystem und geht ausführlich, evi-
denzbasiert auf alle bildungsrelevanten 
Bereiche ein und soll als Grundlage für 
die strategische Planung, Steuerung 
und Weiterentwicklung des Bildungs-
systems dienen. So weit die Theorie.  

ÖVP und FPÖ Totengräber des 
österreichischen Schulsystems 

Als gelernter Österreicher weiß ich, 
dass zwischen der Theorie und dem 
Bemühen der Expert*innen, Ände-
rungsvorschläge auch umzusetzen, 
ein unüberwindbares Hindernis steht, 
nämlich der politische Umsetzungs-
wille von zwei Parteien – der ÖVP und 
der FPÖ. Sie sind für mich die Toten-
gräber des österreichischen Schulsy-
stems, das im internationalen Vergleich 
seit Jahren im unteren Mittelfeld 
herumgrundelt. Dafür sind wir im 
Spitzenfeld, was die Ausgaben für das 
Bildungssystem betrifft. Im internati-
onalen Ländervergleich sind wir nach 
Norwegen an zweiter Stelle. Die durch-
schnittlichen Gesamtkosten sind um 
36 % höher als im Durchschnitt der 
EU-23¹. (vgl. Seite 198) Um wieder auf 
die politische Verantwortung zurück-
zukommen: Allen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zum Trotz beharren die 
beiden Parteien auf ihren ideologieba-
sierten Bildungsvorstellungen. Bildung 
soll sozial selektiv bleiben². (vgl. Seite 
9) Das entspricht dem neoliberalen 
Turbokapitalismus.  

Von Utopien im Bildungssystem 

Doch zurück zum Bildungsbericht. Das 
Kapitel „Aufgabe der österreichischen 
Schule und Ziele des österreichischen 
Schulsystems“ liest sich wie ein Mär-
chenbuch, wenn man dessen Inhalte 
mit dem Ist-Zustand vergleicht. Man 
wähnt sich im pädagogischen Schlaraf-
fenland, wenn da steht: es sei “Aufgabe 
der österreichischen Schule, an der 
Entwicklung der Anlagen der Jugend 
nach den sittlichen, religiösen und 
sozialen Werten sowie nach den Wer-
ten des Wahren, Guten und Schönen 
durch einen ihrer Entwicklungsstufe 
und ihrem Bildungsweg entspre-
chenden Unterricht mitzuwirken. Sie 
hat die Jugend mit dem für das Leben 
und den künftigen Beruf erforder-
lichen Wissen und Können auszustat-
ten und zum selbsttätigen Bildungser-
werb zu erziehen.“¹ (S.27)  

Geradezu in den Bereich der Utopie 
fühlt man sich versetzt, wenn es heißt: 
„Junge selbstbestimmte Menschen 
kennen ihre Stärken und Begabungen. 
Sie sehen ihre Perspektiven, nutzen 
ihre Chancen und blicken dem wei-
teren Leben erwartungsvoll, neugierig 
und positiv entgegen. Sie wissen, dass 
sie ihr privates und berufliches Leben 
meistern können. Als aktive Mit-
glieder der Gesellschaft übernehmen 
sie Verantwortung und wissen um die 
Bedeutung von Mitbestimmung und 
Mitgestaltung an ihr. Selbstbestimmte 
junge Menschen ...  
• haben eine wertschätzende Grund-
haltung gegenüber sich und anderen.  
• sind offen für Veränderungen.  
• agieren eigenverantwortlich.  
• verfügen über Reflexions- und Kri-
tikfähigkeit.  
• erkennen Zusammenhänge.  
• erkennen die Bedeutung von lebens-
langem Lernen.“¹ (S.28) 

Bildungsbericht

Bildung in Österreich – schreiende Ungerechtigkeit 
und Ressourcenvernichtung! 
Peter Fischer
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in den Blick zu nehmen. Emanzipa-
tion als Bildungsziel heißt, die Fähig-
keiten und Bereitschaft von Menschen 
zu fördern, sich aus Abhängigkeiten 
zu befreien. Damit wird verhindert, 
dass Bildung in den Dienst partei-
politischer Interessen gestellt wird 
oder im Sinne einer Ökonomisierung 
ausschließlich oder vorrangig unter 
dem Gesichtspunkt wirtschaftlicher 
Verwertungsinteressen funktioniert. 
Emanzipatorische Bildung ist solida-
risch und gemeinschaftlich orientiert, 
sie zielt nicht auf das Trainieren indi-
vidueller Nutzenmaximierung ab.“² 
(S.9f) Gerade Letzteres scheint die Ma-
xime in unserem Schulsystem zu sein. 

Soziale Herkunft bestimmt 
die Schullaufbahn und fördert 
die Segregation 

Auch dieser Bildungsbericht bestätigt 
einmal mehr, dass Bildung vererbt 
wird. Kinder aus bildungsfernen bzw. 

unteren sozialen Schichten besuchen 
viel seltener höhere Schulen, auch 
dann, wenn sie die gleichen Leistungen 
erbringen. Leider gehen durch diese 
völlig unnötige Segregation und Chan-
cenungleichheit viele Jugendliche verlo-
ren bzw. ihre Berufschancen sind stark 
eingeschränkt. Im Schuljahr 2019/20 
haben im Österreichschnitt 38 % der 
Volksschulkinder eine AHS und 61% 
eine Mittelschule besucht. 74 % der 
Eltern dieser AHS-Schüler*innen ha-
ben eine Matura oder einen tertiären 
Abschluss. Bei den Schüler*ìnnen, die 
eine Mittelschule besuchten, haben 
64% der Eltern maximal einen Lehr-
abschluss oder den Abschluss einer 
BMS (Berufsbildende mittlere Schule) 
(vgl. S. 267).  

Diese Fakten bestätigen einmal mehr, 
dass die frühe Trennung der Kinder in 
MS- und AHS-Kinder die Segregation 
fördert und Ungleichheiten in unserer 
Gesellschaft verstärkt, und das nur, 

weil einflussreiche, reaktionäre poli-
tische Kräfte es so wollen. 

Für mich gibt es nur eine Lösung: Ein 
Schulsystem, das nicht segregiert, alle 
Schüler*innen gleichermaßen fordert 
und fördert, und zwar so, dass sie zu 
resilienten, selbstbewussten und selbst-
bestimmten Persönlichkeiten werden, 
die die Zukunft unserer Gesellschaft 
prägen werden. Dazu braucht es nicht 
nur eine Gemeinsame Schule der 10- 
bis 14-Jährigen, sondern auch echte 
Ganztagesschulen für alle, aber vor 
allem Pädagog*innen, die eine entspre-
chende Ausbildung haben. 

¹ https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schu-

le/bef/nbb.html 

² Emanzipatorische Bildung. Wege aus der 

sozialen Ungleichheit. Günther Sandner, 

Boris Ginner (Hg.). Mandelbaum Verlag, 

Berlin 2021
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Schluss mit dem diffe-
renzierten Schulsystem: 
1 Verordnung für alle 
Schultypen (NGS = 
Neue Gemeinsame 
Schule der 6 – 19jäh-
rigen)

SOLALA statt SOST - Inno- 
vatives Kurssystem: jede/
jeder Schüler*in wählt 
eigenständig, ganz nach 
Neigungen und Talenten 
ihre/seine Lieblingstage - 
Anzahl und Modus 
(Präsenz, Mix oder Distanz) 
frei wählbar 

7:3 – Schüler*innen 
finden zum idealen 
Lernrhythmus: sieben-
wöchige Lern- und 
Test-Phasen wechseln 
sich mit dreiwöchigen 
Lernpausen ab

Weitere Projekte des 
Bildungsministeriums:
o  
Qualität macht 
gesunde Pause
o 
Kein Schulschluss 
ohne Brief (cool-down 
mit Faßmann)

o
Kein Schulbeginn 
ohne 3-Stufen-
Sicherheitskonzept 
(warming-up nach 
Netzer)

o 
Endlich mehr Praxis 
in der Ausbildung 
(Reform 2021): auch 
Lehramtsstudent*innen 
können Mentor*in, Schul-
leiterin, SQM oder DM 
werden (Voraussetzung: 
3 Semester PH oder Uni)

Flexible Arbeitszeiten 
für alle Pädagog*innen 
von Mo – So, von Sept. 
– Jul. , nur die Sommer-
schule ist fix (Aug.)

Schooldown
Leicht gebildet durchs 21. Jhdt.

mit Heinz Faßmann und Martin Netzer
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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/

Kreidekreis 
schon abonniert?
7,- € im Jahr
1. Überweisung auf folgendes Konto:
IBAN: AT52 6000 0000 7842 0320
Kontoname: Fuchsbauer ÖLI-Kassier
2. Mail mit gewünschter Zustelladresse 
an a@oeli-ug.at (Betreff: Kreidekreis 
abonnieren)
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Für die Pandemie haben sich aus meiner Laien-Sicht mobile 
Luftreinigungsgeräte ziemlich bewährt - in allen Schulen 
(eingeschlossen der Klasse meines Sohnes, wo ein gutes Gerät 
von einem österreichischen Elektronik-Hersteller steht) hat es 
keine nachgewiesenen Ansteckungen gegeben. Auch ich habe 
soeben durch den Einsatz eines kleinen Philipps Gerätes mich 
vor einer positiven Person schützen können.
Wegen der Maskenpflicht: ich wüsste gerne, auf welche 
Expert:innen sich die Regierung hier beruft. ich kenne keine, 
die das öffentlich propagieren. Herr Gerry Foitik hat sich 
heute explizit gegen die Auflassung der Maskenpflicht aus-
gesprochen, sondern er hat sie bis Ostern empfohlen. Detto 
die WHO und die ECDC. Ich frage mich also: wer sind diese 
Expert:innen? Warum sagen diese das nicht öffentlich?
Ja, alle sind pandemiemüde. Aber wenn wir nicht für saubere 
Luft sorgen, wird dieser Alptraum weitergehen. Ich kenne so 
viele Menschen, denen Covid19 übelst mitgespielt hat (die 
Familie unseres italienischen Freundes wurde ausgerottet), ein 
guter Freund (50, ohne Vorerkrankungen) wäre fast gestorben, 
ebenso ein Anästhesist, unser Pfarrer ist verstorben, ein Kind 
lag auf der Intensivstation im künstlichen Koma, eine Poli-
zistin in unserem Ort hatte 7 Monate LongCovid und konnte 
keine Treppen steigen, hat zwei Kinder zu versorgen,…ein 
Kollege meines Mannes war 6 Wochen auf der Intensivstation, 
ein anderer Kollege leidet an Long Covid, kann sich nur 1,5 
Stunden am Stück konzentrieren..., mit dieser Krankheit ist 
nicht zu spaßen. Ich wünsche mir, dass die Aerosole aus der 
Luft gefiltert werden - wie auch immer und wodurch auch im-
mer. Am liebsten mittels HEPA-Filter. Die Menschen, die jetzt 
„Maske weg“ schreien, sind zwar in der Mehrheit. Aber ich 
fürchte, dass da ein riesengroßer Fehler passiert. 
Eva

Zu: #YesWeCare: Notstopp an den Schulen jetzt - PCR-Test-
system zusammengebrochen, Nasenbohrertests ungeeignet.
Ich sehe das überhaupt nicht so. An unserer Schule funktio-
niert das Testen mit den Antigentests sehr gut, die SuS und 
Lehrerinnen tragen recht diszipliniert FFP2 Masken, im Kol-
legium sind die allermeisten 3x geimpft und auch sehr viele 
Kinder 2x. Der Unterricht an der Schule funktioniert sehr 
gut, die erkrankten Kinder und Erwachsenen sind innerhalb 
kurzer Zeit wieder an der Schule. Wieso sollten wir ausge-
rechnet die Schulen schließen, wo wir doch alle die offenen 
Geschäfte, Gasthäuser, Schilifte, Friseure etc. frequentieren 
und genießen. Ich hoffe als Lehrerin und als Elternteil sehr, 
dass die Schulen geöffnet bleiben. 
Gertrud

Danke schön für euren Einsatz! Bitte denkt auch daran, dass 
es vielfach kein Contact Tracing mehr gibt. Schüler, die po-
sitive Eltern oder Geschwister haben, kommen in die Schule. 

Leser*innenreaktionen Schreibe an den Kreidekreis
… über den Schulalltag
… über bildungspolitische Inhalte
… Leser*innenbriefe
… Kommentare
Mail: krkrred@oeli-ug.at
Wir freuen uns auf deinen Text! 

Danke für eure Bemühungen in diesen Zeiten - immer wie-
der - aber gibt es von der ÖLI auch eine Meinung zur heu-
rigen mündlichen Matura? Viele KollegInnen denken, dass 
der heurige Maturajahrgang am längsten von CoronaMaß-
nahmen betroffen war/ist, dass die SchülerInnen und ehrlich 
gesagt auch wir LehrerInnen mittlerweile einfach erschöpft 
sind, aus dem letzten Loch pfeifen und daher das Abhalten /
Absitzen der mündlichen Matura nach weiteren Monaten 
des unlustigen und kräfteraubenden Durchquälens (extrem 
anstrengendes Unterrichten mit Maske, ständig neue Schular-
beiten zusammenstellen wegen fehlender SchülerInnen, wie-
der vermehrtes Homeschooling aufgrund von Omikron) für 
entbehrlich halten. Laut Prognosen (sogar Drosten) soll sich 
die Situation ja ab kommenden Herbst wieder einpendeln, 
das wäre doch ein guter Zeitpunkt wieder mit dem normalen 
Schulalablauf inklusive Matura zu beginnen. 
Beate

Vielleicht liege ich ja falsch, aber war die OeliUg nicht für 
die Abschaffung der mündl. Matura? Wenn ja, gibt es schon 
eine offizielle Stellungnahme an den Minister?
Leider beobachte ich, dass wir aus dem Lockdown nicht viel 
gelernt haben. Alles will wieder so schnell wie möglich zu-
rück zum alten Zustand. Keine Evaluierung, keine Befragung. 
Alles war nicht schlecht im Onlineunterricht. Schade ist, dass 
dieser mit Einverständnis der Schüler*innen (zB im Kolleg) 
nicht mal stundenweise möglich ist. Dabei gäbe es Gegen-
stände, welche auch online gut zu unterrichten wären. Die 
Wirtschaft hat mittlerweile auch kapiert, dass Homeoffice 
(zumindest in geringem Ausmaß) gut funktioniert und effek-
tiv sein kann. 
Peter

Ich schätze eure Arbeit. In Corona-Zeiten hat sich die Arbeit 
auch für uns Schulleiter*innen stark vermehrt:
zusätzliche Kommunikation zu den jeweils neuen Rege-
lungen, Organisation des Testmanagements, Elternkommu-
nikation mit Test- oder Masken-Verweigerern, durch die Pan-
demie gibt es mehr psychisch erkrankte Schüler*innen, daher 
zusätzliche Gespräche mit allen Beteiligten; die Organisation 
des Förder- und Ergänzungsunterrichts die unglaublich auf-
wändige Organisation der ESF-Stunden . . .Fairerweise muss 
man nennen, dass mündliche Reifeprüfung und VWA-Präsen-
tation weggefallen sind. Die Gesamtbelastung auf Ebene der 
Schulleiter*innen ist enorm. Es haben bereits Schulleiter mit 
Juli 2021 aufgehört, einige weitere sind am Sprung. 
Georg

Die Antigen Tests an unserer Schule sind 5 Wochen abgelau-
fen. Die vorigen Papiertests, die sehr schlecht waren, mussten 
wir aufbrauchen. Nun sind die NEUEN Tests auch schon 
wieder ALT. Wir einfachen an der Front arbeitenden Lehre-
rinnen wollen endlich auch unsere Boni bekommen. Niemand 
fordert diese ein. Vielleicht schafft ihr das. 
Sabine
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bzw. für Folgekostenübernahme (bei Long-Covid bzw. Tod) 
vermutlich nicht schlecht. Eine juristische Abklärung seitens 
der Standesvertretung und Information an alle LehrerInnen 
in Österreich wäre wünschenswert. 
Karin

Danke, dass ihr sagt, was Sache ist. Wie viel sollen wir Lehr-
personen uns denn noch gefallen lassen? Wann kommt end-
lich ein Aufschrei, der die Politik und Medien wachrüttelt? 
Gertrude

Und nach 2 Jahren hat der Bund gefühlte 0 € in Notebooks 
etc. für Lehrer zwecks Fernunterricht, gutes Internet im 
Schulgebäude und technische Ausstattung in den Klassen (für 
Hybridunterricht) investiert. Für die Lehrerschaft heißt es 
einfach „bring your own device“. 
Mario

Willkommen in Österreich: „Koste es, was es wolle“ gilt 
leider nicht für das Bildungswesen - sondern nur für ein paar 
Schwürkise, die für einen entsprechenden ‚Kick Back“ oder 
für großzügige „Wahlkampfspenden“ sorgen (werden). 
Martin

Wieso machen wir eigentlich da alle mit? Wo sind die groß-
en Gewerkschaften, die 28 € im Monat erhalten, tausende 
in einem Lehrerleben? Streik - Schulen zwei Wochen zu und 
dann Semesterferien. Dann ist das ärgste vorüber. 
Sabine

Ich finde es als Arbeitnehmer seitens des Dienstgebers nicht 
verantwortbar den Schulbetrieb (BMHS) bei dieser Infekti-
onslage und den vielen infizierten, auch 3x geimpften Kolle-
gen, im Präsenzbetrieb, unter allen Mitteln aufrecht erhalten 
zu wollen. Es geht mir in erster Linie um die Gesundheit der 
Lehrer-Kollegen, die auch Familien haben und kein Interesse 
an einer Ansteckung haben, die jedenfalls droht! Systemkri-
tisches Personal, das sich irgendwann trotz der Schutzmaß-
nahmen infiziert, nein danke! 
Heinz

Manchmal scheitert ein Lehrerleben auch einfach nur an 
einem faulen, mobbenden Despoten, der seinen Job nur 
über Partei Politik erhalten hat und nun seine demütigenden 
Machtspielchen gerade in dieser schweren Zeit treibt. Die 
Beschreibung hinterfotziger Pfau entspricht eigentlich genau 
dem, was ich täglich erlebe. Und das, obwohl ich seit über 
20 Jahren gut arbeite. Da brauchst dann kein Corona mehr. 
Glaubt mir. 
Babsi

Leser*innenreaktionen

Viele Eltern handeln verantwortungsvoll und lassen ihre Kin-
der zu Hause, aber nicht alle! 
Simone

Vielen Dank für diese klaren Worte! Ich kann eure Forde-
rungen voll und ganz unterstützen. In NÖ hat die Testung 
praktisch nirgends funktioniert. Wir sind im kompletten 
Blindflug unterwegs. 
Georg

Vielen, vielen Dank, für euer Engagement. Ich bin zwar ge-
rade im Sabbatical (großes Danke an die Vorsehung!!), aber 
was mir meine KollegInnen erzählen, macht mich ebenfalls 
sehr sauer! 
Gabriele

Danke für die Info. Haben auch ein bisserl was draus 
gemacht. Siehe hier: https://www.fratz.at/leben/muede-
ausgebrannt-und-resigniert 
Danke und alles Gute an Sie alle! 
Margarete

Liebe bis jetzt therapieresistente ÖLIs! Der beste und gesün-
deste Weg ist es die Testungen und alle anderen Schikanen 
ab sofort zu beenden. Wir spielen nicht mehr mit bei dieser 
Neuauflage des MILGRAM-Experiments!! 
MfG Johann

Danke für diese wohltuende Antwort. Ihr seid meiner 
Meinung die einzige Gruppierung der Gewerkschaft, die 
weiß, was wirklich los ist und das auch ungeschminkt sagt. 
Ich überlege für mich seit einiger Zeit, ob ich nicht aus der 
Gewerkschaft austrete und euch einen mehr als verdienten 
Unterstützungsbeitrag zukommen lasse. Die nächsten Tage/
Wochen werden bei mir sicher ein entsprechendes Ergebnis 
reifen lassen. Euch allen sei herzlichst gedankt für euren un-
ermüdlichen Einsatz. 
Gust

Vielleicht ist es nicht Dummheit, sondern Strategie des Mini-
steriums, dass man jetzt die Durchseuchung anstrebt.
Dann kann im Juni die „ach so heilige“ Matura stattfinden. 
Und die paar LehrerInnen, die an LongCovid leiden oder gar 
sterben, sind einfach „Kollateralschäden“. Daran sieht man 
wieder sehr schön welche Wertigkeit einzelne Menschen für 
die Regierenden haben. 
Sarah

Vorweg sorry, dass hier anfangs eine Prise Zynismus dabei 
ist: Jetzt könnte man eine Covid-Infektion wenigstens als 
Dienstunfall / berufliche Erkrankung der Krankenversiche-
rung melden. Da der Dienstgeber grob fahrlässig seine Für-
sorgepflicht verletzt hat bzw. sogar bewusst Erkrankungen 
zulässt (ministeriell kolportierte 1200 Lehramtsstud./Pensi-
onisten als Ersatz), stehen die Chancen für Schmerzensgeld 

Wir freuen uns über konstruktive Zuschriften 
und bedanken uns bei allen dafür.

Weitere Briefe: http://archiv.oeli-ug.at/LesBrie202201-2.docx
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fragen 
  &antworten    

Zweitens: Ein Beamter kann bei jeder Form von Teilzeit die 
Erklärung abgeben, dass der Pensionsbeitrag so berechnet 
werden möge, als läge Vollbeschäftigung vor. Das bedeu-
tet, dass die Lehrperson freiwillig den vollen Pensionsbei-
trag vom Gehalt abziehen lässt (= ugs. Altersteilzeit der 
Beamt*innen).

Zeitkonto bei zwei Dienstgebern
Ich bin mit 16 WE an einer LWA tätig (Land) und mit 8 WE 
an einer MS dienstzugeteilt durch die AHS (Bund). Insge-
samt unterrichte ich daher 24 WE (altes Dienstrecht). Gibt es 
die Möglichkeit, das Zeitkonto in Anspruch zu nehmen?

Antwort
Leider nicht. Bei beiden Dienstgebern besteht ein (Teilbe-
schäftigungs)Vertrag und es kommt zu keiner Abrechnung 
von Überstunden. Aber nur solche könnten auf ein Zeitkonto 
gespart werden.

Vertrag bei Wechsel von Landes- zu 
Bundesschule
Ich arbeite in meinem 5. Dienstjahr als Landeslehrer an ei-
ner VS. Ich müsste also spätestens mit Beginn des kommen-
den SJ auf einen unbefristeten Vertrag umgestellt werden. 
Gilt dieser Anspruch auch, wenn ich innerhalb des Bundes-
landes von einer Landes- zu einer Bundesschule wechsle oder 
in einem anderen Bundesland an einer Landes- oder Bundes-
schule beginne? 

Antwort
In Österreich ist seit Mai 2019 (EUGH-Urteil) bei uns 
Lehrer*innen jeder (auch Sonder-)Vertrag ab dem 6. Dienst-
jahr ein Dauervertrag. Dies gilt für das alte und das neue 
Dienstrecht.

Kurantrag
Ich (AHS-Lehrperson) habe einen Kurantrag bewilligt be-
kommen. Wie ist die aktuelle Regelung? Muss ein Teil der 
Kur in unterrichtsfreier Zeit erfolgen? Die Krankenkasse hat 
mir einen Termin, der dies nicht berücksichtigt, gegeben. 
Wie muss ich nun vorgehen? Muss ich den Kurtermin mit 
meinem Schulleiter abstimmen oder ihn nur informieren?

Antwort
Du meldest das, was dir die Krankenkasse zugewiesen hat, 
an die Schulleitung. Dann siehst du eh, was passiert. Wenn 
es als Reha gesehen wird, dann ist es wie Krankenstand und 
nicht verschiebbar. Wenn es eine prophylaktische Maßnah-
me ist, kann der Dienstgeber Verschiebung verlangen.

Krankenstand
Eine Kollegin ist seit ein paar Monaten im Krankenstand, 
die Stunden wurden aufgeteilt und werden dauersuppliert. 
Jetzt unterbricht eine Covid-Erkrankung diesen Zustand, 
die Kollegin ist in Isolation.
1. Läuft die Bezahlung der Supplierstunden weiter?
2. Wie werden die Stunden bezahlt, wenn sie mit dem Aus-

laufen der Isolation kurz vor Ferienzeiten noch arbeiten 
geht (und über die Ferien gesundgeschrieben ist) und dann 
merkt, dass es doch nicht geht?

Antwort
1. Die Regelung besagt, dass ab dem Zeitpunkt des Wissens 

über eine mehr als 2-wöchige Abwesenheit der Dienst-
plan zu ändern ist und andere Personen ihre Stunden als 
normal bezahlte Stunden bekommen. Ob sich während 
der Abwesenheit die Gründe der Abwesenheit ändern, hat 
keine Bedeutung.

2. Wenn sie wieder im Dienst ist, gilt der frühere Dienstplan 
und die Stunden sind bei ihr.

3. Wenn sie später wieder abwesend ist, beginnt es erneut bei 1.
4. Die Regelung besagt auch, dass bei einer wegen voraus-

sichtlich mehr als 2-wöchigen Abwesenheit erfolgten 
Dienstplanänderung im Falle der verfrühten Rückkehr in 
den Dienst (schon vor dem 16. Tag) trotzdem die Stunden 
der Vertretungen wie geplant und gehalten (als MDL und 
nicht als Einzelsupplierungen) zu zahlen sind.

Altersteilzeit
Kann ein Berufsschullehrer aus Krankheitsgründen seine 
Lehrverpflichtung auf 18 UE in der Woche hinuntersetzen? 
Gibt es Altersteilzeit mit 55 Jahren?

Antwort
Altersteilzeit wie in der Wirtschaft gibt es für uns 
Lehrer*innen nicht.

Ansonsten gilt für Vertragslehrer*innen diesbezüglich Fol-
gendes: Ein Ansuchen um Teilbeschäftigung ist aus Gesund-
heitsgründen möglich, führt aber leider nur zur Bezahlung 
jener Stunden, die gehalten werden, also im prozentuellen 
Ausmaß der Teilbeschäftigung.

Für pragmatisierte Lehrer*innen gibt es zwei Möglichkeiten. 
Erstens: Ansuchen um gesundheitliche Reduzierung auf min-
destens 50% zur Wiederherstellung der vollen Arbeitsfähig-
keit mit Bezahlung von 75%. Diese Regelung kann maximal 
zwei Jahre in Anspruch genommen werden. Die Beamten-
pension wertet diese Zeit als Vollbeschäftigung.

Zahlreiche Kolleg*innen nützen oeliug.at/kontakt, um Anfragen zu stellen.
Katharina Bachmann berichtet aus den Antworten der Expert*innen.
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lassen, sie von den Vorzügen eines Unterrichtsfaches zu 
begeistern.

Übrigens: Geduld ist eine ganz wichtige pädagogische Tu-
gend. Selbst wenn ich ein Fach mit Zentralmatura am Ende 
habe, bin ich als Lehrer*in Begleitung auf dem Weg dorthin 
– mit dem Ziel, dass wir uns bei der Abschlussfeier alle ge-
meinsam freuen können.

Corona als Berufserkrankung: für Lehr- 
personal aber auch Schüler*innen möglich
Du hast dich in der Schule mit SARSCoV2 angesteckt, bist 
an COVID erkrankt, giltst mittlerweile als genesen, bist aber 
doch nicht ganz gesund. Du hast noch Monate nach deiner 
Infektion Atemnot, bist schnell erschöpft und nicht voll be-
lastbar.

Wenn das auf dich zutrifft, dann mach eine Verdachtsmel-
dung auf Berufskrankheit; bitte auch jetzt noch! 
Erstatte bitte eine Verdachtsmeldung auf eine Berufskrank-
heit. Nur bei Anerkennung übernimmt die Sozialversiche-
rung sowohl Heilbehandlung und Rehabilitation als auch 
unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen die finanzi-
elle Entschädigung, wenn die Arbeitsleistung eine Zeit lang 
eingeschränkt werden muss. Es gibt keine Fristen für die An-
tragstellung – sie sollte aber innerhalb von zwei Jahren nach 
Erkrankung erfolgen.

Nähere Informationen und Formulare unter 
https://www.oeliug.at/2022/02/14/wenn-covid-bleibt/

Hannes Grünbichler

Leistungsfeststellung nur aus schriftlichen 
Arbeiten geht gar nicht 
Manchen Lehrer*innen wird nachgesagt, dass sie zum Über-
bewerten von Schularbeiten neigen – zuletzt sagte einer zu 
Eltern: Die Zentralmatura ist auch nur schriftlich. [Anm.: 
Soll sie wieder abgeschafft werden?]

https://www.jusline.at/gesetz/lbv/paragraf/3 zählt die For-
men der Leistungsbeurteilung in Österreichs Schulwesen 
auf und beginnt nicht zufällig bei der Mitarbeit und den 
mündlichen Leistungen. Und laut Absatz 4 sind „nur so viele 
mündliche und schriftliche Leistungsfeststellungen vorzu-
sehen, wie für eine sichere Leistungsbeurteilung für ein Se-
mester oder für eine Schulstufe unbedingt notwendig sind.“ 
In der Schule hat nämlich nicht Prüfen/Beurteilen, sondern 
die Bildung im Vordergrund zu stehen. Wie schon das alte 
Sprichwort sagt: „Vom Wiegen wird das Schwein nicht fett-
er.“

Und noch ein Zitat aus der Leistungsbeurteilungsverord-
nung: „Die für die Beurteilung maßgeblichen Vorzüge und 
Mängel seiner Leistung sind dem Schüler mit der Beurtei-
lung bekanntzugeben, ohne ihn jedoch zu entmutigen oder 
seine Selbstachtung zu beeinträchtigen.“ (§ 11, Abs. 3; ist 
zwar nicht gegendert, aber – finde ich – inhaltlich doch mo-
dern). Es geht in der Schule um Motivation. Freilich stellt 
Schule notgedrungen auch Selektion dar, denn alle wollen 
berechtigterweise nur Fachleute in jedwedem Beruf haben. 
Aber genau deshalb geht es ja darum, die Fähigkeiten aus 
den jungen Menschen herauszukitzeln und wachsen zu 

Ich engagiere mich bei der Oe.L.i.

„Weil jede/r LehrerIn das Recht haben 
soll auf eine kompetente, parteiunabhängige 
Personalvertretung.“
Renate Brunnbauer
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Eine Übersicht, welche Themen auf den Frage&Antwort- und Rechtsseiten
der letzten Jahre behandelt wurden samt den Links zu den Kreidekreisen
steht in http://archiv.oeli-ug.at/Uebers.F+A.pdf

mit  Recht



14Kreidekreis 2 | 2022

Rezension

Am 14. Februar erschien das erste 
Buch eines ganz besonderen Menschen:
Elyas Jamalzadeh: Schon als Flücht-
lingskind afghanischer Eltern im Iran 
geboren, Kindheit im Iran, 2014 wei-
tere Flucht über die Türkei schließlich 
nach Österreich. 

Schulabschluss nachgeholt, dann Fri-
seurlehre in Eferding. Lehrabschluss-
prüfung bestens geschafft. Seine 
Lebens-Liebe in Linz gefunden, 2021 
geheiratet.

Herbst 2020. Mein Friseur (Elyas) 
fragt mich, da ich doch Lehrer sei, ob 
ich mal über sein Manuskript drüber 
lesen könnte. Mein letztes Schuljahr 
vor der Pension. Eigentlich nicht mehr 
viel Dampf für zusätzliche Aufgaben. 
Außerdem, wie soll ich als Techniker 
schon beurteilen können, ob das gut 
oder schlecht ist? Na gut: Er liest mir 
die ersten Seiten vor – und:  Ich will 
mehr, alles hören!

Ich fand seine zusammengeschriebenen 
Erlebnisse so lebhaft bewegend, dass 
ich ihn gerne unterstützte, wo ich 

konnte. Da ich aber nicht vom Fach 
bin, überredete ich Bestseller-Autorin 
Judith W. Taschler („Die Deutschlehre-
rin“, „Roman ohne U“, „Sommer wie 
Winter“, „David“, „Bleiben“, …), das 
Manuskript zu lesen und Elyas eventu-
ell bei der Verlagssuche zu unterstüt-
zen.  Überredet, denn Judith war selbst 
gerade mit ihrem neuen Buch mehr als 
beschäftigt (Erscheint am 11. April: 
„Über Carl reden wir morgen“). 

Aber eine „gute Haut“, wie sie nun 
mal ist, hat sie sich trotzdem Zeit ge-
nommen und ist auch begeistert: 
„Die Art und Weise des Erzählens 
überrascht mich, sie ist unerwartet 
anders, erfrischend, originell, die 
Geschichte ist bewegend, aber ohne 
jegliches Tränendrüsenpathos, voller 
Witz, Tragikomik, Offenheit, Neugier, 
Ehrgeiz, Liebe. (Eine Geschichte, die 
in Zeiten wie diesen gut tut.)“ 
© Judith W. Taschler, aus Mail an die 

Bücherei Alkoven (veröffentlicht auf 

Facebook-Seite der Bibliothek am 05. Dez. 

2021)

Judith Taschlers Verlag hat sich das 
Skript angesehen, und sofort (!) ange-
nommen, was nach Judith alles andere 
als gewöhnlich ist.

Das Buch erschien am Valentinstag:
Zsolnay/Hanser Verlag  
ISBN 978-3-552-07289-3

„Ein tragisches, ein komisches Buch, 
ein Buch, das niemanden kaltlässt!“ 
© Zsolnay

Verlagstext
https://www.hanser-literaturverlage.
de/buch/freitag-ist-ein-guter-tag-zum-
fluechten/978-3-552-07289-3/ 
 „Eigentlich flüchtet jeder“, sagt der 
afghanische Flüchtling Elyas Jamalza-
deh. Ein spannendes und humorvolles 
Buch über seine tragische Fluchtge-
schichte „Stell dir mal vor, du bist dein 

Geschichte zu einer Geschichte: Die etwas andere Rezension
Flüchten, Flüchtling, … was heißt das schon?
Bert Wassermayr

Leben lang nervös, merkst alles, bist 
ständig auf der Hut. Ich wurde schon 
nervös geboren. Ich war illegal. Jedes 
Jahr, jeden Tag, jede Minute konnte 
es passieren.“ Die afghanischen Eltern 
von Elyas Jamalzadeh lebten schon 
im Iran, als er auf die Welt kam. Er 
wurde als Flüchtling geboren. 2014 
macht er sich auf den gefährlichen Weg 
nach Europa. Mit beeindruckender 
Unmittelbarkeit wird hier eine Reise 
beschrieben, die man kaum überleben 
kann. Dass Jamalzadeh Humor und 
Ehrgeiz nie eingebüßt hat, hilft ihm 
beim Ankommen in einem fremden 
Land. Er lernt Deutsch, beginnt eine 
Ausbildung und verliebt sich.

Jasmin Wallner und Helmut Pecher 
betreiben die Website schooltools.at
und präsentieren dort eine stetig 
wachsende Sammlung an digitalen 
Anwendungen, Websites und Pro-
grammen für Unterricht, Schule 
und Studium. Jedes Tool ist kurz 
beschrieben und viele Tools enthal-
ten kurze methodisch-didaktische 
Anregungen für den schulbezogenen 
Einsatz. 
Bei der Auswahl und Vorstellung 
der Tools legen sie Wert auf eine gut 
sichtbare Möglichkeit der Einbettung 
in Bildungskontexte. Viele Anwen-
dungen sind direkt im Webbrowser 
zu nutzen, für einige ist eine (meist 
kostenlose) Registrierung nötig. 
Falls eine Installation nötig bzw. 
hilfreich ist, ist dies angeführt. Viele 
der vorgestellten Tools sind entweder 
komplett oder zumindest deren Kern-
elemente kostenlos zu nutzen.
https://schooltools.at
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Kunst & Kultur

1987 geboren in Sterzing, 2003 Ausbildung für Werbegrafik, Brixen, 2008 
Malerei- und Zeichenkurse an der Libera Accademia di Belle Arti, Florenz, 
2009 Studium am Mozarteum, Salzburg, Bildnerische Erziehung (Malerei) 
und Textiles Gestalten, 2018 Lehrende für Malerei an der Abteilung für 
Bildnerische Erziehung am Mozarteum Innsbruck.
dorismoser.it

„Knautsch“ oder die Vermessung der Welt anhand meines Ichs
Seit geraumer Zeit hört man Doris Moser, in unregelmäßigen Abständen, 
von knautschigen Erlebnissen oder einem knautschigen Zustand sprechen.
In einem Kommentar zu ihrer Arbeit schreibt sie: „Bauschig, buschig, faltig, 
flauschig, fleischig, gatschig, glitschig, kitschig, rutschig, wuschig, KNAUT-
SCHIG; Knautschig, so lautet mein aktueller Arbeitstitel.“ Getrieben von 
der Notwendigkeit sich mit Körperlichkeit per se auseinander zu setzen, sie 
darzustellen, macht sich Doris auf die Suche nach allem was sie anfassen, 
betrachten, vermessen und untersuchen kann. Sie knetet auf Plastilin herum, 
zerquetscht und moduliert es. In dem Moment kommt die Einsicht. Warum 
sollte sie ein buntes Stück Gummi porträtieren, wenn sie doch selbst, eine 
(junge) Frau, dies hat, wonach sie die ganze Zeit sucht: einen Körper. [ ... ]

Was mit einem Foto des eigenen Körper(teils) beginnt, wird in einer Zeichnung 
leicht abstrahiert und fokussiert. Der dritte und letzte Schritt ist die farbige In-
terpretation der gezeichneten Knautschlandschaft auf der Leinwand. Die Ironie 
liegt dabei in der Zweidimensionalität des Abgebildeten. Die pastellenen Farb-
felder schweben irgendwo zwischen Abstraktion und Figürlichkeit und formen 
sich nach und nach im Auge der Betrachtenden. Elisa Barison

Doris Moser
Berührt
Wenn sich der Boden dehnt,
die Fläche spannt — und springt
die Naht nicht hält,
eine Kluft aufplatzt — sich Licht zeigt
weiche Wogen, dichte Fluten
treiben lassen, ohne Kraftaufwand
schweben, ohne Gegenwehr
eintauchen, sich verlieren -
wiederfinden
streicheln lassen
wach sein und träumen

Dem Wind die Tür aufhalten - Atem kosten,
wolkig — ohne Himmelszelt
jaulend in die Lüfte steigen,
tief verkuschelt liegen bleiben
am Funkeln festklammern
neugierig quetschen, flüsternd zertreten
strahlen lassen,
sehen und berührt sein

Doris Moser 2021

Berührt, Gouache auf Leinwand, 387 x 432 cm, Festung Franzensfeste, 2021
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 PV-Akademie ONLINE
              via Zoom im Schuljahr 2021/22

Wir Personalvertreter*innen hören euch zu und informieren euch!
Unsere Onlineangebote stehen im ÖLI-Kalender und in oeliug.at/pv-akademie

Hier die nächsten Onlineveranstaltungen:

Alles rund um die PV - Rechte und Aufgaben
Zielgruppe: APS österreichweit, BS Wien (Schulen mit Bezirks-DA).
MI 9.3.22 – 18:00-20:00

Baby kommt - alle Infos zum Elternwerden als Lehrer*in
DI 5.4.22 - 18:00-20:00

Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at

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  
• online: Zoom-Link an alle Interessierten weitergeben
• Präsenz: entweder als SchiLF oder in einer Dienststellenversammlung
oder auch außerhalb der Unterrichtszeit (evt. auch außerhalb d. Schule)

Die Schulungen sind flexibel gestaltbar 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

Etwa einmal im Monat gibt es das 
Online ÖLI-Café via Zoom gemein-
sam mit Dienstrechtsexpert*innen.
Es werden individuelle Fragen und 
Anliegen besprochen.

Die nächsten ÖLI-Café-Termine, 
jeweils ab 19:30 Uhr
Donnerstag, 24. März und 
Donnerstag, 21. April 2022.

Anmeldung und evtl. Anliegen vor-
ab an: oeli-cafe@oeli-ug.at
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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
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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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Sonderveranstaltung online am DI 15.3.22 ab 18 Uhr:

Klimawandel - Können Lehrer*innen die Erde retten?
Mit Dr. Renate U. Christ (ehem. Direktorin des Weltklimarates) und DI Volkhard Maier (Nationalpark Kalkalpen).
Anmeldung an a@oeli-ug.at oder oeli-cafe@oeli-ug.at

Der oö.BLT an diesem Tag wurde leider wegen Corona abgesagt.


