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Aufgeblättert
Coronabonus ist eine Farce
In ihrer Stellungnahme vom 06. April haben die Vorsitzenden
der Unabhängigen Lehrer*innen (ÖLI), Claudia Astner und
Hannes Grünbichler, ihre Haltung zum Corona-PolaschekFünfhunderter klar zum Ausdruck gebracht:

Nachgefragt
Das Schulleben geht weiter, doch es kann nicht bleiben,
wie es ist, deshalb weisen wir immer wieder auf die Versäumnisse und Ignoranz des Bildungsministeriums hin.

„Mit seinem Corona-Bonus zeigt Bildungsminister Polaschek,
dass ihm zur Belastungssituation nichts anderes einfällt als
das Bildungspersonal gegeneinander auszuspielen. Wieder
einmal hat das BMBWF bewiesen, dass es keine Ahnung von
der realen Belastungssituation an Österreichs Schulen hat.
Anders ist es nicht zu erklären, dass gerade jetzt eine einzige
Berufsgruppe durch einen Corona-Bonus belobigt wird. Hofft
Bildungsminister Polaschek, dass er durch kleine Zuwendungen Schulleitungen und Administrator*innen gewogen
stimmen kann? Es sind Schulleitungen UND Lehrpersonen
UND Elementarpädagog*innen, die seit mehr als zwei Jahren
unter enormen Anstrengungen dafür sorgen, dass das Bildungssystem aufrechterhalten werden kann. Jetzt nur eine der
Berufsgruppen mit einem Corona-Bonus zu belohnen, bringt
das Fass zum Überlaufen. Dieses Säen von Neid macht viele
Kolleg*innen im Bildungsbereich wütend. Die Unabhängigen
Lehrergewerkschafter*innen der ÖLI-UG lehnen eine solche
Ungleichbehandlung vehement ab und fordern einen Bonus
für alle im Bildungsbereich tätigen Kolleg*innen.“

Statt Entlastungsmaßnahmen gibt es bisher nur halbherzige Absichtserklärungen. Auf die Frage nach dem ministeriellen Vorbereitungsstand für die ‚Schule im Herbst’
bislang nur stummes Staunen.
Wie kann Unterricht, wie können Schulen so gestaltet
werden, dass Schüler*innen und Lehrer*innen sich wohlfühlen und gesund bleiben können?
Welche Vorbereitungen werden jetzt für den Herbst getroffen?
Welche langfristigen Strategien wurden im Ministerium
schon ausgearbeitet?
Wo bleibt die Finanzspritze für die Bildung?
Wo bleiben die Bemühungen um zusätzliches Personal?
In der Schule tobt das Leben, im Ministerium haust der
Stillstand. (gp)

Unabhängige Gewerkschafter*innen:

Entlastungsmaßnahmen an den Schulen sind überfällig!
Die Pandemie hat auch die Lehrer*innen an die Grenze der Belastbarkeit gebracht. Mit der Integration von ukrainischen
Schüler*innen sind weitere Herausforderungen verbunden.Das Bildungsministerium und die Bildungsdirektionen verkennen –
oder ignorieren – die Lage an den Schulen: Die Belastungen sind nicht mehr zumutbar, die Lehrer*innen sind demotiviert, viele
sind frustriert, innere Kündigungen nehmen massiv zu. Die Ignoranz der Bildungsverantwortlichen ist nicht mehr akzeptabel.
Die Kolleg*innen brauchen dringend ganz konkrete Entlastungsmaßnahmen und zwar jetzt!
Wir fordern:
• das Aussetzen der IKM- und IKM+-Testungen
• die sofortige massive Aufnahme von Unterstützungspersonal jeder Art (z.B. Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen) für von
der Pandemie belastete oder geflüchtete Schüler*innen
• die großzügige Zulassung von ukrainischen Lehrpersonen – unabhängig von ihren Deutschkenntnissen und der Art ihres
Studienabschlusses, um die geflüchteten ukrainischen Kinder an unseren Schulen unterstützen zu können
• die unbürokratische Aufnahme und rasche Zuweisung von DAZ-Lehrer*innen, die sich im Zuge der letzten Flüchtlingswelle bewährten
• die Entlastung von allen nicht unbedingt notwendigen bürokratischen Zusatzarbeiten im Rahmen des Schulqualitätsmanagements.
• die Einstellung von administrativem Entlastungspersonal im Pflichtschulbereich
• eine Reduktion des Leistungsdrucks – etwa durch die Aufhebung der Pflichtanzahl von Schularbeiten, die wegen der vielen
coronabedingten Ausfälle von Schüler*innen oft nur mit zig Nachschularbeiten zu erreichen ist
• Supervisionsangebote für Lehrpersonen, unbürokratisch und sofort
• Start einer fundierten, wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Folgen der Pandemie auf Lehren und Lernen
Die Gewerkschafter*innen der ÖLI-UG sind bereit, diesen Forderungen auch mehr Nachdruck zu verleihen, und erklären sich
solidarisch mit den Aktionen der Elementarpädagog*innen, die ebenfalls sehr belastet sind.
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Zweierlei

Markus Tränker

Frühlingsgefühle. Endlich steigen die
Temperaturen, die Knospen sprießen, es
beginnt wieder zu duften, Paarungsrituale
an vielen Ecken und Enden. Nach einem
weiteren Covidwinter ist der Aufbruch
in die warme Jahreszeit geschafft. Mit
dem Kaffee in der Hand auf der Terrasse
genieße ich die Sonnenstrahlen und bemerke, dass 500 die Zahl der Stunde ist.

Markus
Tränkers
Standpunkt
500 Euro bekamen die Direktor:innen
und Administrator:innen, und ich habe
noch niemanden getroffen, der sich darüber gefreut hätte. Meine eigene Chefin
raunzte im Vorbeigehen: „Ich brauch
keine 500 Euro, sondern eine Schulpsychologin.“ Gefühlt können dem viele zustimmen: Das Ministerium und der neue
Minister spalten mehr die Schulgemeinschaft, anstatt durch gezielte Maßnahmen und Supportpersonal frühlingshafte
Aufbruchsstimmung zu verbreiten.
An das mit FCG-Gewerkschafter:innen
ausverhandelte „Entlastungspaket“ wird
sich in 500 Tagen niemand mehr erinnern, weil nur drinsteht, dass weniger

Konferenzen stattfinden sollen (aber nicht
müssen) und Testungen über einen längeren Zeitraum stattfinden können. Und
wo ist da eine Entlastung?
500 Euro bekommt jede Klasse bei mehrtägigen Veranstaltungen bezuschusst.
Und das Tolle dabei: Die Antragstellung
ist bereits online und scheint nach Auskunft von Kolleg:innen zu funktionieren!
Da freuen wir uns, dass auf der OEADHomepage sogar alle Informationen,
Mustervorlagen und Abläufe leicht auffindbar sind. Das ist sinnvoll investiertes
Geld und gibt den Betroffenen Grund zur
Freude, weil damit ein bisserl etwas Sinnvolles gemacht werden kann.

Überflieger

Vor 500 Tagen im Dezember 2020 war
die Welt auch noch ganz anders. Der Bundeskanzler Sebastian Kurz rief mitten im
Lockdown erste Massentests für Jänner
aus, Karlheinz Grasser wurde zu Gefängnis verurteilt, Putin war noch ein guter
Diktator und der Bildungsminister war
noch kein „fleißiger, intensiv arbeitender
Mann“, sondern groß und hieß Heinz
Faßmann. Ich kann mich erinnern, dass
unsere Gewerkschaftsfraktion Mails von
BM Faßmann erhalten hat, worin er auf
unsere Anregungen, Kritik und Forderungen einging. Mir wurde gesagt, er lese
sogar den Kreidekreis. Da würden wir
uns doch 500fach freuen, wenn unsere
Argumente und Positionen bei Parteisoldaten etwas bewirken.

Zu 1.
Bildungsminister, Sektionschefs und
Ähnliche kommen und gehen, Beamte
bleiben. Die eigentliche Organisation
von Bildung geschieht in der Beamtenschaft. Ob im gesamten Bildungssystem etwas gelingt oder nicht, hängt
an der Klarheit und Durchlässigkeit
der Verwaltungshierarchie, die den
politischen Willen im Sinne der Volksbildung bis in die Schulen hinein leitet.
Gute Arbeit auf einer oberen hierarchischen Ebene wirkt sich auf alle anderen Ebenen positiv motivierend aus.
Zu 2.
Bildung geht alle Bürger an, egal ob
sie schwarz, rot, grün, pink, blau
oder gar nicht denken. Bildungspolitik muss daher aus der Parteipolitik
herausgehalten und überparteilich
strukturiert werden. Da wir seit
über 30 Jahren in Österreich keine
Bildungspolitik mehr haben, ist ein
solcher Schritt längst überfällig und
sollte auch leichter Konsens finden.
Würde mir die Umsetzung dieses
Punktes misslingen, wäre hier meine
Karriere schon wieder beendet. Denn
mit dem grundsätzlichen Interesse an
Bildung steht oder fällt die tatsächliche Bildung in diesem Land.

Ein Beitritt, der sich auszahlt.
Unabhängige Bildungsgewerkschaft

Rechtsschutz | Beratung |
Service ab dem 1. Beitrittstag
www.dieubg.at
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von Hanno Weiss

Bildungsminister Hanno Weiss
in spe – Teil 1
Als Bildungsminister würde ich ...
1. Meine Beamten für ihre gute Arbeit loben und sie um weitere Unterstützung bitten.
2. Darauf drängen, die Bildungspolitik überparteilich zu stellen.
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Erste Hilfe

Erste Hilfe: sich trauen
hinzuschauen und zu
Wolfgang Bauer
helfen 		
Wenn jemand in Österreich einen Unfall erleidet und Hilfe benötigt, gehen
8 von 10 Personen einfach vorbei. Sie
sehen den/die Verunfallte(n), lassen
ihn/sie aber liegen und holen keine
Hilfe! In Skandinavien ist es anders.
Dort schauen 8 von 10 Personen hin
und greifen auch helfend zu - nur 2 gehen vorbei. Am 1. April (kein Scherz)
durfte ich meine „Lehrbefähigung Erste Hilfe“ erlangen und habe mir das
Ziel gesetzt, mich dafür einzusetzen,
dass sich das ändert.

Was macht den Unterschied
zu Österreich?
75% der Unfälle passieren in der Freizeit oder im Haushalt und 15% am
Arbeitsplatz! Zu 90% kennt man also
die Erkrankte/den Erkrankten oder
das Unfallopfer. In skandinavischen
Ländern ist lt. Rotem Kreuz die Erste
Hilfe im Lehrplan verankert. Den
Unterschied machen 2h pro Schuljahr aus, nur 2h pro Schuljahr. Es
wäre doch gelacht, wenn wir diese 2
Schulstunden pro Jahr nicht investieren könnten, um Menschenleben zu
retten!

Mein Konzept ist denkbar
einfach:
Ein Mini-Theorie-Grundlagenkurs
zur Ersten Hilfe bei uns an der HTL
z.B. in SOPK (Soziale und personale
Kompetenz), in dessen Lehrplan unter
Punkt „1.3. Hilfsbereitschaft“ angeführt ist: „Ich kann anderen Personen
angemessene Unterstützung bieten“.
Kreidekreis 4 | 2022

terführende Informationen sind dem
verlinkten Skript „Helping Hands“
des ÖJRK zu entnehmen.

Unter Videos

Im Rhythmus von z.B. 14 Tagen werden 2 Videos und die zugehörigen
Übersichtsblätter mit den Schüler*innen
besprochen. Der Zeitaufwand pro Thema sollte 5 - 10min nicht überschreiten.
Ich habe dazu für alle interessierten
Kolleg*innen eine Webseite erstellt. Unter „www.schauhingreifhin.jimdofree.
com“ ist Folgendes zu finden:

Unter Skripten
Ein 32-seitiges Skriptum, welches frei
verwendet werden darf. Es kann als
Buch oder für einzelne Plakate in den
Klassen Verwendung finden. Am Handy gespeichert ist es ein beratender
Begleiter für viele Lebenssituationen.
Mein Skript ist in Rücksprache mit
dem Roten Kreuz entstanden. Wei-

Hier sind die Übersichtsseiten des Skriptums einzeln abgebildet (können durch
Klicken auch vergrößert werden) und
zusätzlich sind kurze Videos des Roten
Kreuzes verlinkt. Diese Seite wird dann
im Unterricht eingesetzt. Video zeigen,
Übersichtsblatt besprechen, fertig.

Unter Songs
Hier sind „10 Songs, die Leben retten“ verlinkt. Ihr Rhythmus liegt
zwischen 100 und 120 Schlägen pro
Minute - dies entspricht der Vorgabe zur Herzdruckmassage. Dieser
Theorie-Grundkurs bereitet vor, die
Handgriffe werden dann in einem
Erste-Hilfe-Kurs gelernt und geübt.
Ich freue mich auf euer Mitmachen
und euer „JA zum Leben“.
Wolfgang Bauer ist Mitglied der ÖLIUG und des DA der HTL St. Pölten.

Pass-Egal-Wahl
Wir - SOS Mitmensch - sind gerade dabei, ein Schulprojekt-Konzept für eine
„Pass-Egal-Wahl an Schulen“ zu bewerben. Kurz zusammengefasst geht es drum,
dass die Schulen am Schulstandort zur Bundespräsidentschaftswahl im Herbst eine
„Pass Egal Wahl“ organisieren können, wozu wir einen Leitfaden und begleitendes
Unterrichtsmaterial zur Verfügung stellen. Das soll Schulen bzw. Schüler*innen
eine Möglichkeit bieten, sich im Unterricht damit auseinanderzusetzen, dass fast
jede*r sechste Schüler*in nicht wahlberechtigt ist, in manchen Schulklassen natürlich auch ein deutlich größerer Anteil.
Mehr Infos zu dem Projekt gibt es auf unserer Webseite:
https://www.sosmitmensch.at/pass-egal-wahl-an-schulen-2022
Unser Ziel ist es natürlich, möglichst viele Schulen - insbesondere mittlere, höhere
und Berufs-Schulen - für diese Aktion zu gewinnen. Für Rückfragen steht Bernhard Spindler gerne zur Verfügung.
Bernhard Spindler
bernhard.spindler@sosmitmensch.at 01/5249900-18
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Notiert

Schulgeschichten schreiben
und lesbar machen

Wieso bekomme ich keine ÖLIMails mehr?

Hinweise auf aktuelle Artikel
auf oeliug.at

https://www.schulgschichtn.com
ist eine Plattform, die all jenen, die
täglich an der Schule aktiv sind,
die Möglichkeit bietet, ihre Geschichten zu erzählen. Autor*innen
sind Lehrer*innen, Schüler*innen,
Direktor*innen, Psycholog*innen,
u.a., die täglich an Schulen tätig
sind. Sie wollen ihre Perspektiven,
Erfahrungen, Ideen, Kritik, Wünsche
zur Diskussion stellen und für alle
sichtbar machen. Begonnen haben
Mittelschullehrer*innen, doch nun
gibt es auch Geschichten aus den anderen Schul(stuf)en, z.B. anlässlich
von BM Polascheks Abschaffung der
Freiwilligkeit der mündlichen Matura
ausgerechnet für jene, die am längsten
unter Corona gelitten haben (dass ein
BHS-Lehrer die Matura am Schluss
der „zwölften Klasse“ sieht, sei ihm
verziehen, wenn es mir als HTLMathematiker auch weh tut): https://
www.schulgschichtn.com/ maturanein-danke/

Spam- und Junkfilter werden immer
„aggressiver“. Zugegeben, es sind
schon ziemlich viele, die die ÖLIMails haben wollen; da kann die
sogenannte künstliche Intelligenz,
die die Programmierer*innen von
Spam-/Junkfiltern diesen geben,
schon auf die Idee kommen, dass wir
die Kolleg*innen mit Mails zumüllen
wollen. Aber wenn sich (wie kürzlich
passiert) eine Kollegin für ein onlineÖLI-Café anmeldet und ich ihr als
Remail den Zugangslink sende und
dieses Mail nicht in ihrem „Posteingang“, sondern in einem Müllordner
landet, dann sehe ich nichts mehr
von „KI“ oder „Artificial Intelligence
(AI)“. Ich hab daher bei meinem
Mailprogramm diese Sortierautomaten ausgeschaltet, sehe jedes Mail
im Posteingang und hab halt den
Finger auf der „Entf“- oder „Del“Taste, wenn ich die ungelesenen
Mails durchschaue. Übrigens kann in
den üblichen Mailprogrammen auch
eingestellt werden, dass zB Mails von
@oeli-ug.at nie in den Müllordner
kommen – wobei natürlich durch
Mailfälschungsmaschinen leider auch
von dieser Adresse Müll kommen
kann.

Schreib uns, was wir thematisieren
sollen. Auf die Initiative „Gesunde
Luft JETZT“ wird eh in diesem Kreidekreis hingewiesen. Leider ist aber
BM Polaschek nicht bereit, in Luftfilter
zu investieren. Und auch da sind wir
nicht seiner Meinung: https://www.
oeliug.at/2022/04/06/coronabonus-isteine-farce/

Korrektur- und Verbesserungsvorschläge für Schulbücher
Bitte meldet diese an den jeweiligen
Schulbuchverlag! Wir hatten in diesem Schuljahr ein online ÖLI-Café
mit Iris Blatterer u.a. von allianzbildungsmedien.at und es ging ums
Thema, wie wir Lehrer*innen mit
„Schulbuchverlagen“, die ja mittlerweile nicht einfach Bücher, sondern
eben Bildungsmedien entwickeln,
zusammenarbeiten können. Einerseits sind die Verlage natürlich auf
engagierte Lehrer*innen angewiesen, die Schulbücher (mit)verfassen,
aber vor allem auch auf alle, die die
Bücher und andere Bildungsmedien
benutzen, dass sie Fehler und Verbesserungsvorschläge melden. Bitte
macht das!

Österreichs Schulen fehlt eine
klare Klimastrategie
Lehrer*innen der Initiative Teachers for
Future haben sich in Österreichs Schulen umgesehen und festgestellt, dass
das, was angesichts der drohenden Klimakrise bereits notwendiger Standard
sein sollte, noch längst nicht flächendeckend in den Schulen angekommen
ist. Dabei fällt gerade der Schule als
Bildungseinrichtung eine besonders
wichtige Rolle in der Gestaltung der
Werte- und Wissensbildung zukünftiger
Bürger*innen zu, die wesentlich dazu
beiträgt, ob notwendige Veränderungen
für eine klimaneutrale Zukunft mitgetragen werden oder nicht.
Nachlesen: teachersforfuture.at Presseaussendung vom 23.3.2022

NOSt, SOSt, NOWI und Jahresklassen
Endlich kommt die schulautonome
Wahlmöglichkeit. Bei Redaktionsschluss ist das grad noch in Begutachtung, aber da es nun offenbar alle wollen, können Schulen künftig selbst entscheiden, ob sie eine Semestrierte Oberstufe, die alten Jahrgangsklassen oder
NOWI haben wollen. In der BMHSStellungnahme haben wir allerdings
hineingeschrieben, dass auch gewährleistet sein muss, dass das Geld dafür da
sein muss, also die Lehrer*innen für das
für die Schule passendste System auch
bezahlt werden!
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ÖLI-Kalender 22/23
kostenlos für deine
Kolleg*innen bestellen
und im Juni verteilen!

Er wird in A3 etwa so aussehen:
http://archiv.oeli-ug.at/Kal22-23.
pdf
Mail bis 27.Mai an: a@oeli-ug.at:
Bitte sende mir ... Stück für ...
[Schule(n)]
gratis an diese Adresse: ...................

Kreidekreis 4 | 2022

ÖLI macht Schule

Zentrale Kennzahlen anschaulich darstellen
Neuinfektionen, Inzidenzen und Intensivbettenauslastung sind zentrale
Kennzahlen, die uns durch die Pandemie begleiten und die Grundlage
für Maßnahmen oder ihre Aufhebung
sind. Doch wie stellt man diese Zahlen anschaulich dar? Manchmal sind
es Privatpersonen wie der Twitteruser
Alex Brosch, die entscheidende Inputs
liefern; ihn und die Initiative Gesundes Österreich wollen wir heute vorstellen. Uschi Göltl hat mit ihm das
folgende Gespräch geführt.
Alex, du bezeichnest dich als CitizenScienceJournalist mit Spezialgebiet
Pandemiedaten.
Ja, ich versuche Daten grafisch so
aufzubereiten, dass sie etwas aussagen. Wir hören in den Medien oft
nur Zahlen oder sehen Kurven, aber
die Einordnung fehlt – Ist diese Zahl
nun hoch oder nicht, was bedeutet zum Beispiel ein Wert von 200
Intensivpatient*innen?
Wie kam es dazu, dass du dich in der
Datenaufbereitung engagierst?
Ich bin Musiker und Pädagoge für
Jazzklavier, habe aber auch ein Informatik-Studium abgeschlossen. Dabei
habe ich Einblick bekommen, wie
Wissenschaft funktioniert. Als Pädagoge interessiert mich, wie man Wissen
vermittelt.
Meine „Twitter-Karriere“ habe ich
im Frühjahr 2021 begonnen. Ich
konnte die Regierungskommunikation einfach nicht nachvollziehen. Es
wurde festgelegt, dass nicht mehr als
33% der Intensivbetten mit CovidPatient*innen belegt werden dürfen,
dass das der absolute Grenzwert sei.
Man hat weder diesen Grenzwert kommuniziert, noch den aktuellen Stand.
Am AGES-Dashboard und in den
Medien sah man damals - nach 1 Jahr
Kreidekreis 4 | 2022

Abbildung 1: NonCovid Belag (hellblau) geht sofort zurück wenn Covid Belag
(dunkelblau) zunimmt. Die „freien Betten“ (weiß) können offenbar nicht belegt
werden (durchschnittlich 1-2 Betten pro KH).

Pandemie - einen völlig anderen Wert,
den Anteil der „für Covid reservierten
Betten“. Ich habe als medizinischer
Laie - wie viele andere auch - nicht
verstanden, wie es möglich ist, dass nur
50% der Betten belegt sind, aber die
Intensivmediziner*innen Alarm schlagen. Twitter-Accounts von Ärzt*innen
und Pfleger*innen haben mir geholfen
zu verstehen, was an dieser Darstellung
nicht passt. Sie haben erklärt, dass es
keine reservierten Betten gibt, die sind
nur eine Planungsgröße in den Stufenplänen. Für jeden Covid-Patienten müssen Operationen verschoben werden.
Während in den Spitälern schon alles
krachte, sah man in den Medien, dass
die Hälfte der Betten frei wären. Wie
will man so die Mithilfe der Bevölkerung erreichen? Die Leute müssen
doch wissen, wo wir stehen und wo
wir hinwollen! Ich habe mir deshalb
diese Ampelfarbendarstellung überlegt,
eine grafische Gegenüberstellung der
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von der Ampelkommission definierten
Grenzwerte und der tatsächlichen Belegung. Das sind offizielle Daten, die
man am AGES-Dashboard downloaden kann. Diese hatte niemand sinnvoll
aufbereitet. Dass orf.at ein paar Tage
nach meinen Tweets die Darstellung
übernommen hat und Monate später
auch ähnlich das AGES-Dashboard,
hat mir recht gegeben.
Vor der Delta-Welle habe ich dann
eine weitere Darstellung „erfunden“,
die auch die NonCovid-Versorgung
berücksichtigt. Hier (siehe Abbildung
1) sieht man, wie jeder Covid-Patient
einem Nicht-Covid-Patienten den Platz
wegnimmt und wie die Gesundheitsversorgung schon ab 10% Covid-Belag
leidet. Das ist nicht verwunderlich,
weil schon vor Corona meist nur 10%
der Intensivbetten frei waren.
Das hat Aufmerksamkeit bei Ärzt*innen und Pfleger*innen erzeugt, die

ÖLI macht Schule

SPÖ, Sonja Hammerschmid, nimmt
Stellung zu den Plänen, einige Tage
Schulschwänzen um

in diesen Grafiken erstmalig die Realität abgebildet sahen. Auch einige
Expert*innen und Journalist*innen
folgen mir seither. Auf Twitter gibt es
auch viele Nicht-Mediziner, die hervorragende Aufklärungsarbeit leisten.
Sie sind richtig gut informiert, orientieren sich an wissenschaftlichen Studien
und haben dabei einen moralischen
Kompass, der mich anspricht. Dadurch
bin ich erstmals auf Long Covid aufmerksam geworden und mir ist klar
geworden, was hier eigentlich passiert:
Wir schützen nicht die Gesundheit der
Menschen, wir sorgen nur dafür, dass
wir keine harte Triage machen müssen. Das nennt man dann „Schützen
des Gesundheitssystems“. Auf dem
Weg dorthin sterben Menschen, es
gibt Krankenstände und Arbeitsausfälle und Menschen bekommen Long
Covid, wichtige Operationen müssen
verschoben werden. Da verlieren doch
alle, die Wirtschaft, der Staatshaushalt
und die Gesundheit der Menschen.
Hier muss jemand aufstehen und sagen: Das wollen wir nicht.
Da hast du jetzt mit anderen gemeinsam eine Initiative
gegründet …

Da ist saubere Luft das wichtigste
Thema. Ganz besonders im Bildungsbereich, weil hier Menschen aus vielen
Haushalten zusammenkommen. Wenn
wir flächendeckend saubere Luft in
Schulen und Kindergärten haben,
senkt das die Krankheitslast in der Bevölkerung, ohne irgendetwas schließen
zu müssen.
Bezüglich der Infektionen im Bildungsbereich hast du auch eine interessante
Darstellung entwickelt ... (siehe Abb.2)

nünftige Angebote macht, die Menschen
aufklärt, und vor allem auch selbst handelt, indem sie alle Schulen und Kindergärten mit Luftreinigern ausstattet und
gleichzeitig ein Investitionsprogramm
für Lüftungsanlagen startet. Das kann
perfekt mit Klimaschutzmaßnahmen
kombiniert werden - Wärmedämmung,
Wärmerückgewinnung etc. Viele Schulen heizen ja immer noch mit Öl oder
Gas. Das wäre jetzt die Gelegenheit, die
beiden Themen Klima und Pandemie auf
einmal anzugehen.

In der Omikronwelle waren bis zu 5%
der Schüler*innen pro Woche positiv,
die Inzidenzen lagen höher als in jeder anderen Altersgruppe. Das führt
über Ansteckungen in den Familien zu
Personalausfällen in Krankenhäusern,
aber auch in der Wirtschaft. Mit der
Initiative Gesundes Österreich wollen
wir jenen eine Plattform bieten, die
sich für Gesundheitsschutz einsetzen.
Du bist ja auch Musiker und konntest
lange Zeit nicht auftreten.
Natürlich ist auch der Kultur- und
Veranstaltungsbereich epidemiologisch
wichtig, weil hier viele Menschen
zusammenkommen. Mit Masken im
Publikum kann man auch bei hohem
Infektionsgeschehen offenhalten.
Was forderst du von der Politik?
Ich wünsche mir eine Politik, die die
Realität akzeptiert, einen Plan hat, ver-

Abbildung 2: Anzahl der positiven
Tests laut AGES im Zeitverlauf - Die
schwarzen Striche entsprechen den
Kalenderwochen (Montag). Der tatsächliche Anteil der Durchseuchung
wird durch Reinfektionen (ca. 10%)
und Dunkelziffer verzerrt.

Ja, die Initiative Gesundes Österreich.
Wir wollen weder Lockdowns noch
die Gefährdung der Gesundheit der
Menschen. Das ist ein Denken, aus
dem wir raus müssen: Dieses „Auf
oder Zu“ und dass jede Maßnahme
eine Einschränkung bedeuten würde.
Es gibt auch Maßnahmen, die nicht
einschränken, die hat man bisher zu
wenig beachtet.
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Die Zeilen aus „The Wall“ haben wegen der sofort beeindruckenden Musik
und ihrer Thematik Ewigkeitsstatus
in der Musikwelt. Mehr als 40 Jahre
nach dem Erscheinen des berühmten
Albums der britischen Band hörte ich
sie plötzlich wieder aus den Boxen des
Autoradios dröhnen - und dann lief
„in Farbe“ ein Film vor mir ab, der mir
eigentlich den Magen umdrehte: Die
„Nachkriegs-Pädagogik“ der unter-

We Don‘t Need
No Education!
Wilfried Mayr

richtenden Kriegsgeneration hat nicht
nur Pink Floyd zu phantastischem
Schaffen verholfen, sondern auch der
Nachkriegsgeneration der 40-er, 50er bis 60-er Jahre („Babyboomer“)
sehr viel Unverdauliches zugemutet.
Offensichtlich nicht nur in katholischnationalsozialistischen Gefilden wie
Deutschland und Österreich, sondern
auch im „Siegerstaat“ Großbritannien.
Aus der Musik britischer Bands, deren
Mitglieder in der ersten Hälfte der 40er Jahre zur Welt kamen, ist noch etliches aus der Wirkung des Horrors der
deutschen Bombardements englischer
Städte herauszuhören, z.B. „Sky Pilot“
und „We Love You Lil“ von Eric Burdon, „Universal Soldier“ by Donovan
oder „Jumping Jack Flash“ der Stones.
Die autoritäre, jeglichem Sadismus
freie Bahn bietende Atmosphäre an den
britischen Internatsschulen wurde im
Spielfilm „If“ treffend dargestellt, an
dessen Ende der Protagonist als Reaktion auf seine Ausweglosigkeit ein Massaker veranstaltet.
Erst vor wenigen Jahren (nachdem die
allermeisten Täter friedlich ihr Rohrstaberl abgegeben hatten) begann man,
die Verbrechen in den ErziehungsheiKreidekreis 4 | 2022

men und kirchlichen Institutionen aufzuzeigen. Unvorstellbares der ach so
„Anständigen“ kam ans Tageslicht.
Obwohl ich schon aus früher Kindheit viel in Erinnerung habe, sind fast
alle Erinnerungen an die erste Klasse
Volksschule in Linz bei mir gelöscht,
die Lehrerin war ein psychotischer
Albtraum. Die der zweiten Klasse war
meine Lieblingslehrerin, nur weil sie
ein ganz
normaler
Mensch
war, das
war damals schon
„superior
class“. Die
Lehrer der
dritten und
vierten Klasse VS vermittelten beide
eine Grundstimmung der Angst durch
autoritäre Allmachtsausstrahlung. Als
wir einmal je zwei und zwei händchenhaltend durch den Gang marschierten,
sah ich bei einem Stopp an der Wand
ein Bild hängen, auf dem unter dem
Bundeswappen stand „Österreich ist
eine demokratische Republik. Alles
Recht geht vom Volke aus.“ Da war
schon einem Achtjährigen klar, dass
offiziell gelogen wird, denn meine Eltern waren Teil dieses Volkes und hatten absolut nichts mitzureden.
Derart „gestählt“ absolvierte ich ein
achtjähriges Gymnasium, in dem
mindestens jede zweite Lehrkraft eine
Zumutung war. Der Eine fotografierte am Nachmittag Schüler*innen im
Kaffeehaus, um im Konferenzzimmer
aufzuzeigen, wer sich, statt daheim zu
büffeln, in Gesellschaft von vermutlich rauschgiftsüchtigen Langhaarigen
herumtrieb. Ein Anderer, bei dem wir
nach dem Läuten in Zweierreihe bewegungslos darauf zu warten hatten, bis
er zu erscheinen geruhte, spielte einmal
auf dem Klavier ein Stück von Chopin
und erzählte, er erinnere sich noch
gut daran, wie im Radio nach diesem
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Stück die Durchsage kam, „Paris ist
gefallen.“ Damit meinte er 1940, nicht
1945. Derselbe outete sich beim Diktat des Prüfungsstoffes als ein wahrer
Fan der germanischen Lure und von
NSDAP-Mitglied Herbert von Karajan. Ein Lateinprofessor beschimpfte
den Träger längeren Haars minutenlang ob seines Erscheinungsbildes und
meinte dann, bevor der Arme auch nur
ein Wort sagen konnte, „Nicht genügend, setzen!“. Mein Zeichenprofessor
warnte meinen Vater beim Sprechtag,
„Ihr Sohn arbeitet jetzt bei einer Schülerzeitung mit. Das ist nicht ungefährlich.“
Neben einer Menge auswendig zu
Lernendem wurde einem beigebracht
(oder auch nicht, das hieß dann Repetieren oder Schulabgang), was es
hieß, in einem solchen System zu überleben. Entweder Anpassung bis zum
Speichellecken oder Rebellion, was
enormen Lernaufwand und Widerstandsfähigkeit erforderte, wenn man
durchhalten wollte. Ein einziges Nicht
genügend im Jahreszeugnis verhinderte
das Aufsteigen, und diese Verteilungsallmacht über sozialen Aufstieg durch
Bildungserwerb war das Entschädigungsmittel der Professor*innen
für ihr schmales Salär, was ab den
60-er Jahren zu einem zunehmenden
Lehrer*innenmangel führte. Wenn bei
zwei Maturakollegen der Eine Lehrer
wurde und der Andere bei einer Bank
anfing, verdiente Letzterer das Dreifache.
Erst mit dem SPÖ-Wahlsieg Bruno
Kreiskys 1970 änderte sich Einiges.
Unterrichtsminister Fred Sinowatz
brachte frischeren Wind in die düsteren
Schulstuben und die Lehrkräfte wurden erstmals anständig entlohnt. Wegen der vielen nun bezahlten Überstunden und Fördermöglichkeiten konnten
ab den 70-er Jahren plötzlich auch
Lehrer*innen sogar ans Häuslbauen
und den Kauf eines Mittelklasseautos
denken. Gedankt wurde es Kreisky nur

Schule und Zukunft

von Wenigen. Ein pensionierter Schuldirektor erzählte mir bei einer Feier,
„Gut bezahlt hat uns erst der Kreisky.
Aber gewählt haben wir ihn trotzdem
nicht.“ Und lachte herzlich.
Auf der Pädagogischen Akademie
Mitte der 70-er glaubte ich in einer
anderen Schulwelt aufzuwachen. Plötzlich standen die Schüler*innen im Mittelpunkt des Schulgeschehens. Es gab
zwar unter den PädAk-Professor*innen
noch einige Autoritäre der „alten Schule“, aber die antiautoritären „68-er“
und ihre Nachfolger*innen nahmen
zusehends zu.
Das Buch Sabine Bodes „Nachkriegskinder. Die 1950er Jahrgänge und ihre
Soldatenväter“ analysiert eingehend,
wie verstockt und pervertiert die besiegten Überlebenden nach der Gehirn-

wäsche der Diktatur(en) weiterlebten.
Und die unterrichteten jene, die jetzt in
Pension gingen/gehen oder ihr entgegensehen. Die Maxime der Schwarzen
Pädagogik „Den Willen brechen und
dann formen“ (Wozu denn bitte? Zu
gleichen kleinen Monstern?) scheint
einer menschenfreundlichen Einstellung von Lernbegleiter*innen gewichen
zu sein. Vor über vier Jahrzehnten verarbeiteten die Anfang der 40-er Jahre
Geborenen ihre schrecklichen Erinnerungen an alles, was mit „Schule“ zu
tun hatte, entweder mit Verdrängung
und Verklärung oder, musikalisch
ähnlich wie Pink Floyd, mit der totalen Ablehnung von allem: „We don‘t
need no education / We don‘t need no
thought control / No dark sarcasm in
the classroom / Teachers leave the kids
alone“. Soziale Absicherung und Bildung für breiteste Schichten scheinen

die einzigen Mittel, einen Rückfall in
die autoritäre Barbarei der Vergangenheit zu verhindern.
Die aktuelle Situation, dass 80
Jahre nach Hitler, Stalin & Co.
wieder Menschen in Europa zerfetzt, verstümmelt und vertrieben,
demokratische Grundwerte wie
Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt werden, Demagog*innen und
Verschwörungstheoretiker*innen Zulauf erhalten, während die Menschheit
direkt darauf zusteuert, ihre Lebensgrundlagen weltweit zu vernichten, lassen nicht so viel Hoffnung aufkommen
auf eine Zukunft, in der Menschen
weltweit in Frieden und konstruktiv
zusammenleben. Alleine mit den Mitteln der Rüstungsausgaben wäre der
Planet in Kürze saniert. Die Nachrichten deuten in eine andere Richtung.

	
  

8. 4. 2022	
  

„Coronabonus ist eine Farce“	
  

Mit seinem Corona-Bonus zeigt Bildungsminister Polaschek, dass ihm zur Belastungssituation nichts Anderes einfällt als
das Bildungspersonal gegeneinander auszuspielen.
https://www.oeliug.at/2022/04/06/coronabonus-ist-eine-farce
	
  

Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt	
  

Die UGÖD fordert die rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen mit den übrigen Arbeitnehmer*innen
https://www.ugoed.at/menschen-mit-behinderungen-am-arbeitsmarkt/
	
  

Stefan Schön als Pressesprecher für die UGÖD gewählt	
  
https://www.ugoed.at/ugoed-pressesprecher-gewaehlt/
	
  

Robin Schafrath, UGÖD-Referat für Jugendliche und junge Arbeitnehmer*innen	
  
https://www.ugoed.at/jugend/
	
  

Gaby Bogdan: Liebe (angehende) Pensionist*innen!	
  
https://www.ugoed.at/pensionistinnen/
	
  

Newsletter bestellen: Mail an office@ugoed.at

Impressum: Herausgeberin und Medieninhaberin: Unabhängige GewerkschafterInnen im Öffentlichen Dienst und in ausgegliederten
Betrieben (UGÖD). Vorsitzende: Dr. Sabine Hammer, Mag. Ingo Hackl. 1040 Wien, Belvedereg.10/1, office@ugoed.at, ugoed.at
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Leser*innen schreiben

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

Zu Kreidekreis 3/2021, Seite 5:
Sehr geehrter Herr Sellner, ich finde es erstaunlich, was Sie behaupten über die Volksschule zu wissen. In Ihrem Artikel sind
sachliche Fehler bzw. Behauptungen, die ich unerhört finde.
„Kinder lernen immer weniger aus Interesse und Freud, immer
weniger in ihrem eigenen Tempo und gemeinsam mit den anderen Kindern“ – Das ist eine Unterstellung, woher meinen Sie
das zu wissen? Sie meinen also, VS-Lehrer*innen wissen nichts
von Individualisierung und Differenzierung?

Ihr habt Euch in den letzten zwei Jahren der Pandemie für
mich völlig disqualifiziert. Eure Panik- und Angstmache reicht
mir nun endgültig. Setzt sich jemand von Euch mit Gehirnwäsche auseinander? Mit Angst als Mittel der Manipulation?
Reflektiert Eure Ängste, bitte und danke.
Maria

„Prüfungen, Tests und Schularbeiten…steigt der Leistungsdruck“ – in der VS wird kaum getestet, Prüfungen gibt es gar
nicht und Schularbeiten nur in der 4. Kl.
„Bildungschancen werden in Österreich vererbt“, das liegt aber
nicht nur am Schulsystem, sondern auch an den Eltern, die
nicht an der Bildung interessiert sind.

Ich bin entsetzt darüber, wie sehr Lehrerinnen und Lehrer
wieder und wieder übergangen werden und nur Direktorinnen
und Admins eine Covidprämie erhalten. Wie kann so etwas
sein?
Freundliche Grüße, Christine

Zum Coronabonus für Schulleitungen:

Darum teile ich – wie auch viele KollegInnen – den Bonus mit
dem Team!
Eine VS-Direktorin

„Unkommentierte Ziffernnoten“ gibt es in der VS nicht. Es
gibt immer einen Lernzielkatalog zum Notenzeugnis. Die Gestaltung dieses Katalogs obliegt der Schule.

Das folgende Schreiben bezieht sich nicht auf einen Kreidekreisartikel, wurde uns aber zugesandt:

„Summatives Abprüfen…erleben viele Schüler*innen,
Lehrer*innen und Eltern als Belastung“. Die Eltern entscheiden
bis zur Mitte der 2. Klasse über Noten oder nur Lernzielkatalog und seit einigen Jahren entscheiden sich die Eltern fast
ausschließlich für Notenzeugnisse.

Solche Artikel „braucht“ die Lehrer*innenschaft und die Schule! Noch dazu von einem Kollegen. Vor Ihrem nächsten Artikel
sollen Sie etwas genauer recherchieren!
Mit freundlichen Grüßen (eine VS-Direktorin)

Sehr geehrte Frau Kollegin Mag.a Pennitz,
ich beziehe mich auf Ihre Zitatensammlung „faktencheck“
(„gymnasium“, März/April 2022, S. 22) zum Thema Gesamtschule.
Mein Haupteinwand geht dahin, dass in Ihrer Sammlung überhaupt nicht unterschieden wird, ob sich ein bestimmtes Zitat
auf die Sekundarstufe I oder auf die Sekundarstufe II bezieht.
Diese Unterscheidung ist aber bei der Diskussion um die Gesamtschule extrem wichtig. Wie Sie sicher wissen, bezieht sich
die Gesamtschule auf die 10- bis 14-Jährigen (bzw. auf die
6- bis 14-Jährigen) und wohl niemand spricht sich gegen eine
Differenzierung in verschiedene Schultypen (AHS, BMHS, BS)
in der Sekundarstufe II aus.
Grundsätzlich stehe ich auch aus dem Zusammenhang genommenen Zitaten skeptisch gegenüber.
Mit gewerkschaftlichen Grüßen, Mag. Dr. Toni Hofer, Prof.
i.R.
Ein Literaturhinweis von meiner Seite: Leben und Werk von
Prof. Dr. Rupert Vierlinger (1932-2019).

Lassen Sie mich meinen großen Dank aussprechen. Ich habe
gerade Ihre Presseaussendung zu den „Entlastungsmaßnahmen“ gelesen. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich für die
Gesundheit, sei es die geistige oder körperliche, des Lehrpersonals so einsetzen. Anna

Diese Briefe ungekürzt und weitere:
http://archiv.oeli-ug.at/LesBrie202204.docx

„Lernen für Noten bestimmt immer mehr das Schulgeschehen,
wertschätzende, individuell-fördernde Unterrichtsarbeit und
formative Leistungsüberprüfungen…werden vom Lernen für
die Noten überlagert“. Woher wissen Sie das? Das ist wieder
eine ungeheure Unterstellung und eine Herabwürdigung der
Volkschullehrer*innen.
„Ein kinder- und menschenfreundliches Schulsystem ist möglich“. Ich fasse es nicht, d. h. im Umkehrschluss, das Schulsystem ist nicht kinderfreundlich? Nicht das System gestaltet den
Schulalltag, sondern die Lehrer*innen.

Kreidekreis 4 | 2022
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ÖLI-Mandatar*innen im Porträt

Hannes Grünbichler

Manfred Ortner

Steiermark
ZA-BMHS, BL der BMHS-Gewerkschaft,
ÖLI-Vorsitzender
hannes.gruenbichler@schule.at

Kärnten
Fachausschuss BMHS, DA-Mitglied
manfredo.ortner@gmail.com

Ich bin wie unser Minister
geborener Steirer. Nach
Volksschule und Gymnasium folgte ein Studium
(„kein Lehramt“) in Leoben, Graz und Deutschland.
In Leoben lernte ich meine
Partnerin Katharina kennen. 2005 entdeckte ich
mein Faible für die Wissenschaft. Mit September 2010
entschied ich mich trotz
eines Uni-Fixvertrags dafür,
den Beruf des Lehrers zu ergreifen, und habe es bis heute nicht bereut. 2012 wurde
ich das erste Mal Papa und
nochmals im April 2021.

Ich bin seit dem Schuljahr 2011/12 ÖLI-Mitglied des FA
BMHS Kärnten, vorher und nachher auch immer wieder
Mitglied des DA am CHS-Villach, „meiner“ Schule. Die
Hauptaufgabe der PV auf allen Ebenen möge die Förderung
von Lust und Leidenschaft am Unterrichten sein. Jeder bürokratische Rucksack, der sinnlos herumgeschleppt werden
muss, soll so leicht wie möglich sein bzw. abgelegt werden.
Alle kreativen Wünsche sind meiner Meinung nach nur
mit der ÖLI umsetzbar. Bei allen anderen Gruppierungen
ist ihre parteipolitische
Herkunft und „Gebundenheit“ immer wieder
spürbar. Das habe ich in
den vielen Jahren immer
wieder erfahren. In der
österreichischen BildungsKREI
DEKREIS
politik läuft immer
wieder
etwas schief. Der aktuelle
KREnur
IDfür
EKREIS
„Corona-Bonus“
Dienststellenleitung und
KRist
Administration
EIein
DEKREIS
„schönes“ Beispiel dafür!
Die Zeitung der

2014 habe ich mich erstmals für die Personalvertretung und
die Lehrergewerkschaft interessiert. Und seit den letzten
Wahlen bin ich in der Landesleitung bzw. in Bundesleitung
der BMHS-Gewerkschaft (als Stv. Vorsitzender) und seit
September 2021 im BMHS-Zentralausschuss aktiv.
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Als promovierter „Montanist“ – also mit der Brille eines
Quereinsteigers – bin ich immer wieder verwundert, wie
„wenig“ Transparenz, Mitbestimmung und Solidarität in der Schule gelebt wird. Das zu ändern, ist mir ein
großes Anliegen. Deswegen bin ich bei den Unabhängigen
Lehrergewerkschafter:innen und Personalverter:innen der
ÖLI-UG engagiert und sogar einer ihrer Vorsitzenden.
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Unabhängige Gewerkschafter*innen für mehr Demokratie
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8-9
Mit Recht 13
Gehört gelesen 14
„Bildungminister
Faßmann (ÖVP)
Kunst: Margarethe Drexel 15
dass es wiede
glaubt nicht,
r zu Distance
Digitale Angebote 16

Leaning komm
t.“ (KRON

Schluss mit dem differenzierten Schulsystem:
1 Verordnung für alle
Schultypen (NGS =
Neue Gemeinsame
Schule der 6 – 19jährigen)

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

Fragen & Antwor
ten 12
Mit Recht 13
Kunst: Franz Bergmü
ller 15
Digitale Angebo
te 16

EN-Zeitung)

Denn er hat
das „weltbeste
Sicherheitskonzept“ in der
Hand.

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

Kreidekreis
Schooldown

Leicht gebildet durchs 21. Jhdt.
mit Heinz Faßmann und Martin Netzer

gv.grafik

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

schon abonniert?

o „Ja, wir lernen derzeit
in der Schule.
Kein schert.
Schulbeginn
Wir lernen, dass
Dass der Bildungsm
wir immer als
ohne 3-StufenLetzte drankomm
inister in seinem
Kindern erklären
akademischen
en. Dass sich niemand
Sicherheitskonzept
müssen. Und die
Elfenbeinturm
so richtig um die
(warming-up
jeglichen Bezug
Kinder lernen
Dass dienach
Kinder
„von oben“ vorgegeb
auch. Dass ihre
zur Realität verloren
Netzer)
Lehrer*in
enen
hat

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

Der Montanist in mir macht mich zum Spezialisten für
„spröde“ Dinge und so weiß ich über den inneren Aufbau von Gläsern und deren Bruchmechanik Bescheid. Ich
möchte mithelfen, die de facto immer noch existierende viel
zitierte „gläserne“ Decke in all unseren Wirkbereichen zu
zerschlagen, ohne dabei den Hammer verwenden zu müssen. Echte Personalvertretungs- und Gewerkschaftsarbeit
kann nur unabhängig, den Menschen verpflichtet sein.

Was das mit ihnen

macht? Das

Konzepte leider

nur schwer bis

gar

nen komplett

und wir das unseren
überfordert, überfragt
und ausgelaug
t sind.

werden wir in
nicht realisierba
aus: https://www
ein paar Jahren
r sind.
.schulgschichtn.com/co
sicherlich sehen.“
de-428-too-many-reque
sts/

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

PV-Akademie
ONLINE
gv.grafik

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)
PV-Akademie ONLINE

via Zoom
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via Zoom

Anmeldung:

oeli-cafe@oeli-

Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at
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Gastkommentar

Kein Aprilscherz …
Fritz Posch

Ein aktuelles Beispiel aus einer Schule
in Tirol zeigt auf, wie verkrustet und
illiberal unser Schulsystem funktioniert: Gedacht als Aprilscherz hat sich
eine Abschlussklasse am 1. April vor
Beginn des Unterrichts gemeinsam
im Schulgebäude versteckt. Nach 30
Minuten, in denen die Kinder für die
Lehrkräfte nicht auffindbar waren,
sind die Kinder von sich aus in die
Klasse zurückgekehrt. Ein unspektakuläres Ereignis, welches typischerweise an einem 1. April überall in Österreich in ähnlicher Form hätte passieren
können, würde man denken.
Jedenfalls wäre ein derartiges Ereignis eine einmalige Chance für uns
Erwachsene, um sich gemeinsam über
wichtige Themen wie Verantwortung,
Aufsichtspflicht, Angst, Sicherheit und
Zusammenhalt zu unterhalten. Jedes
14-jährige Kind würde verstehen,
dass man als Lehrer*in Angst um die
Sicherheit der Kinder hat oder dass
man Angst hatte, weil man seiner Aufsichtspflicht nicht nachkommen konnte, und dass man als verantwortliche
Klassenlehrperson im schlimmsten Fall
(wenn sich z.B. ein Kind in dieser Zeit
verletzt hätte) mit disziplinären Folgen
rechnen müsste. Jedes 14-jährige Kind
wäre in der Lage, die Sorgen und Enttäuschungen der Erwachsenen zu verstehen, sofern ein derartiges Gespräch
auf Augenhöhe stattfinden würde. In
jedem Fall müsste es uns Erwachsenen
gelingen, ein aufrichtiges Einvernehmen darüber herzustellen, dass dieses
gemeinsame Verstecken vielleicht kein
besonders gelungener Aprilscherz war,
man sich aber ausgesprochen hat, sich
jetzt gegenseitig versteht und nun wieder alles gut ist.

Bedenkliches
Rechtsverständnis
Diese Chance wurde von den Lehrkräften in diesem konkreten Fall nicht
erkannt und es hat sich leider alles
Kreidekreis 4 | 2022

ganz anders entwickelt:
Die Schüler*innen wurden über ihr
scheinbar unsägliches Fehlverhalten
belehrt. Von den Lehrer*innen wurde
umgehend bestimmt, dass Aprilscherze nur maximal zwei Minuten
dauern dürfen. Bei den festgelegten
Konsequenzen wurde diese neue Regel
rückwirkend angewandt. Zusätzlich
zum Nachholen des versäumten Unterrichtsstoffes wurde über eine Strafmaßnahme entschieden. Erklärungen
von Schüler*innen wurden nicht akzeptiert.
Ein in dieser Schule bereits vorhandenes Druckmittel in Form einer Verhaltensliste wurde in erpresserischer
Manier eingesetzt und jedes Kind
bekam für diese Aktion einen Minuspunkt. Über Schüler*innen, die eine
gewisse Anzahl von Minuspunkten
auf dieser Verhaltensliste bekommen,
sitzen eines Tages die Lehrer*innen zu
Rate und entscheiden, ob diese Kinder
bei Schulveranstaltungen (z.B. Wienwoche) mitfahren dürfen oder nicht.
Es ist nicht angedacht, die Eltern oder
Schüler*innen in diese Entscheidungen
einzubinden.

Demokratischer Maßstab
Vier wesentliche Einwände möchte ich
dazu vorbringen:
Erstens:
Die von den Lehrer*innen ad hoc erfundene Regel, dass ein Aprilscherz
nur zwei Minuten dauern darf, entbehrt jeglicher vernünftigen Grundlage. Man kann diese Vorgehensweise
als klaren Fall von „Anlass-Gesetzgebung“ einstufen, die in einer demokratischen Ordnung rechtlich nicht halten
würde. Ein derartig überhastetes Vorgehen beim Aufstellen neuer Regeln,
ohne die Einbindung der Betroffenen,
wird als Willkür wahrgenommen und
führt zu weniger Vertrauen in geltende
Regeln.
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Zweitens:
Auch Schüler*innen müssen sich darauf verlassen können, dass die aktuellen Regeln halten und nicht nachträglich geändert werden. Ein wichtiger
Grundpfeiler, damit grundsätzliches
Vertrauen in Regeln entstehen kann.
Besonders unsere Schulen müssten
doch Orte sein, in denen unsere Kinder
mit positiven Erfahrungen genau dieses
Vertrauen aufbauen können.
Drittens:
Die wenigen Schüler*innen, welche ihr
Verhalten im Verlauf des „Prozesses“
rechtfertigen oder verteidigen wollten,
wurden unmittelbar mit weiteren Konsequenzen bedroht und damit mundtot
gemacht. Darüber hinaus schwebte
während des „Prozesses“ die unausgesprochene und willkürliche Konsequenz einer schlechteren Bewertung
der schulischen Leistungen im Raum.
Das Recht auf angemessene Verteidigung – eine weitere Grundsäule einer
demokratischen Ordnung – wurde den
Schüler*innen verwehrt.
Viertens:
Die von der Schulverwaltung eingeführte Verhaltensliste, in der das
Fehlverhalten einzelner Schüler*innen
dokumentiert wird, ist eine besonders
bedenkliche Entwicklung. Neben
dem Problem des Datenschutzes – es
werden personenbezogene Daten verarbeitet – ist wohl das größte Problem,
dass einzelne Schüler*innen (ohne ihre
Zustimmung dafür einzuholen) vor
der Gemeinschaft mit den Einträgen
in mittelalterlicher Manier an den
Pranger gestellt werden. Das ist einfach
nicht akzeptabel.
Der Lehrkörper und die Schulleitung
haben es hier unter demokratischen
Gesichtspunkten ordentlich versemmelt.
Wie will man Schüler*innen, die solchen
Erfahrungen ausgesetzt sind, glaubhaft
vermitteln, welche fundamentalen Rech-

Gastkommentar

Demokratischer
Reformbedarf
Unter diesen Umständen wird es uns
in unseren Schulen jedenfalls nicht
gelingen, das Vertrauen in die demokratische Ordnung zu stärken. Daher
brauchen unsere Schulen eine grundlegende Reform nach demokratischen
Regeln. Eltern und Schüler*innen
brauchen ein demokratisches, faires
und verlässliches Umfeld, in dem sie
sich sicher und gut aufgehoben fühlen.
Eine demokratisch ausgewogene
Organisations-Struktur, in der es
einen regen Austausch über die Interessen von Schüler*innen, Eltern und
Lehrer*innen gibt, damit die Bedürfnisse aller Beteiligten ausreichend Berücksichtigung finden, würde zu einer
deutlichen Verbesserung führen.

Eltern in der Zwickmühle

Mut zur Veränderung

Im Abschlussjahr stehen ein gutes
Zeugnis und die damit verbundenen
weiteren Chancen des Kindes im Fokus. Viele Eltern raten ihrem Kind daher, geschehenes Unrecht zu akzeptieren und die letzten paar Monate noch
durchzudrücken. Es ist erschreckend
und traurig anzusehen, wie hilflos und
ohnmächtig auch „gestandene Erwachsene“ diesem Problem oft gegenüberstehen.

Es ist jede*r einzelne Lehrer*in in der
Verantwortung, auf allfällige Missstände im Kollegium hinzuweisen und
die schwarzen Schafe in den eigenen
Reihen auf ihr ungeeignetes Verhalten
anzusprechen, um etwas zu verändern.
Und es sind wir Eltern, die diese überfälligen Veränderungen einfordern
müssen! Nehmen wir diese Verantwortung wahr! Lassen wir uns nicht
gefügig machen!

Leider ist es traurige Realität, dass
viele Schüler*innen - von Wien bis
Vorarlberg - im Laufe der Schulkarriere mit Missbrauch der Autorität
konfrontiert sind, und dass dieses
Vorkommnis in Österreich keine Seltenheit ist. Dieses Beispiel sollte uns
daher viel mehr die Augen öffnen und
uns als Gesellschaft aufzeigen, was
schiefläuft.

Dipl.-Ing. (FH) Fritz Posch ist Berechnungsingenieur und Bildungsdilettant,
ehem. Vorstandsmitglied eines von
Eltern getragenen Bildungsvereins

Cartoon: Pedrazzoli

te und Pflichten in einer demokratischen
Gesellschaftsordnung gelten?
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Schule

Sichere Schulen?
Alexander Krause

Gesunde Luft
Die Luftqualität in unseren Klassen
gehört dringend verbessert. Richtig ausgewählte Luftfilter in allen Klassen bzw.
moderne Lüftungsanlagen in Schulneubauten könnten die Aerosolbelastung
und damit die Möglichkeit von Infektionen stark verringern (traurigerweise
wurden im Frühjahr hingegen kontraproduktive Maßnahmen gesetzt, die die
massive Ausbreitung des Virus unter den

Cartoon: Pedrazzoli

Ich will die gegenwärtige pandemische
„Atempause“ nutzen, um über positive
Zukunftsperspektiven für unsere Schulen zu schreiben, denn an Perspektiven
oder gar Visionen herrscht eklatanter
Mangel in der österreichischen Bildungspolitik. Jahrelang von einer in
die nächste Krise stolpernd, kann
man schon froh sein, wenn „zumindest a bissl a Normalität“ im Betrieb
herrscht.

Die fallenden Coronazahlen, die sich
daraus ergebenden Lockerungen tun
der Seele gut. Vorsichtig auf einen
entspannten Sommer zu hoffen ist
wichtig! Doch wie in den letzten beiden Jahren mischt sich Angst in die
Gedanken an den nächsten Herbst.
Nicht zu Unrecht – denn wieder
einmal(!) wirkt es so, als würden im
Gesundheits- und Bildungsministerium nicht allzu viele Vorkehrungen
für die kältere Jahreszeit getroffen.
Das Schlagwort der „sicheren Schule“
hat sich früh als Worthülse entpuppt,
dabei wären sichere Schulen genau
jener Halt, den Kinder, Eltern und Bildungspersonal in schwierigen Zeiten
bräuchten. Meiner Meinung nach
wären folgende Punkte zumindest mal
ein guter Anfang:
Kreidekreis 4 | 2022

innen, Sozialarbeiter*innen, Schulpsycholog*innen und Schulärzt*innen
an den Standorten.
Wir Lehrer*innen können neben unseren
ureigenen Aufgaben nun wirklich nicht
mehr alle oben genannten Professionen
„nebenher“ ausführen! Lockdowns,
Klima- und Kriegsangst haben zur
Zunahme sozialer und psychologischer
Probleme bei zahlreichen Kindern geführt. Es muss auch damit gerechnet
werden, dass die Zahl ukrainischer
Schüler*innen noch stark steigen wird.
Auch die Auswirkungen etwaiger gesundheitlicher Folgeerscheinungen einer
Infektion mit dem Coronavirus auf
Lehrer*innen und Schüler*innen können heute noch nicht seriös abgeschätzt
werden. Dem System Schule drohen hier
große Belastungen, die es mit den bisherigen Mitteln nicht mehr zufriedenstellend bewältigen kann, fürchte ich.

Supportpersonal

„Koste es, was es wolle“, hieß es einst
2020. Für das Bildungssystem galt dies
nie. Deshalb wird realistischerweise
wohl nichts von den obigen Punkten
bald umgesetzt werden. Dabei sehe
ich in diesen Vorschlägen weder einen
großen Wurf, schon gar keine Bildungsreform. Meiner Ansicht nach wären sie
vielmehr Teil eines akuten „Erste-HilfeProgramms“, damit Schulen auch noch
in naher Zukunft ihren Aufgaben nachkommen können. Eine Schule mit besserer Raumluftqualität und adäquatem
PCR-Testkonzept, in der Leitung und
Lehrkräfte nicht mit administrativen
und sozialen Problemen überlastet werden, in der sich diese voll und ganz auf
ihre Kernkompetenzen konzentrieren
und dabei auch ausreichend Unterstützung von zusätzlichem qualifiziertem
Personal erhalten, wäre wohl schon
einmal eine gesündere, konfliktärmere,
bessere und damit sichere Schule.

Oft gefordert – verbessert hat sich nur
wenig! Es braucht endlich ausreichend
Verwaltungspersonal, Psychagog*-

Alexander Krause ist Mittelschullehrer
in Wien

Heranwachsenden und Pädagog*innen
sogar begünstigt hatten, frei nach dem
Motto „Jetzt ist’s a scho wurscht!“).
Leider blockiert bisher die Politik und
möchte davon nichts wissen. Dabei wäre
die Anschaffung eines brauchbaren
Luftfiltergerätes pro Klassenraum für
einen Staat wie Österreich leicht möglich – verglichen mit den Kosten anderer
Maßnahmen direkt ein Klacks. Die
Unabhängigen Gewerkschafter*innen
der ÖLI-UG haben zu diesem Thema im
April eine Initiative gestartet, von den
anderen Fraktionen ist mir dazu leider
nichts bekannt.
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fragen
		
Zahlreiche Kolleg*innen nützen oeliug.at/kontakt, um Anfragen zu stellen.
Katharina Bachmann berichtet aus den Antworten der Expert*innen.

Fächerzulage
Antwort
Das ist tatsächlich eine Streitfrage, weil in VBG §90m
Folgendes steht: „Die Zeiträume einer Verwendung als
Vertragslehrer des Entlohnungsschemas II L an einer im §
90c Abs. 3 angeführten Einrichtung oder mehrerer solcher
Verwendungen beim selben Dienstgeber dürfen für einen
Vertragslehrer insgesamt fünf Jahre nicht übersteigen.

Ich bin am Ende meines Studiums und möchte an einer BHS
unterrichten. Ich unterrichte Fächer der LVPflGr I und wollte
wissen, ob die stündliche Zulage von 36,90€ monatlich gedeckelt ist oder ob ich tatsächlich 738€ (36,9x20 gehaltene
Stunden) brutto dazubekomme.
Antwort
Es gibt keine Deckelung. Wenn du 20 Wochenstunden
unterrichtest, bekommst du die von dir berechneten 738€
monatlich dazu. Dies ist auch in den Ferien der Fall, aber
nicht beim 13. und 14. Gehalt. Wenn du Überstunden hast,
bekommst du auch für diese die Zulage.

Vorangegangene Zeiträume einer Verwendung als Vertragslehrer des Entlohnungsschemas I L oder in einem öffentlichrechtlichen Dienstverhältnis an einer im § 90c Abs. 3 angeführten Einrichtung oder mehrerer solcher Verwendungen
sind für diesen Zeitraum anzurechnen.“

Arbeitnehmerveranlagung

Es müssten also die Bildungsdirektion deines Bundeslandes für den Bereich Landeslehrer*innen und den Bereich
Bundeslehrer*innen zwei verschiedene Dienstgeber sein,
damit nach dem ersten Teil des Satzes die 5-Jahresregel nicht
gelten würde. Es ist zu bezweifeln, dass diese Interpretation
vor einem Arbeitsgericht halten würde. Wenn du Gewerkschaftsmitglied bist oder selbst eine gute Rechtsschutzversicherung hast, könnte das bekämpft werden. Die im § 90c
Abs. 3 angeführten Einrichtungen sind nämlich alle Schulen
von Volksschulen bis Hochschulen.

Ich bin Bundeslehrerin und hätte eine Frage zur Arbeitnehmerveranlagung: Auf unseren Lohnzetteln steht nichts
von einer Homeoffice-Pauschale. Bekommen Lehrpersonen
diese nicht? Müssen wir demnach die Ausgaben wie gewohnt
einfach bei den Werbungskosten eintragen?
Antwort
Ja, Werbungskosten wie auch sonst angeben.
Zusätzlich gibt es bis zu in Summe 300€ für die Anschaffung von „Homeoffice-Büromöbel“, wobei bis zu 150€ noch
in der Steuererklärung für 2020 angegeben werden können.
Was immer angegeben werden kann, sind die Arbeitsmaterialien, die uns der Dienstgeber nicht zur Verfügung stellt:
Computer (incl. Zubehör wie Antiviren- und sonstige Software), Drucker, Büromaterialien, Internetzugang, Handy,
Tablet. Dabei sind Anschaffungen, die einzeln über 800€ kosten, auf drei Steuerjahre aufzuteilen. Speziell bei solchen ist
ein Anteil für die nicht-berufliche Eigennutzung abzuziehen.
Die Homeofficetage von 2021 wurden ja vom Dienstgeber
erfasst und gemeldet. Diesbezüglich muss bei der Steuererklärung nichts getan werden.

Begleitung von Schulveranstaltungen
Zu wie vielen Schulveranstaltungen kann ich im pd-Vertrag
verpflichtet werden? Muss ich als Begleitperson teilnehmen,
auch wenn ich an den Tagen weit weniger Stunden unterrichten würde?
Antwort
Leider hat sich durch das neue Dienstrecht nichts geändert:
Es gibt keine Obergrenzen für solche Tätigkeiten. Schulveranstaltungen sind Teil der lehramtlichen Pflichten. Die
Schulleitung hat eine Fürsorgepflicht, was die körperliche
und psychische Gesundheit betrifft, und hat für die gleichmäßige Verteilung der notwendigen Aufgaben zu sorgen.

Weiterbildung
Ich bin im alten Dienstrecht, habe 4 Jahre an einer WMS
gearbeitet und mit diesem SJ an eine AHS gewechselt. Nun
dachte ich eigentlich, dass ich ab nächstem SJ automatisch
einen unbefristeten Vertrag bekomme, doch die Bildungsdirektion hat mir mitgeteilt, dass ich erst in 5 Jahren einen
unbefristeten Vertrag erwarten kann, da ich einen Schulwechsel von Pflichtschule zu AHS-Oberstufe vorgenommen
habe. Ist das rechtens?

Die Personalvertretung hat auf die Einhaltung der Bestimmungen zu achten. Eine eintägige Schulveranstaltung fällt
allerdings nicht unter die Einvernehmenspflicht zwischen
Schulleitung und PV. Nimmt eine teilbeschäftigte Lehrperson an einer einwöchigen Veranstaltung teil, dann wird in
dieser Woche Vollbeschäftigung bezahlt.

fragen & antworten
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Hannes Grünbichler

Zusammenfassungen unserer PV-Akademie zu „Wir bekommen ein Baby! Alles rund um Mutterschutz, Väterkarenz,
Elternteilzeit“ für jene, die selbst nicht dabei sein konnten.

terschutzverordnung (§ 2 MSchV) festgelegter medizinischer
Indikationen ausgestellt.
2.2. Absolutes Beschäftigungsverbot
Das absolute Beschäftigungsverbot beginnt 8 Wochen vor der
voraussichtlichen Entbindung (= Schutzfrist vor der Geburt
des Kindes). Es ist gesetzlich normiert und die Lehrerin darf
nicht mehr beschäftigt werden, das Dienstverhältnis bleibt
bestehen. Jetzt erhältst du Wochengeld von der Krankenversicherung (errechnet sich aus dem durchschnittlichen 3 Kalendermonate davor gebührenden Verdienst; wenn MDL geleistet
worden sind, fließt das in die Berechnung mit ein indem die
Monate 12-10 vor dem errechneten Geburtstermin herangezogen werden). Das Beschäftigungsverbot endet 8 oder (bei
Frühgeburten, Mehrlingsgeburten oder Kaiserschnittentbindungen) 12 Wochen nach der Geburt. Die Meldung über die
Höhe des Wochengeldes an die Krankenkasse erfolgt durch
den Dienstgeber.

Eine Broschüre rund um dienstrechtliche Informationen
rund um die Elternschaft findet sich unter https://www.oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/elternkarenz_
wiedereinstieg/210701_BMKO_S_III_Broschu_re_A4_Elternbroschu_re_2021.pdf

1. Du bist schwanger
Du meldest deine Schwangerschaft an die Direktion mit
voraussichtlichem Geburtstermin. Den errechneten Geburtstermin findest du im Mutter-Kind-Pass. Es gibt keine genaue
Vorgabe, wann genau die Schwangerschaft zu melden ist. Es
heißt nur, sobald dir diese bekannt ist. Viele warten zu bis
zur 10. SSW.

3. Karenz und Kinderbetreuungsgeld

Mit Bekanntgabe der Schwangerschaft greifen besondere
Schutzbestimmungen. Als Lehrerin fallen dir von nun an
MDL weg (Supplierungen dürfen im normalen Ausmaß
gemacht werden), du darfst zu keinen Gangaufsichten mehr
eingeteilt werden und an keinen mehrtägigen Schulveranstaltungen (wegen Nachtdienstverbot) teilnehmen. Besondere
Schutzbestimmungen gibt es auch für Lehrerinnen für Bewegung und Sport.

Auf eine Karenz nach dem § 15 MSchG/§2 VKG besteht
sowohl für Mütter als auch für Väter ein Rechtsanspruch bis
zum Ablauf des 2. Lebensjahres des Kindes (der Dienstantritt hat spätestens am 2. Geburtstag des Kindes zu erfolgen).
Die Karenz kann zweimal zwischen den Eltern getaucht werden. Karenzänderungen sind 3 Monate vor Wirksamwerden
zu melden. Eine gleichzeitige Karenz von Mutter und Vater
ist nicht möglich, außer beim ersten Wechsel während eines
Monats. Wenn Beschäftigungsverbot in den Ferien endet:
Karenzbeginn am Schuljahresanfang (Ferien = der bezahlte
Urlaub von Lehrer*innen). Die Bildungsdirektion schickt ein
Formular zur Meldung des Karenzmodells und des geplanten
Wiedereinstiegs.

Im Mutterschutzgesetz gibt es seit 1.1.2021 die Möglichkeit
der „Sonderfreistellung COVID-19“ nach dem neu geschaffenen § 3a: Werdende Mütter dürfen bis zum Ablauf des
30. Juni 2022 (wird gemäß COVID-Gefahr verlängert) ab
Beginn der 14. Schwangerschaftswoche bis zum Beginn eines
Beschäftigungsverbotes nach § 3 MSchG keinerlei Arbeiten
ausüben, bei denen ein physischer Körperkontakt mit anderen Personen erforderlich ist (https://www.jusline.at/gesetz/
mschg/paragraf/3a). Für Bundes- und Landeslehrerinnen
gilt diese Regelung eingeschränkt, weil als Tätigkeiten, bei
denen ein physischer Körperkontakt mit Schülern und Schülerinnen erforderlich ist, nur nachfolgende Verwendungen
von Lehrerinnen gelten: sonderpädagogische Verwendungen,
Verwendungen in der 1. und 2. Schulstufe, Verwendungen in
Bewegung und Sport und Verwendungen in Kindergartenpraxis. Schwangere Lehrerinnen sollen vom Präsenzunterricht freigestellt werde, wenn sie es selbst wollen.

Die Familienbeihilfe und das Kinderbetreuungsgeld (KBG)
können komfortabel über https://finanzonline.bmf.gv.at/
beantragt werden. Welches Modell des KBG für dich das
Richtige ist, ob einkommensabhängiges KBG (bis 365 Tage)
oder pauschales KBG (365 bis 851 Tage für einen Elternteil oder 456 bis 1063 Tage für beide Elternteile), kannst
du einfach unter https://www.frauen-familien-jugend.bka.
gv.at/dam/bmfj/KBG-Rechner/index.html nachlesen. Tipp:
Beginn mit Ende des Wochengeldes und Ende mit geplantem
Wiedereinstieg.

4. Zurück an der Schule

2. Beschäftigungsverbote

Dein Kind ist da und du willst wieder unterrichten: Melde
dich beim Dienstgeber spätestens 3 Monate vor dem beabsichtigten Wiedereinstieg. Melde dich auch rechtzeitig am
Schulstandort und gib dein gewünschtes Stundenausmaß
(ob gleich wie vorher oder weniger) und deine möglichen

2.1. Individuelles Beschäftigungsverbot
Das individuelle Beschäftigungsverbot (= Mutterschutz) wird
nach Vorlage eines fachärztlichen Freistellungszeugnisses
wirksam. Dieses wird bei Vorliegen bestimmter, in der MutKreidekreis 4 | 2022
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Rezension

Anfänge

Eine neue Geschichte
der Menschheit

David Graeber, David Wengrow
Anfänge Eine neue Geschichte der Menschheit
Aus dem Engl.: H. Dierlamm, H. Dedekind und
A. Thomsen Klett-Cotta, 4. Druckaufl., 2022
672 S, € 28,80

Ilse M. Seifried
Die Venus von Willendorf ist nicht länger eine Venus, sondern eine weise, alte
Großmutter. Wie alle Objekte diente
auch sie Forscher*innen als Projektionsfläche, die durch die Brille gesellschaftlicher Rollenbilder des 19. Jahrhunderts
blickten und sie darum als Venus deuteten. Claudine Cohen und Brigitte Röder gelangten aufgrund ihrer Analysen
unter Einbeziehung neuer Forschungen
zu diesem Ergebnis. https://science.orf.
at/stories/3212596/ Das ist eines von
vielen Beispielen, das zeigt, wie wichtig
es ist, bisherige Interpretationen immer
wieder zu überprüfen.

wirtschaft
immer mit
der Entstehung von Privateigentum verbunden
gewesen ist. Sie zeigen, dass es sich
dabei um Vorurteile handelt, und erklären, wie es zu diesen kam.

David Graeber (Anthropologe, Vordenker der Occupy-Bewegung, 1961–
2020), und David Wengrow (Archäologe und Anthropologie, geb. 1972)
analysierten die bisherigen Interpretationen der Menschheitsgeschichte und
fassten ihre über 10 Jahre andauernde
Forschungsarbeit in einem wirklich sehr
gut lesbaren Buch zusammen.

Eine bisher fehlende Synthese aktueller
anthropologischer und archäologischer
Forschung wird von den Autoren nun
vorgelegt. Sie zeigen, wie viele soziale
Organisationen es gab, die Freiheit,
Wissen und Glück in ihrem Fokus hatten. Sie dokumentieren, welch große
Bedeutung und Wirkkraft indigene Lebensweisen, deren Weltverständnis und
analytische Diskussionen auf westliches
Denken hatten und haben. „Anfänge“
macht bewusst, dass lineare Weltbilder
erst seit kurzem bestehen, und zwar mit
„katastrophalen sozialen und psychologischen Folgen“. Erst Bewegung und
prozesshaftes Denken und Entwickeln
führen aus solchen Sackgassen.

Sie hinterfragen, was bisher als Fakten
oder historische Gesetze präsentiert
wurde. Zum Beispiel, dass große Gruppen König*innen oder Präsident*innen
brauchen oder dass alle Menschen zu
Beginn in einer idyllischen sozialen Organisationsform (Garten Eden) lebten
oder die Behauptung, dass die Land-

Dieses Buch fordert Offenheit für auch
unangenehme Einsichten. Es öffnet ein
Fenster zu unerwarteter und noch größerer Diversität der Welt. Die Welt- und
Menschheitsgeschichte anders zu verstehen, lässt auch die eigene kulturelle und
persönliche Geschichte anders verstehen
und wirkt dadurch erhellend und

Arbeitszeiten (zB kein Nachmittagsunterricht od. nur am
Vormittag oder ...) bekannt in Absprache mit deiner Personalvertretung und deiner Schulleitung (du hast während
Elternteilzeit ein Recht auf Stundenplan gemäß Betreuungsmöglichkeiten).
4.1. Elternteilzeit
Du hast Anspruch auf Elternteilzeit bis zum vollendeten 7.
Lebensjahr des Kindes oder bis zu einem allfälligen späteren
Schuleintritt des Kindes mit Wahrung aller zeitabhängigen
Rechte (jede Vertrags(teil)zeit und auch Vertrag während der
Karenz zählt zu den maximal 5 Jahren befristeter Vertrag,
bei Mutterschutz und Karenz allerdings nur bis zu 2 Jahre
– https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/90l – Dauervertrag aber sowieso schon früher, wenn Dauerstunden und

bestärkt, das bisher Denkunmögliche
mutiger zu leben. Graeber und Wengrow
erzählen keine neue, großartige, einheitliche, vollständige Menschheitsgeschichte, sie vermitteln Wissen, Erkenntnisse,
Einsichten, Ausblicke, greifen provozierende Ansätze auf, verweisen auf offene
Fragen, lassen Leerstellen und regen zu
gedanklichen Experimenten an, kreativ
lebendig zu denken nach dem Motto:
„Ein Mangel an Vorstellungskraft ist
aber kein Argument.“
Es ist ihr Anspruch, „die Grundlagen
für eine neue Weltgeschichte zu legen.
Sie belegen, dass die Entwicklung der
Menschheit darauf beruht, dass „die
Innovation in neolithischen Gesellschaften auf einem jahrhundertelangen,
vorwiegend von Frauen angesammelten
Wissensschatz, der auf eine endlose
Kette scheinbar bescheidener, in Wirklichkeit jedoch ungemein bedeutsamer
Entdeckungen aufbaute.“
Dieses faszinierende und inspirierende
Buch ist ein, so finde ich, notwendiges
Buch für alle. Ich empfehle es sowohl
allen Lehrenden als auch Schüler*innen
ab der 7. Schulstufe sowie Interessierten. Es verändert.
Ilse M. Seifried betreibt die Seite: https://www.i-m-seifried.at

Anstellungserfordernisse erfüllt).
4.2. Pflegefreistellung
Du hast Anspruch auf Pflegefreistellung im Ausmaß der wöchentlichen Unterrichtszeit und bis zum 12. Lebensjahr des
Kindes eine zweite Woche. Bitte achte darauf, dass die Pflegefreistellung (wie im Gesetz vorgesehen) stundenweise abgerechnet wird. Wenn die Pflegefreistellung verbraucht ist, gibt
es gemäß https://www.jusline.at/gesetz/vbg/paragraf/29a Abs
1 Sonderurlaub aus familiären Gründen. Er ist bezahlt und
geht bis 12 Wochen pro Jahr.
Weitere rechtliche Infos immer gerne im ÖLI-Café oder
in unserem Dienstrechtsskriptum http://archiv.oeli-ug.at/
DRS21.pdf oder Rückfrage an: gruenbichler@oeli-ug.at
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Chvatals Poesie

Das Kontingent tanzt noch, bis Mitte Mai (also in Wien)
Andreas Chvatal

Zur Melodie von „Kriminaltango“

Kontingenttango x-te Wiederkehr
Wie viele Stunden haben wir, bitte sehr?
Keiner sagt was Genaues, obwohl er es weiß
Das Pflichtschulbudget ist als Thema zu heiß
Und wir warten auf die Liste
Blattgeword‘ne Transparenz
Wahrscheinlich mit der Hand geschrieben
Kommt Mitte Mai! Ja, ja so rennt‘s
Kontingenttango, wie jedes Jahr
Nicht das Geringste ist wieder mal klar
Wie viel wächst rüber vom Platz der Minoriten?
Wer wird diesbezüglich Erklärungen bieten?
Und wir würden so gern planen
Woran es leider uns gebricht
Weil wir können ja nicht ahnen
Welche Stunden krieg‘n wir, welche nicht

Kontingenttango getanzt im dunkeln Keller
Wuchsen Schül‘r:innenzahlen heuer etwa schneller?
Wenn dann im Feber alle Kindlein registriert,
Dann müsste klar sein, was jeder Schule gebührt
Doch die Kellertür ist zu
Es darf nichts nach oben dringen
Sonst haben die im Keller keine Ruh
beim Transparenzhervorbringen

Kontingenttango seit vielen Jahren
Niemals war Genau‘res zu erfahren
Wie wird gerechnet und was kommt raus?
Und wieso geht sich‘s für manche nicht aus?
Dabei wär es ja ganz leicht
Die Vollzeitäquivalente
Die man braucht, damit es reicht
Stehen fest am letzten Feberwochende

Wird‘s so weitergehen noch lange Zeit?
Öffentliche Mittel dem Geheimen geweiht?
PV und Gewerkschaft, die interessiert‘s nicht
Viel wicht‘ger ist ihnen parteikonforme Sicht
In Ermangelung `ner Partei
Sind wir für volle Offenlegung
Weil uns ist‘s nicht einerlei
Der parteiunabhängigen Bewegung

Kreidekreis 4 | 2022
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Kunst & Kultur

Druckwerk Lustenau
Druckwerkstatt | Ausstellungsraum | Veranstaltungsort
Hofsteigstrasse 21 6890 Lustenau
Das Druckwerk ist eine offene Druckwerkstatt, die ihre Infrastruktur zur Produktion von künstlerischen Werken zur
Verfügung stellt. Als Initiative von Kunstschaffenden und Interessierten bietet die ehemalige Stickereihalle Zugang zu unterschiedlichen Drucktechniken, die sich auf Grund der räumlichen
Kombination einzeln oder kombiniert nutzen lassen.
Ein großzügiges Platzangebot schafft Raum für einen temporären
Atelierplatz im Rahmen eines Projektes. Weiters werden verschiedene Workshops angeboten: Studierendenprojekte, Workshops
zu speziellen druckgrafischen und gestalterischen Themen, Schulund Lehrlingsworkshops. Die Teilnehmer erhalten einen Einblick
in künstlerische Produktionsweisen und dadurch einen greifbaren
Einblick in die zeitgenössische bildende Kunst.
Neben Kunstschaffenden der Region – also aus Vorarlberg, der
Ostschweiz, Süddeutschland und Liechtenstein – wird die Werkstatt vermehrt auch von Kunstschaffenden aus dem ferneren
In- und Ausland genutzt. Dies geschieht sowohl im Rahmen
diverser AIR Programme als auch in selbst organisierten Aufenthalten. Weitere Zusammenarbeit gibt es mit: S-MAK, Kunstraum Dock20, KUB Bregenz, der Vorarlberger Künstlervereinigung sowie mit AIR des Landes Vorarlberg.

Aktuelle Ausstellung:

Gabi Jöger – 10 Jahre
Holzschneiderei
29. April bis 31. Juli 2022

Das Druckwerk ist Ort der Vermittlung und des Austausches.
Neben der Vermittlung handwerklicher Fertigkeiten finden im
Druckwerk Ausstellungen, Künstlergespräche, Screenings und
andere Veranstaltungen statt. Zu den Formaten, die wir über
die Jahre entwickelt haben, gehören neben Ausstellungen mit
thematischer Nähe zu Druckgrafik, Grafik und Typografie, die
Künstlergesprächsreihe Ali vs. Clay, die Screenings kuratierter
Internetvideos 360x480 sowie die im Druckwerk beheimatete
Fachbuchhandlung für Künstlerbücher (FBHFKB).

Fotos Weissengruber und Partner / Kirstin Tödtling ©
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Aktuelle Kontaktpersonen der
Pädagogische Hochschule:
Wilfried Prammer, prammer@oeli-ug.at

PV-Akademie ONLINE
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

		

via Zoom im Schuljahr 2021/22

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

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

Krankenstand, Pflege-/Sonderurlaub,
Wiedereinstiegsteilzeit
BMHS:
Gary Fuchsbauer, 0680 2124358, fuchsbauer@oeli-ug.at
Montag, 13. Juni 2022
ab 18 Uhr
Peter Steiner, 0680 2197106, steinerp@oeli-ug.at
Katharina Bachmann, 066473471460, bachmann@oeli-ug.at
Anmeldung: oeli-cafe@oeli-ug.at
Hannes Grünbichler, gruenbichler@oeli-ug.at
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Info-Talk mit Expert*innen
Thema: Gemeinsame Schule

1. Juni um 19:30 Uhr per Zoom Die Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterI
Anmeldelink: a@oeli-ug.at
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Mögliche Themen www.dieubg.at
• Aufgaben der PV
• Lehrer*innen im neuen Dienstrecht
• Wie lese ich den Gehaltszettel? Was steht mir zu? Worauf muss ich achten?
• Ein Baby kommt
• Die Pension steht Myriad
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ÖLI-UG/UBG-Café: Austausch –
Diskussion – Information
Etwa einmal im Monat gibt es das
Online ÖLI-Café via Zoom gemeinsam mit Dienstrechtsexpert*innen.
Es werden individuelle Fragen und
Anliegen besprochen.
Die nächsten ÖLI-Café-Termine,
jeweils Donnerstag ab 19:30 Uhr
19. Mai, 23. Juni, 22. Sept. 2022
Anmeldung und evtl. Anliegen
vorab an: oeli-cafe@oeli-ug.at
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