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Editorial

Schluss mit lustig

Energieversorgung als Daseinsvorsorge

Gerhard Pušnik

Beate Neunteufel-Zechner, UG, Referat für Strukturwandel
und Klimaschutz, hat uns den Artikel übermittelt.
(http://archiv.oeli-ug.at/Energie-Daseinsvorsorge.pdf)
Hier einige Ausschnitte daraus:

Das Elend der bürgerlichen Bildungspolitik wird nirgendwo
so deutlich wie in Österreich. Die feudale Haltung, wir bestimmen, wem wieviel und welche Bildung zusteht, ist die
in Stein gemeißelte Staatsdoktrin. Sie wird exekutiert von
einer konservativen Partei, die - gebeutelt von korrupten
Machenschaften ihres führenden Personals – seit Beginn der
Zweiten Republik darüber bestimmt, dass nur so viel Geld
für Bildung ausgegeben wird, damit ihresgleichen irgendwo
ein Schlupfloch findet, um den erforderlichen Bildungsschein
vorweisen zu können – wenn nötig auch ohne Talent, dafür
mit dem nötigen Kleingeld ausgestattet.

[…] Vorteile einer freien Anbieterwahl in einem liberalisierten Energiemarkt sind für Stromkonsument:innen derzeit
nicht gegeben, weil der Wettbewerb zum Erliegen gekommen ist. […] Auf EU-Ebene muss daher in unmittelbarer
Zukunft die Abkoppelung der Strom- von den Gaspreisen
gelingen und das Merit-Order-Prinzip, das vorgibt, dass
das teuerste Kraftwerk am Markt den Preis für Energie
bestimmt, ist aufzugeben. […] Die EU-Staaten müssen
gemeinsam den New Green Deal umsetzen! Dazu wird
es notwendig sein, den Energie-Charta-Vertrag (ECV) zu
beenden. […] behindert die Klimawende massiv und widerspricht den Zielen aus dem Pariser Klimaabkommen. Österreich kann - so wie Italien schon 2016 - auch als einzelnes
Land aus dem ECV aussteigen.

Seit Jahrzehnten werden vernünftige Bildungsreformen von
dieser Clique unbegabter Minderleister blockiert. Damit
wird die Mehrheit der österreichischen Schüler:innen in ihrer
Entwicklung behindert, ihnen werden Lebenschancen verwehrt. Den Pädagog:innen fehlen nicht nur die sogenannte
Wertschätzung, sondern auch eine angemessene Entlohnung
und Arbeitsbedingungen, die den Anforderungen des 21.
Jahrhunderts gerecht werden.

[…] Österreich braucht […] eine zentrale Koordinationsstelle für die Energieversorgung. Die Aufgaben dieser Koordinationsstelle sind sofort vielfältig: […]
- eine transparente und für alle leistbare Energiepreisgestaltung,
- die gerechte Umverteilung von Windfall-Profits vor deren
endgültiger Abschaffung,
- die Koordination und der rasche Ausbau von klimasicheren Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien auf
dem gesamten Bundesgebiet unter aktiver Einbindung und
fairer Beteiligung der Zivilgesellschaft,
- die Herstellung von flächendeckender Netzwerkanbindung
und der Ausbau klimawirksamer Infrastruktur vom Haushalt bis zum Großbetrieb, […]
- die Einrichtung von unabhängigen und mobilen Energieberatungsstellen, die Informationen bereitstellen für
Einzelpersonen, Haus- und Dorfgemeinschaften sowie für
Betriebe und Unternehmen, […]
- das Träumen einer Fortsetzung dieser Liste mit energiepolitischen und klimafreundlichen Maßnahmen zum Wohl
aller in Österreich lebenden Menschen.

Eine fortschrittliche Bildungspolitik, wie sie im roten Wien
der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts vorgezeigt wurde, ist
ihnen ein Greuel. Gerade deshalb schrecken sie auch vor einer
Koalition der Unvernunft, mit Schwurblern, Esoterikern, Maßnahmengegner und Wissenschaftsfeinden nicht zurück. Es geht
ihnen allein um ihr politisches Überleben und dazu braucht es
derzeit keine vernünftige Bildungspolitik. Mit gekauften Medien und Meinungsumfragen lässt sich eine Zeit lang gut leben.
Den pädagogisch Interessierten wird derweil ein Kabarett geboten. Ein Bildungsminister, der von schulischen Realitäten
keine Ahnung hat und zugleich den unbeholfenen Kasperl
macht. Nicht nur zur allgemeinen Belustigung in den Blasen
der Social Media, auch das ORF-HauptabendprogrammPublikum lacht sich krumm.
Was tun? Lesen Sie doch vorerst im KREIDEKREIS über
die aktuellen Tumb- und Bosheiten vom Minoritenplatz: die
Streichung der Sozialarbeit, die Zero-Vorbereitungsstrategie
für den sicheren Herbst in den Schulen, den Trend zu Privatschulen, über fehlende Inklusion und fehlendes Personal.
Bauen Sie sich auf an den dienst- und personalrechtlichen
Hinweisen, Buchempfehlungen und der Kunstseite. Und wenden Sie sich ab vom Minoritenplatz, er hat unsere Aufmerksamkeit nicht verdient. Wenden wir uns jenen zu, die noch
was wollen, nämlich eine bessere Welt für alle.
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Die Unabhängigen Gewerkschafter:innen sind der Überzeugung, dass die Energieversorgung Österreichs eine öffentliche Aufgabe ist und dass sowohl die Bevölkerung als auch
alle Betriebe auf dem Bundesgebiet ein Anrecht auf preiswerte, erneuerbare Energien haben und sich gern an der
Veränderung unserer Energiewirtschaft beteiligen werden!
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Zweierlei

Markus Tränker

Ein neues Schuljahr beginnt in gewohnter Weise mit den gewohnten Problemen im Bildungsbereich. Dabei zeichnet sich an kaum einer Front überhaupt
eine Verbesserung der Situation ab.
Besonders unbefriedigend ist weiterhin
die Situation bei den Junglehrer:innen,
die jetzt ins erste Dienstjahr starten. Die
praxisferne Ausbildung erschwert den

Markus
Tränkers
Standpunkt

funktionierenden Unterricht vorbereiten
kann.
Auch die Aufzeichnungen der Leistungsfeststellungen ist eine Herausforderung,
die viel zu wenig besprochen wird. Ich
selbst habe im Laufe der Jahre mein System immer wieder weiterentwickelt und
neue Aspekte hinzugefügt. Dabei sollten
die Aufzeichnungen nicht nur eine Beurteilung abbilden und ermöglichen, sondern auch für Außenstehende nachvollziehbar sein. Wird das in der Ausbildung
thematisiert?

Berufseinstieg: Effektive Unterrichtsplanung, Aufzeichnungen der Leistungsfeststellungen und die Handhabung von
Sokrates sind kein Teil der Ausbildung.
Das wäre aber dringend nötig.

Neu in diesem Schuljahr ist für die
Induktionsphase, dass man fachfremd
nicht mehr eingesetzt werden soll: „Vertragslehrpersonen in der Induktionsphase, die über eine Lehramtsausbildung
verfügen, sind im Rahmen ihrer Lehrbefähigung zu verwenden. Weiters sind sie
nicht für die Wahrnehmung der Funktion einer Klassenvorständin oder eines
Klassenvorstandes sowie zu dauernden
Mehrdienstleistungen heranzuziehen.“

Eine Planung von Unterrichtsstunden mit
Tabellen und in Minuten gegliedert ist
Nonsens, so lässt sich eine volle Lehrverpflichtung niemals im ersten Dienstjahr
bewältigen. Wichtig ist eine Anwendung
verschiedener, erprobter Methoden auf
unterschiedliche Unterrichtsgegenstände,
damit man ohne großen Zeitaufwand

Mit dieser Maßnahme versucht der Dienstgeber, die Junglehrer:innen zu entlasten.
Bleibt zu hoffen, dass dies auch an kleinen
Schulen umgesetzt werden kann. Eine Verwendung in den ausgebildeten Fächern hilft
sicher, leichter im neuen Beruf Fuß zu fassen. Ich wünsche allen Kolleg:innen einen
reibungslosen Schulstart!

Ein Beitritt, der sich auszahlt.
Unabhängige Bildungsgewerkschaft

Bildungstagung
„Schule für alle“
Muss Schule mit Leistungsdruck
verbunden sein?
Müssen Bildungschancen
vererbbar sein?
Wie kann Inklusion im Schulbereich
sinnvoll funktionieren?
Viele fragen sich, welche Zukunft
hat Schule, wie wird die Schule der
Zukunft aussehen?
Die Österreichische Lehrer*innen
Initiative (oeli-ug.at) initiiert daher
gemeinsam mit der Unabhängigen
Bildungsgewerkschaft (dieubg.at)
und den Unabhängigen in den Gewerkschaften (ugoed.at) die Salzburger Bildungstagung vom 30.9.
bis 1.Oktober.
Unterschiedliche Initiativen werden sich mit Expert*innen aus
dem Bildungsbereich austauschen. Lehrer*innen vernetzen
sich mit Elternvertreter*innen und
Vertreter*innen politischer Parteien und Interessensverbänden um
Schwung in die Debatte zu bringen:
Was benötigt Schule im 21.Jahrhundert? Welche Veränderungen sind in
unserem „erstarrten“ Schulsystem
möglich? Wie wollen wir zukünftigen Generationen Bildung vermitteln?
Der Kreidekreis informiert in der
nächsten Ausgabe über diese Tagung
in Salzburg.

Salzburger Bildungstagung
vom 30. Sep. bis 1. Okt. 2022
Ausgebucht

Rechtsschutz | Beratung |
Service ab dem 1. Beitrittstag
www.dieubg.at
3

Kreidekreis 6 | 2022

Gastkommentar

Herr Tursky (* 1988) ist einer der
Jüngsten in der Regierung; womöglich
eine „Zukunftshoffnung“ der ÖVP.
Bevor er Digitalisierungsstaatssekretär
wurde, war er Mitarbeiter im Team

du jemand digital abholen willst – was
ist damit gemeint? Wenn die Menschen
noch nicht „digital sind“, muss man
sie dann nicht „analog abholen“? Tursky: „90 Prozent der Berufe erfordern

der Bildung in Österreich ändern?“
Tursky darauf: „Die Bildung ist ein
absoluter Schlüssel dafür.“ Wofür?
Keine Antwort. Er spricht dann von
einer digitalen Bildungsreform; die
beginne „bei der Infrastruktur. Natürlich muss der Overheadprojektor
und ab einer gewissen Schulstufe auch
die Kreidetafel verschwinden. Es steht
nicht mehr in jeder Schule ein Overheadprojektor oder eine Kreidetafel,
das ist mir bewusst, aber es soll diese
Dinge in keiner Schule mehr geben.“
Hier ortet Tursky offenbar die zentralen Symptome einer problematischen
Schule – das ist aber der falsche Ort.
Ja, der Overheadprojektor war ein
technisches Zwischenstück zwischen
Tafel und Beamer, aber die Tafel ist
ganz sicher nicht das Problem der
Schule oder der Schulen.

Dem Sekretär ist nix zu schwär …
… auch wenn er sich no ned auskennt
Michael Bürkle

Platter – als dieser noch LH und Parteiobmann war. Im Interview (Standard (5.9.2022, S. 7) erläutert Florian
Tursky als quasi-Bildungsminister seine „Pläne für eine digitale Schule“.

Bildung und Digitalisierung
Zunächst setzen sich der STANDARD
und Tursky zwischen alle Stühle, nämlich inmitten „von Robotern, 8K-Monitoren und Kühlschränken, die ihren
Inhalt dank künstlicher Intelligenz
erkennen“, also, nach STANDARD,
an den „Puls der Digitalisierung“. Wie
nett und sinnbildlich. Dann Tursky:
„Prinzipiell ist die Bildung Schlüssel
für die Digitalisierung.“ Da verwechselt er Ursache und Folge. Ich denke,
die Digitalisierung ist ein Schlüssel zur
Bildung – allerdings nicht der einzige.
Für Tursky ist Bildung – was versteht
er überhaupt darunter und davon?
– ein Zweck, ein Werkzeug für die
Digitalisierung. Vielleicht sollte man
mit dem jungen Mann einmal Bildung
definieren?

heute digitale Grundkenntnisse, die
ein Drittel der Österreicher aber nicht
hat.“ Ja, wie will er denn dieses Drittel
„digital abholen“? Tursky: „Früher
haben wir von Globalisierungsverlierern und -gewinnern gesprochen,
wir werden in Zukunft von Digitalisierungsgewinnern reden.“ Nein: wir
können auch heute schon von Digitalisierungsverlierern sprechen und die
Globalisierung wird auch trotz Tursky
das Thema bleiben – in einer globalen
Klimakatastrophe.

Tursky: „Die digitale Grundbildung
ist der Schlüssel, sie kann ein ChangeMoment sein, den wir nutzen müssen.
Wir bekommen gerade viele junge
Lehrer auf den Markt, die sehr motiviert sind, da bewegt sich schon sehr
viel. Und natürlich glaube ich schon,
dass wir auch in der Schule einen
Mind-Change zusammenbringen, dass
Bildung digital ist.“

Schlüssel?
Der Standard fragt: „Was muss sich in

screenshot

Dann ein richtiger Satz des Sekretärs:
„Wir müssen vom Kindergarten bis
ins Altersheim die Menschen dort abholen, wo ihr Kenntnisstand ist.“ Ja,
eh: wenn man sie nicht dort abholt, wo
sie sind, kommen sie nicht an Bord.
Dann: „Und wir müssen sie digital
abholen.“ Das wird schwierig: wenn
Kreidekreis 6 | 2022

Change-Moment und MindChange …
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Der Sekretär kann BildungsNeudeutsch; supi. Ja, Herr Tursky
beobachtet „junge Lehrer auf dem
Markt“. Wer Lehrer (und Lehrerinnen
wohl auch) als Marktgegenstände betrachtet, plant an der Realität vorbei.
Junge Lehrerinnen und Lehrer sind
keine Marktgegenstände, sondern
wertvoll ausgebildete Bildungsarbeiterinnen und -arbeiter, die ein vernünftiges Arbeitsumfeld brauchen.
Schule ist aber nicht nur Unterricht;
Schule muss sich mit der alltäglichen
gesellschaftlichen Realität auseinandersetzen. Da braucht es nicht nur

Gastkommentar

Lehrer*innen, sondern
auch Sozialarbeiter*innen
und Psycholog*innen an
den Schulen – und die
lassen sich nicht durch
Tablets oder Whiteboards
und Whitescreens ersetzen. Junge Lehrer*innen
müssen heute zu einem
relativ geringen Gehalt
deutlich mehr unterrichten
als unsereins früher: sehr
viele schmeißen aufgrund
schlechter Arbeitsbedingungen den Job auch bald
wieder hin. (Hat sich der
Sekretär schon nach dem
Grund dafür gefragt?)
Wer eine Schulstunde
(durchaus realistisch!) mit
insgesamt einer Stunde
Vorbereitung und einer
Stunde Nachbearbeitung
(Korrekturen, Feedbacks
etc.) hochrechnet, kommt
heute schnell auf eine
50-Stunden-Woche – da
sind dann administrative
Tätigkeiten noch nicht
mitgerechnet.

aber eh nicht. Er ist eh nur für
Digitalisierung zuständig.)
Ich bin dafür, in die Digitalisierung der Schule zu
investieren, wenn gleichzeitig
im gleichen Ausmaß in die
Reform des Systems Schule
investiert wird.

Der Ausbau
Der Rest des Interviews dreht
sich dann um den Ausbau
der Internet-Technologie in
Österreich. Jaja: da soll sich
der Herr Staatssekretär gern
darum kümmern. Eine gute
Infrastruktur ist eine der Voraussetzungen für gute Schulen. Aber nicht die einzige.

Die „digitale“ Schule

Ja, klar: unsere Welt wird
immer „digitaler“ i.S.v. immer mehr digital verwaltet.
WolfGeorg, Schräger Sekretär, Holz, Metall, 2022
Das ist unvermeidlich; darauf
www.artquer.at
Foto: Günter König
müssen wir uns einstellen.
Aber Bildung und Wissen
„sind“ nicht digital: sie sind
analog und digital; es gibt beides.
Problem ist auch, dass Kinder im Alter
Schulen sind auch nicht nur analoge
von zehn Jahren auf konkurrierende
und digitale „Daten“ oder DatenBildungswege aufgeteilt werden und
Eine neue Schule
sammlungen, sondern sie bestehen
dass damit Bildung vererbbar wird. (Ein
Hier müsste man ansetzen: die Digitaliauch aus Beziehungen, KommunikaTeilproblem davon sind die überborsierung ist nicht das Problem; das Protionen, Interaktionen. Die kann man
denden Nachhilfe-Schwarzmärkte an
blem sind menschenfeindliche Arbeitsmehr oder weniger digital unterstütden Gymnasien.) Das Problem ist auch,
bedingungen – für Lernende wie für
zen, aber nicht ersetzen.
dass Schulen sich als vormittägliche
Lehrende. Das Problem ist, dass es zu
Lerntrichter begreifen und am Nachwenig Möglichkeit für Kommunikation
Ich weiß (auf der Basis des Interviews)
mittag eine Art „Nachmittagsbetreuunter Lehrenden und mit Lernenden
nicht, wie viel Ahnung Herr Tursky von
ung“ anbieten – statt den Schultag in
gibt – und das ist kein technisches
Digitalisierung hat. Von Schule hat er
Lern-, Sport-, Kunst- und Ruhephasen,
Problem. Unterricht ohne (gute!)
sehr wenig: er war dort. Der Sekretär
die sich über den gesamten Tag verteiKommunikation zwischen Menschen
hat noch einiges zu lernen. Der STANlen, aufzuteilen. Welche Parteien wehgeht aber nicht. Das Problem ist auch,
DARD-Interviewer Peter Zellinger auch.
ren sich gegen diese – an sich gar nicht
dass Schule in uralte, völlig überholte
mehr so – neuen Ideen? Es ist vor allem
Formen gepresst wird: in sogenannte
Dr. Michael Bürkle, Dir. Abendgym.
die ÖVP, der auch Tursky angehört.
„Klassen“. Diesbezüglich gäbe es im
Innsbruck 2016-2022, seit 1. 5. 2022
österreichischen Schulsystem vielverin Pension.
sprechende Reform-ansätze – z.B. an
Will Tursky die „digitale Schule“, daden „klassenlosen Abendgymnasien“;
mit er sich um die wirklichen Probleme
Die Langfassung dieses Artikels steht auf
allein: sie werden kaum gesehen. Das
nicht mehr kümmern muss? (Muss er
http://www.buerkle.work/sekretaer_zu_schwaer
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Bildungslandschaft

Zur Heimlichtuerei einer Privatschule
Waltraud Klement-Schneider

Seit mehr als einem Jahr gibt es das
Gerücht, dass die Privatschule Marienberg in Bregenz nach der Gründung
einer reformpädagogischen Mittelschule nun um die Genehmigung
für ein Oberstufenrealgymnasium
angesucht hat. Das Gerücht hält sich
hartnäckig, wird wieder bestätigt,
dann dementiert. Ein solches Vorhaben sollte allerdings nicht „verdeckt“
geführt werden, sondern bedürfte
dringend der schulpolitischen und öffentlichen Diskussion.
Denn die Eröffnung einer weiteren
privaten Allgemeinbildenden Schule in
Bregenz hat massive Auswirkungen auf
die Schülerinnen und Schüler und die
gesamte Bildungs- und Schullandschaft
in Bregenz.
Schon jetzt stehen zwei öffentlichen
Gymnasien zwei katholisch-konfessionelle Privatgymnasien gegenüber.
Mit der Eröffnung eines BORG Marienberg wäre ein Ungleichverhältnis
zugunsten der Privatschulen gegeben.
Bildung von jungen Menschen sollte
primär Aufgabe des Staates sein
und nicht in die Hand einer Glaubensgemeinschaft gegeben werden.

Dazu kommt noch, dass der Träger
dieser Schule (sowie einiger weiterer
in Vorarlberg) die Baden-Württembergische Kolpinggemeinschaft ist.
Wir gäben also die Bildung unserer
Jugendlichen in die Abhängigkeit des
Auslandes.
Eine weitere katholische Privatschule
würde die Bildungslandschaft verändern. Die, die es sich leisten können,
suchen Ihresgleichen im Rahmen einer
entgeltlichen schulischen Institution. Die beiden anderen öffentlichen
Gymnasien müssen mit „dem Rest“
leben. Ich bin Lehrerin an einer dieser
öffentlichen Schulen und bin stolz
darauf, eine multireligiöse und diverse
Schüler*innengruppe unterrichten
zu dürfen. Ich finde es für unsere
Gesellschaft äußerst wichtig, dass
junge Menschen aus der Blase ihres
sozioökonomischen und konfessionellen Umfelds herauskommen, andere
Lebensbedingungen und Glaubensgemeinschaften kennenlernen, um sich
gemeinsam für eine pluralistische,
friedliche, sich gegenseitig respektierende Gesellschaft einzusetzen und
eine solche im Kleinen leben und antizipieren.

„Demopaket für Lehrkräfte“
– siehe https://teachersforfuture.at/aktiv-werden/klimastreik
Dort gibt es die Blaupause „Schulbezogene Veranstaltung KLIMASTREIK“. Das ist
eine Anleitung, mit der Schulen, deren Bildungsdirektionen den Klimastreik nicht zur
schulbezogenen Veranstaltung erklären, dies selber tun können. Denn es ist wieder
nur in Vorarlberg und Wien mit entsprechenden Verordnungen zu rechnen.
„Auch Lehrkräfte, Schüler*innen und Eltern sind gefordert, für das Überleben der
Zivilisation und eine lebenswerte Zukunft für alle auf die Straße zu gehen. #PeopleNotProfit #EnergiewendeFürAlle
Gerade wir Lehrer*innen sollten uns nicht hinter einer vermeintlichen Neutralität verstecken, denn aus dem wissenschaftlichen Standpunkt zu Klimakrise und Klimawende, dem Grundsatzerlass Politische Bildung sowie den ausbleibenden politischen Maßnahmen folgt klar die Notwendigkeit, für eine entsprechende Veränderung persönlich
einzustehen und diese Veränderung auch in die Schule zu tragen.“

Kreidekreis 6 | 2022
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Ist es nicht sogar gegen den christlichen Grundgedanken der Gerechtigkeit, der gleichen Chancen, des
gegenseitigen Respekts, wenn ein (privilegierter) Teil der Gesellschaft sich
zusammenschließt, eine enge Wertegemeinschaft bildet und der Auseinandersetzung mit „den anderen“ aus dem
Weg geht?
Wem die Chancengleichheit von
jungen Menschen am Herzen liegt,
der kann eine weitere kleine Schule
in Bregenz nicht gutheißen. Es ist
gerade in der Sekundarstufe II eine
gewisse Schulgröße notwendig, dass
die Schüler*innen aus einem Angebot wählen können. Dies betrifft die
Sprachenwahl und das Angebot an
Wahlpflichtfächern. Auch ist es für
die Qualität einer Schule ein großer
Vorteil, wenn es ein Kollegium gibt,
das sich aus Menschen mit unterschiedlichen Weltanschauungen und
Lebensentwürfen zusammensetzt
– das schafft Auseinandersetzung,
weitet den Blick über den eigenen
Tellerrand, sowohl innerhalb des Kollegiums als auch für die Schülerinnen
und Schüler.

Psychische Gesundheit
Mittlere und höhere Schulen in Vorarlberg:

Schulsozialarbeit schon nach einem Jahr wieder gestrichen
Protestschreiben der Vorarlberger Lehrer*innen Initiative und der Bildungsgewerkschaft
Das Angebot war gut, es war dringend notwendig und es wurde von
den Schüler:innen gut angenommen:
Die Schulsozialarbeit an mittleren
und höheren Schulen in Vorarlberg.
Ende August kam das „Aus“ aus
dem Bildungsministerium. Schon
ab kommendem Montag dürfen die
Schulsozialarbeiter:innen ihre Beratungsstunden nur mehr an Pflichtschulen (Volks- und Mittelschulen)
anbieten, jedoch nicht mehr an den 32
Bundesschulen.
Im vergangenen Schuljahr waren fünf
Schulsozialarbeiter:innen (4 Stellen)
für die 32 mittleren und höheren Schulen in Vorarlberg im Einsatz. Sie waren
jede Woche (je nach Schulgröße) bis
zu einem Tag an jeweils einer anderen Schule. Dieses gute, notwendige
und niederschwellige Angebot wurde
von den Schüler:innen der mittleren
und höheren Schulen (AHS-Unterund Oberstufe, HAS, HAK, HTL,
HLT, HUM) - immerhin fast 17.000

Schüler:innen - gut angenommen. Im
Schuljahr 2022/23 wird es dieses Angebot nicht mehr geben, das Bildungsministerium finanziert es nicht mehr.
„Immer wieder sind die psychische
Gesundheit, aber auch die zunehmende Belastung der Kinder und
Jugendlichen sowie Forderungen nach
zusätzlichen Unterstützungs- und
Beratungsangeboten ein Thema und
dann streicht das Ministerium ein gerade eben entstandenes Angebot. Das
hat doch einen klaren Vertrauensverlust bei den Schüler*innen zur Folge.
Direktor:innen und Lehrer:innen
können über dieses Vorgehen nur
mehr den Kopf schütteln. Wir sind alle
empört über diese Ignoranz und werden das nicht einfach so hinnehmen“,
betont Katharina Bachmann (BMHS).
Noch im Juli gab es zuletzt die Zusicherung, dass die Schulsozialarbeit
für die Zukunft gesichert sei. Dann
wurde allerdings die Finanzierung

durch das Ministerium geändert. Die
Schulsozialarbeiter:innen werden nun
nicht mehr über das ÖZPGS finanziert,
sondern über das Finanzausgleichsgesetz. Mit der Konsequenz, dass damit
nur mehr die Sozialarbeit in den Pflichtschulen bezahlt werden kann. Weder
die Landesstatthalterin, Frau SchöbiFink, noch die Direktorin der Bildungsdirektion, Evelyn Marte-Stefani, konnten bisher in Wien etwas erreichen.
„Das ist ein Schildbürgerstreich. Die
Verantwortlichen im Ministerium
wissen offenbar nicht, was sie tun
bzw. welche Konsequenzen ihr Tun
hat. Wir verlangen, dass dieses Missgeschick korrigiert wird. Die mittleren
und höheren Schulen werden hier klar
benachteiligt und es ist ein Affront
den Schüler:innen gegenüber“, empört
sich der AHS-Lehrer:innenvertreter
Gerhard Pušnik und hält fest: „Die
Schüler:innen brauchen dieses Unterstützungsangebot der Schulsozialarbeit
dringend“.

ÖGB-Betriebsrät*innentagung am 7.9.2022
Helene Schuberth, Chefökonomin des
ÖGB, stellte die aktuelle Situation dar:
3 Mio. Menschen in 35% der Haushalte
können sich ihre Grundausgaben nicht
mehr leisten. Die Miniwarenkorb-Inflation ist 20%, die Strompreisbremse wird
kein Deckel, sondern nur eine Bremse,
denn die 10 Cent für den Grundbedarf
gelten nur bis zu einem Strompreis von
40 Cent, da maximal 30 Cent zugezahlt
werden. Derzeit haben wir eine Inflation
von 11,3% und eine rollierende Inflation (Schnitt der letzten 12 Monate) von
6,3%. Das Wirtschaftswachstum ist bei
ca 4%. Ein Mindestlohn von 1700 € ist
nicht mehr zeitgemäß und ist auf 2000
zu erhöhen.
Wir erleben massives Marktversagen.
Ein Monopolist, Gazprom, bewirkt

die Inflation und die Politik müsste
reagieren. Im Windschatten der Inflation werden die Preise übermäßig
angehoben und so Gewinne daraus gezogen. Die Regierung hat nur versucht
Haushalte und Wirtschaft zu entlasten:
Energiegutschein, Klimabonus, Familienentlastung, . . . Aber einerseits haben
manche noch gar nichts bekommen und
andererseits nehmen Einmalzahlungen
keine Ängste, weil sie auf Dauer nichts
bringen. Und diese Maßnahmen gab es
wohl auch nur, weil sich am 8.6.2022
bei der ÖGB-Veranstaltung 3200
Gewerkschafter*innen versammelt
haben. Aber es gab keine Anhebung
der Sozialleistungen. Übergewinnbesteuerung gibt es auch noch nicht. Ganz
allgemein ist kein Beitrag der Vermögenden vorgesehen!
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In den 3 Arbeitsgruppen: Kommunikationsfallen, Best Practice, Forderungen an die Politik, haben mehr
als 300 Teilnehmer*innen intensiv
diskutiert. Die Ergebnisse kommen
demnächst auf oegb.at
Am Ende dankte Wolfgang Katzian allen Betriebsrät*innen und
Personalvertreter*innen für ihre
Arbeit.
Es geht bei uns nicht darum, nur etwas für die Leute, sondern mit ihnen
was zu tun. Es geht darum, weiterhin
nachhaltig am guten Leben der Menschen zu arbeiten. Wir übernehmen
Verantwortung, aber wir lassen uns
nicht auf den Kopf machen.
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Schule und Zukunft

Wenn wir es mit Inklusion in der Bildung wirklich ernst meinen, wird es
nicht reichen, an einzelnen Schrauben
zu drehen. Und wenn an Schrauben im
System gedreht wird, muss immer mitbedacht werden, was die Veränderung
für bestimmte Gruppen – zum Beispiel
Kinder mit Behinderung – bedeutet.

Wenn Unterstützungspersonal notwendig ist, kann das zur Verfügung gestellt
werden.
Wenn es fachliche Expertise braucht
(z.B. unterstützte Kommunikation,
Gebärdensprache, Brailleschrift), wird
sie zur Verfügung gestellt, so viel und
so lange wie nötig
– darüber kann
die Schule entscheiden.

Inklusive Schule –
System neu aufsetzen
bitte!
Die Vision
Eltern kommen mit einem Kind, das
nicht in die Schublade „NORMAL“
passt, zur Schuleinschreibung in die
Schule, für die sie sich entschieden
haben.
Sie werden freundlich begrüßt und
willkommen geheißen. Die Schule
macht sich ein Bild von den Bedürfnissen des Kindes und schafft Bedingungen, damit das Kind sich in einer
Gruppe von Kindern gut weiterentwickeln kann. In der Schule gibt es gut
ausgebildete Pädagog:innenteams mit
der Haltung, jedem Kind einen guten
Platz zum Lernen zu bieten.
Diese Teams begleiten eine Gruppe von
Kindern kontinuierlich. Der Personalschlüssel ist so, dass genügend Ressourcen da sind, um Beziehung zu den
Kindern aufzubauen und jedem einzelnen Kind, ob „tief-, mittel- oder hochbegabt“ (frei nach Andreas Steinhöfel:
Rico, Oskar und die Tieferschatten,
2008) einen guten Platz zum Lernen zu
schaffen.
Wenn es eine kleinere Gruppengröße
als die übliche braucht, kann die Schule das im Rahmen ihrer Autonomie
ermöglichen.
Kreidekreis 6 | 2022

Die Schule bietet
ganztägige Betreuung für ALLE
Kinder an.
Die Schulverwaltung vertraut
darauf, dass die Schulleitung mit ihrem Team gute Entscheidungen trifft
und sich Unterstützung holt, wenn sie
welche braucht. Es muss nicht ständig
alles kontrolliert und gerechtfertigt
werden.
Es gibt unbürokratischen Austausch
auf Augenhöhe mit der nächsten Hierarchieebene.

Derzeitiger Stand der Dinge
ist jedoch:
Es gibt Integrationsklassen mit motivierten Lehrer:innen. Teams mit
langjähriger Erfahrung und guten
Unterrichtskonzepten. Sie tun, was sie
können, unter Rahmenbedingungen,
die ihre Arbeit zunehmend erschweren.
Im Rahmen unserer intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema in der
Initiative Bessere Schule Jetzt! tauchte
der Leitfaden für Inklusion, Integration
und Sonderpädagogik in Wien (Hrsg.
Stadtschulrat für Wien, 2014) auf. Hier
sind die Rahmenbedingungen für die
Integration von Kindern mit Behinderungen klar formuliert. Darauf konnten
sich Pädagog:innen jahrelang stützen.

Ein Schelm, wer glaubt, die Bedingungen hätten sich in Richtung Inklusion verbessert. Nein, der Leitfaden hat
keine Gültigkeit mehr. […]
Diversität und Inklusion erfordern vor
allem eines: Flexibilität, die Fähigkeit,
sich auf unterschiedliche Bedürfnisse
einzustellen – die Neuerungen im
Schulsystem der letzten Jahre haben
die Spielräume der einzelnen Schule,
der einzelnen Pädagog:innen zunehmend beschränkt.

Innovative Schulkonzepte
dürfen nicht zum Etikettenschwindel werden
Gerade Wien nimmt hier als Großstadt
eine Sonderstellung ein. Die Bevölkerung wächst, sie ist bunt und heterogen. Es gibt viele Familien mit besonderen Herausforderungen. Das spiegelt
sich auch in den Schulklassen wider.
Gleichzeitig werden die Klassen größer, die Personalressourcen weniger. Es
fehlt an allen Ecken und Enden. Das
steht einem zeitgemäßen Unterricht
entgegen.
Viele innovative Schulkonzepte wurden in Wien entwickelt und erfolgreich
gelebt, zum Beispiel die verschränkte
Ganztagsschule oder integrative Mehrstufenklassen. Ohne genügend Personalressourcen werden sie verschwinden
oder zum Etikettenschwindel.
Wenn der Computer nicht mehr funktioniert, hilft manchmal ausschalten
und neu starten.
Was hilft im Schulsystem???
Die Autorinnen sind eine Sonderpädagogin in einer Wiener Volksschule und eine
Mutter, die ein IT-Unternehmen und eine
inklusive Familie managt. Beide sind engagiert in der Initiative Bessere Schule
www.bessereschule.jetzt

Der ganze Artikel: https://www.schulgschichtn.com/inklusive-schule-system-neu-aufsetzen-bitte
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Saubere Luft für helle Köpfe –
Mach mit und gewinn ein Aranet4
Ursula Göltl

Das Schuljahr hat im Wesentlichen
ohne Schutzmaßnahmen begonnen,
infizierte Lehrkräfte dürfen unterrichten, infizierte Schüler*innen mit
FFP2-Maske am Unterricht teilnehmen. Strengere Regelungen gelten
in Volksschulen und in einzelnen
Bundesländern in den Pflichtschulen.

	
  

Medizinisches Personal in Infektionsabteilungen kann mit Schutzausrüstung umgehen. Dass das auch
Lehrkräfte und Schüler*innen über
einen langen Schultag hinbekom	
  
men, darf bezweifelt werden. Umso
wichtiger wird die Innenraumluft.
Bei ausreichendem Luftwechsel
----------------können sich Aerosole nicht so stark anreichern.
Effektives
Zum Folder:
Zum Folder (Seite 10-11)
Lüften braucht Feedback, ob auch wirklich ausreichend
Initiative Gesundes Österreich www.igoe.at
Frischluft zugeführt wurde. Beim Betreten eines vollbesetzInitiative Gesundes Österreich www.igoe.at
ten, ungelüfteten Klassenraums fällt die „muffige“
Raumluft
IGÖ
sich
saubere Luft ein
den
InformatiIGÖ setzt sich für saubere Luft
einsetzt
und hat
denfür
Informationsfolder
aufund
Seitehat
7 und
8 gestaltet.
Wir
stellen
diesen
Folder
auch
auf
der
ÖLI-UG-Homepage
zur
Verfügung
zum
Selbstdruck.
auf. Während der Stunde bemerkt man nicht, dass die Luft
onsfolder auf Seite 10 und 11 gestaltet. Wir stellen diesen
	
  
immer schlechter wird.
Folder auch auf der ÖLI-UG-Homepage zur Verfügung zum
	
  
Selbstdruck.
__________	
  
-‐	
  Heimdruckvariante	
  
mit	
  Druckrändern:	
  
https://t.co/XGLMwjihLW	
  
Deshalb haben die Lehrergewerkschaften vor
dem Som- Heimdruckvariante
mit Druckrändern:
	
  
mer CO2-Sensoren gefordert. Das Land Niederösterreich
https://t.co/XGLMwjihLW
-‐	
  Heimdruckvariante,	
  clean	
  für	
  einen	
  tintensparenden	
  Druck:	
  https://t.co/xf4pRV2PsX	
  
hat schon 2021 tausende CO2-Messgeräte 	
  für Schulen und
- Heimdruckvariante, clean für einen tintensparenden
	
   diese Geräte
Kinderbetreuungsstätten angeschafft. Damit
Druck: https://t.co/xf4pRV2PsX
auch eingesetzt werden und wirklich optimiert gelüftet wird,
VORTEILE AUF
WISSENSCHAFT
Wir kommen drei Wochen ohne
braucht es jedoch noch viel Aufklärung.
EINEN BLICK

UND BEST PRACTICE

Wir wollen dazu beitragen und verlosen in Kooperation mit
der UGöD vier transportable Aranet4-Messgräte - je eines für
APS, AHS, BMHS und (auch ldw.) Berufsschulen. Dieses ist
via APP einfach bedienbar. Mitspielen können aktive Lehrkräfte über unsere Homepage www.oeli-ug.at

Wissenschaftliche Erkenntnisse und viele praktische
Erfahrungen

zeigen,

CO2-Messgeräten

dass

und

der

Einsatz

einfachen

von

Ventilator-

Frische und saubere Luft gewährleistet einen sicheren
Betrieb von Schulen und Kindergärten. Das bringt viele
Vorteile mit sich:

Fensterlüftungen sowie Filtersystemen die Luftqualität
Mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit

hoch und das Infektionsrisiko niedrig halten.
Konkrete Zahlen für die Effektivität liefern laufende
Studien,

wie

die

Untersuchung

in

10.000

Klassenräumen der italienischen Region Marche. In

Reduktion der Heizkosten durch effizientes Lüften
Weniger Fehlzeiten und Krankenstandstage
Weniger Supplierstunden bei Pädagog:innen

jenen Räumen, die mit Lüftungstechnologie ausgerüstet
Weniger Bildungsverlust, mehr soziale Teilhabe

wurden, sank die Infektionsrate um mehr als 80%.
Ein vom Max Plank Institut entwickeltes low-cost
Lüftungssystem kommt bereits in mehr als 600

Nahrung, drei Tage ohne Wasser, aber
nur drei Minuten ohne Sauerstoff aus.
Deswegen braucht es:

SAUBERE LUFT
FÜR

HELLE KÖPFE

Weniger Betreuungsaufwand in den Familien
Mehr Wohlbefinden und Gesundheit für alle

Klassenräumen der Stadt Mainz zum Einsatz. Die Stadt
Lübeck

hat

Kindergärten

Die Gewinner*innen bitten wir um einen kurzen Erfahrungsbericht für den nächsten Kreidekreis.

alle
mit

ihre

städtischen

CO2-Sensoren

Schulen

und

ausgestattet.

CLEAN YOUR AIR BEFORE YOU SHARE IT!
WWW.IGOE.AT/SAUBERE-LUFT

Mit zusätzlichen Systemen wie HEPA-Filtern können
Klassen- und Gruppenräume schnell und kostengünstig
aufgerüstet und für einen sicheren Betrieb fit gemacht
WWW. IGOE . AT

werden.

INFO@ IGOE . AT

MEHR BEST PRACTICE BEISPIELE, STUDIEN

Die Tochter einer Kollegin hatte ein Aranet4 am zweiten
Schultag im Unterricht mit. Die Abbildung zeigt das Messprotokoll während der vier Unterrichtsstunden. Der Grenzwert
von 800 ppm CO2 pro m³ Raumluft wurde de facto nicht
eingehalten. So ist und bleibt Schule ein Hochrisikosetting
(orange-roter Bereich).

So wie wir sauberes Wasser trinken,
wollen wir saubere Luft atmen.

UND KNOW-HOW AUS ALLER WELT UNTER
WWW.IGOE.AT/SAUBERE-LUFT

Erwachsene nehmen täglich bis zu
23.000 Atemzüge, Kinder fast doppelt
so viele. Die Luftqualität trägt damit
entscheidend zum Wohlbefinden und
zur Gesundheit bei. Sorgen wir jetzt für
bessere Luft in Innenräumen!

Impressum
Unabhängige GewerkschafterInnen
im Öffentlichen Dienst und in
ausgegliederten Betrieben (UGÖD)
Belvederegasse 10/1, 1040 Wien

Unterstützt durch

Initiative Gesundes Österreich

Der Folder auf den Seiten 10 und 11 kann auch herausgenommen und aufgehängt werden
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UND KNOW-HOW AUS ALLER WELT UNTER

MEHR BEST PRACTICE BEISPIELE, STUDIEN

werden.

aufgerüstet und für einen sicheren Betrieb fit gemacht

Klassen- und Gruppenräume schnell und kostengünstig

zusätzlichen Systemen wie HEPA-Filtern können

Kindergärten mit CO2-Sensoren ausgestattet. Mit

Lübeck

Klassenräumen der Stadt Mainz zum Einsatz. Die Stadt

Lüftungssystem kommt bereits in mehr als 600

Ein vom Max Plank Institut entwickeltes low-cost

Infektionsrate um mehr als 80%.

mit Lüftungstechnologie ausgerüstet wurden, sank die

der italienischen Region Marche. In jenen Räumen, die

Studien, wie die Untersuchung in 10.000 Klassenräumen

Konkrete Zahlen für die Effektivität liefern laufende

hoch und das Infektionsrisiko niedrig halten.

Fensterlüftungen sowie Filtersystemen die Luftqualität

CO2-Messgeräten

der

Impressum
Unabhängige GewerkschafterInnen
im Öffentlichen Dienst und in
ausgegliederten Betrieben (UGÖD)
Belvederegasse 10/1, 1040 Wien

Unterstützt durch

INFO @ IGOE . AT

WWW . IGOE . AT

CLEAN YOUR AIR BEFORE YOU SHARE IT!
WWW.IGOE.AT/SAUBERE-LUFT

Mehr Wohlbefinden und Gesundheit für alle

Weniger Betreuungsaufwand in den Familien

Weniger Bildungsverlust, mehr soziale Teilhabe

Weniger Supplierstunden bei Pädagog:innen

Weniger Fehlzeiten und Krankenstandstage

Reduktion der Heizkosten durch effizientes Lüften

Mehr Konzentration und Leistungsfähigkeit

Vorteile mit sich:

Betrieb von Schulen und Kindergärten. Das bringt viele

dass

Frische und saubere Luft gewährleistet einen sicheren

zeigen,

Erfahrungen

VORTEILE AUF EINEN
BLICK

Wissenschaftliche Erkenntnisse und viele praktische

WISSENSCHAFT UND
BEST PRACTICE

Initiative Gesundes Österreich

So wie wir sauberes Wasser trinken,
wollen wir saubere Luft atmen.

Erwachsene nehmen täglich bis zu
23.000 Atemzüge, Kinder fast doppelt
so viele. Die Luftqualität trägt damit
entscheidend zum Wohlbefinden und
zur Gesundheit bei. Sorgen wir jetzt für
bessere Luft in Innenräumen!

HELLE KÖPFE

FÜR

SAUBERE LUFT

Wir kommen drei Wochen ohne
Nahrung, drei Tage ohne Wasser, aber
nur drei Minuten ohne Sauerstoff aus.
Deswegen braucht es:
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Dazu braucht es saubere Luft in allen Klassen- und

schlechter Belüftung von anderen eingeatmet werden.

gesundes Raumklima

600 ppm

Leistung sinkt um 50%

Kopfschmerzen und Müdigkeit

1400 ppm

2000 ppm

Grippe,

Corona

oder

anderen

Schultag brauchen können!

unsere Schulkinder und Pädagog:innen an einem langen

CO2 GESTEUERTES LÜFTEN SPART HEIZKOSTEN UND
SORGT FÜR EIN ANGENEHMES RAUMKLIMA.

DAUER Zu langes Lüften im Winter beeinflusst die
Energieeffizienz negativ.

nach, Kopfschmerzen und Müdigkeit steigen. Nichts, das

Luft schneller getauscht.

der Außentemperatur. An kalten Tagen wird die

TEMPERATUR Die Lüftungsdauer ist abhängig von

oder geturnt, muss eher gelüftet werden.

anwesender Personen und Tätigkeit. Wird gesungen

DOSIS Die CO2 Belastung ist abhängig von der Anzahl

BEI INFEKTION BLEIB ZU HAUSE!

verwenden und regelmäßig TESTEN.

In Hochinzidenz-Zeiten gutsitzende MASKEN

Gruppengrößen verringern.

Auf genügend ABSTAND achten und

NACH DRAUßEN an die frische Luft verlegen.

Unterricht und Aktivitäten so oft wie möglich

Pilzpartikel sowie Feinstaubbelastung.

LUFTFILTER verringern die Virus-, Pollen- und

ABLUFTVENTILATOREN sorgt für klare Köpfe.

verlässlich wann:

Konstanter Lufttausch mittels

Zeiten gelüftet werden. Ein CO2 Messgerät zeigt

ermöglicht rechtzeitiges Lüften.

CO2-MESSUNG kontrolliert die Luftqualität und

LUFT IST EIN LEBENSMITTEL.
HALTEN WIR SIE SAUBER UND UNS GESUND!

Jeder Raum ist anders und muss zu unterschiedlichen

BEI 2000 PPM ENTHÄLT JEDER ATEMZUG
MEHR ALS 4% BEREITS AUSGEATMETE LUFT.

Aerosole zu entfernen.

1000 ppm sinkt. Konzentration und Lernfähigkeit lassen

Untersuchungen zeigen, dass die kognitive Leistung ab

Leistung sinkt um 15%

1000 ppm

AB 800 PPM IST FRISCHLUFT ERFORDERLICH

gesunde Außenluft

420 ppm

beeinflussen unser Wohlbefinden negativ:

für die Qualität der Innenraumluft. Hohe CO2-Werte

CO2 sammelt sich in ungelüfteten Räumen und ist ein Maß

mit

Erkrankungen. CO2-Messung hilft, gezielt zu lüften und

Ansteckung

Gruppenräumen, wie auch in Turn- und Speisesälen.

hält unsere Kinder gesund und leistungsfähig.

Speichel, die sich in der Raumluft sammeln und bei

und geben 500 Liter CO2 an die Umgebung ab.
Sind diese Aerosole infektiös, steigt das Risiko einer

Filterung sorgen wir für eine bessere Luftqualität. Das

werden Aerosole freigesetzt. Das sind kleine Partikel aus

CO2 an die Luft ab. Pro Tag atmen wir ca. 12.000 Liter Luft

DIE MEISTE ZEIT UNSERES LEBENS
VERBRINGEN WIR IN INNEN-RÄUMEN:
AUSBILDUNG, BERUF,
FREIZEIT,
TRANSPORTMITTEL U.V.M.

Mit durchgängigen Luftmessungen, guter Belüftung und

SAUBERE LUFT
FÜR HELLE KÖPFE

Beim Atmen, Sprechen, Lachen, Singen oder Husten

GETEILTE LUFT UND
AEROSOLE

Mit jedem Atemzug nehmen wir Sauerstoff auf und geben

CO 2 ALS MARKER
FÜR LUFTQUALITÄT

Österreichische Lehrer*innen Initiative – Unabhängige Gewerkschafter*innen
für mehr Demokratie – oeliug.at, a@oeli-ug.at, 0680 2124358
Offener Brief an den Bildungs minis ter

5.8.2 022

Unabhängige Lehrergewerkschafter*innen: COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung ohne eigene Schulregelungen führt zu Rechtsbruch!
Die Unabhängigen Lehrergewerkschafter:innen (ÖLI-UG) meinen, eine Umlegung der COVID-19Verkehrsbeschränkungsverordnung ohne eigenen Schulregelungen führe willentlich zum Rechtsbruch. Es reiche nicht aus, die
Verantwortung einfach wegzuschieben. Einen derart „schlampigen“ Umgang mit der Rechtsordnung kann der Bildungsminister,
selbst Jurist, doch nicht wollen.
Sehr geehrter Herr Bundesminister ao. Universitätsprofessor Mag. Dr. Polaschek,
sehr geehrter Herr Generalsekretär Mag. Netzer,
der Sozialminister hat per Verordnung am 1.8.2022 die Quarantäneverpflichtung für positiv auf Sars-CoV-2 getestete Personen
aufgehoben. An ihrer Stelle wird die COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung erlassen. Zusammengefasst bedeutet dies,
dass positiv getestete Menschen ohne Symptome bzw. Menschen mit einem CT-Wert unter 30, sich frei bewegen und in die
Schule gehen könnten, wenn sie dauerhaft eine FFP2-Maske tragen.
Wie diese Regelung in der Schule funktionieren soll, ist uns als Personalvertreter:innen überhaupt nicht klar: Selbstverständlich
ist, dass Lehrpersonal bei Erkrankung mit Symptomen sich telefonisch beim Hausarzt in den Krankenstand meldet. Jedenfalls
ist die Schule immer zu informieren, auch bei einem nur positiven Testergebnis. Hier fangen aber die Probleme an: Für
besonders kritisch halten wir den Umstand, dass künftig infiziertes Lehrpersonal arbeiten soll und dass gesundes Lehrpersonal
infizierte Schüler:innen in Präsenz unterrichten soll. Würde die COVID-19-Verkehrsbeschränkungsverordnung unmittelbar auf
den Schulbetrieb umgelegt, so würde es sich dabei unserer Meinung nach um eine Mischung aus Verantwortungslosigkeit und
Fahrlässigkeit an der Grenze zur Körperverletzung von Gesunden handeln. Selbst führende Spitzenjurist:innen an den
Universitäten haben sich so geäußert und Vertreter:innen der Ärztekammer halten das Konzept der „Eigenverantwortung“ für
gescheitert.
Was passiert jetzt?
Was plant das Bildungsministerium?
Das Lehrpersonal unterliegt unterschiedlichen Rechtsnormen. Zusammenfassend lässt sich für alle im Schulgebäude
Anwesenden aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen so etwas wie ein „Gefährdungsverbot“ ableiten. Das folgt aus §§
178 f Strafgesetzbuch, die eine Gefährdung von Menschen durch eine übertragbare Krankheit unter Strafe stellen. Daraus
resultiert die Verpflichtung, alles Zumutbare zu tun, um jemand anderen nicht anzustecken, wenn man selber infiziert ist. Nun
gab es eine Maskenpflicht auch bisher schon in den Schulen und sie ist nichts Neues. Der grundlegende Unterschied ist,
Maskentragen stellte eine bloße Vorsichtsmaßnahme dar – für den Fall, dass man selbst oder andere infiziert sein sollten,
ohne es zu wissen. Jetzt geht es aber um Menschen, die wissen, dass sie infiziert sind. Weiß man das, und setzt andere einer
Ansteckungsgefahr aus, steht man bereits im Kriminal. Und dazu genügen wohl kleine Nachlässigkeiten im Umgang mit der
Maske.
Gemäß § 51 Abs 3 SchUG haben Lehrer:innen insbesondere auf die körperliche Sicherheit und auf die Gesundheit der
Schüler:innen zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren.
Positiv getestete Lehrer:innen mit Maske in den Schulräumen verstoßen gegen diese Rechtsnormen, weil das Tragen einer
Maske keinen zuverlässigen Schutz bietet. Dies hat unlängst die Virologin Dorothee von Laer im ZIB-2 Interview ausgeführt
und viele Studien bestätigen das. Expert:innen meinen nun, dass die Politik ihre Wirksamkeit völlig überschätzt. Das
Außerachtlassen von Schutzmaßnahmen würde daher die Fürsorgepflicht gemäß § 1157 Abs 1 ABGB verletzen.
Wir fordern, dass positiv getestete Lehrpersonen ihren Präsenzunterricht disloziert (im Homeoffice) abhalten können. Dasselbe
gilt für positiv getestete Schüler:innen. Sie sollen Distanzunterricht erhalten. Diese Regelung hatten wir schon und sie hat sich
bewährt. Wenn im gleichen Haushalt eine andere Person positiv getestet wurde und eine räumliche Absonderung nicht möglich
ist, soll als Vorsichtsmaßnahme ebenfalls die Möglichkeit des dislozierten Unterrichts in Anspruch genommen werden können.
Die Schule sollte erst nach einem negativen PCR-Test wieder betreten werden. Mit diesen Schutzmaßnahmen wären die
Dienstgeberpflichten im Sinne des § 3 des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes weitgehend erfüllt.
Halten wir uns bitte gemeinsam vor Augen, dass Ansteckungen von Schüler:innen und das Eintragen des Virus in Haushalte
mit vulnerablen Personen (Eltern oder Großeltern) unbedingt verhindert werden muss. Als Bildungsminister mögen Sie bitte
mitbedenken, dass Vulnerable auch Kinder haben, die die Schule besuchen.
Im Schulbereich gilt § 7 der Schulordnung, wonach Eltern eine anzeigepflichtige Krankheit unverzüglich melden müssen. Diese
Verpflichtung trifft volljährige Schüler:innen selbst. Das Vorliegen einer übertragungsfähigen Krankheit begründet einerseits
gerechtfertigtes Fernbleiben von der Schule gemäß § 45 Abs 2 SchUG. Andererseits rechtfertigt § 49 SchUG den Ausschluss
von infizierten Schüler:innen vom Präsenzunterricht. Die Ausnahmeregelung, die in der COVID-19Verkehrsbeschränkungsverordnung für Volksschulen vorgesehen ist, muss unbedingt auf den übrigen Schulbereich analog
ausgedehnt werden, weil permanentes, korrektes Maskentragen im Schulalltag schlichtweg weltfremd ist. Bedenken Sie auch,
dass es zum Maskentragen auch arbeitsrechtliche Normen gibt. Kontrollierte regelmäßige Maskenpausen für positiv Getestete
wären eine Notwendigkeit, das mag woanders funktionieren, in der Schule ist es wohl illusorisch.
Daher sind diese Sonderregelungen für den gesamten Schulbereich unabdingbar.
Wir begrüßen, dass Angehörige von Risikogruppen wieder vom Dienst freigestellt werden können und dass für Schwangere
wieder eigene Regelungen gelten sollen.
Jedoch bitten wir Sie dringend, unsere Bedenken und unsere Vorschläge ernst zu nehmen und die daraus resultierenden
Sonderregelungen rechtzeitig vor Schulbeginn mit entsprechendem Vorlauf zu deren Umsetzung festzulegen.
In Erwartung einer verantwortungsvollen Regelung verbleiben wir hochachtungsvoll
Dr. Hannes Grünbichler, Stv. Vorsitzender der BMHS-Gewerkschaft
Claudia Astner, Bundesleitung der APS-Gewerkschaft
Mag. Ursula Göltl, Stv. Vorsitzende der AHS Gewerkschaft
Bernd Kniefacz, ZA der Wiener Pflichtschullehrer*innen
Beate Anna Sonnweber, MSc, BEd, Bundesleitung d. BS-Gewerkschaft Andrea Schweitzer, ZA der steirischen APS
Mag. Andreas Berghold, ZA der steirischen Berufsschulen
Mag. Josef Gary Fuchsbauer, GÖD-Vorstandsmitglied
Kontakt:
Hannes Grünbichler, 0650 9254988, gruenbichler@oeli-ug.at
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Rezensionen
Ilse M. Seifrieds Buchempfehlungen
I
Der Buchtitel „Von Frauen geführte
Versklavtenaufstände“ macht neugierig, denn
tatsächlich habe
ich zu diesem
Thema noch kein
Buch gelesen. Die
Autorin Rebecca Hall, deren
Großeltern versklavt waren, ist
Wissenschaftlerin und Juristin. Ihre Familiengeschichte wirkte auf sie, prägte sie und zwang
sie geradezu, sich auf die Suche nach
der Vergangenheit zu machen.
Sie recherchierte in New York, London
und Liverpool. Sie forschte in alten
Gerichtsakten und Logbüchern nach.
Sie fand auch in Korrespondenz und
gerichtsmedizinischen Akten Beweise,
dass Frauen Aufstände in den Jahren
1708 und 1712 initiierten und anführten. Sie fand das heraus, was in
weißer traditioneller Geschichtsschreibung bisher ignoriert wurde. Sklavenaufstände sind belegt, doch Frauen
kamen in den Berichten bisher nur zwischen den Zeilen vor.
Das Buch umfasst die Vorgeschichte, die
auf das Thema einstimmt, und 10 Kapitel. In der Graphic Novel verbindet Hall
gekonnt Historisches mit Fiktion und
konstruiert so die wahrscheinliche Vergangenheit von Adono und Alele. Fakt
ist, dass Frauen nicht nur Aufstände auf
den Schiffüberfahrten planten und leiteten, sondern sie bekämpften auch auf
dem Festland ihre Sklavenhalter.
Hall schließt mit den Worten: Wenn
wir unsere Vergangenheit zurückholen, wird unser Erbe des historischen
Widerstands, unser unwirtlicher Weg,
die Lücke füllen, die uns verschwinden
lassen könnte. Wir sind empowernd
und genießen das Leben. Das ist unser
Erbe in Bewegung, unsere Superkraft.
Für die Zukunft!

Dieses „wir“ umfasst nicht die weißen
Leser:innen, doch kann die Graphic
Novel Empathie und Verstehen bei
diesen auslösen und alle anderen bestärken. Zusammenfassend lässt sich
sagen, dass der Autorin gelungen ist,
ihre persönliche Geschichte mit der
nationalen Geschichte zu verbinden, die
real in Bewegung geraten ist. Rufe aus
der Vergangenheit vermittelt Wissen
und regt zur Reflexion an und ist in der
Oberstufe gut einsetzbar.
Rebecca Hall (Text), Hugo Martínez
(Ill.): Rufe aus der Vergangenheit - Von
Frauen geführte Versklavtenaufstände.
Eine Graphic Novel, s/w , Unrast Verlag
2022 € 18,50

II
Frida Kahlos Selbstbildnis am Buchcover spricht mich an. Die Timeline auf
den ersten Buchseiten gibt einen gelungen strukturierten Überblick: 1500,
1600, 1700, 1800, 1900-1930, 19401960. Alle Künstlerinnen sind, mit
Geburts- und Sterbejahr ergänzt, auf
einen Bick sichtbar. Im Buch sind sie
alphabetisch geordnet und entsprechend
nummeriert. Auf der linken Seite befindet sich ein lila unterlegter Streifen mit
den wichtigsten
Infos. Im Text
daneben werden
Details zu Leben und Arbeit
beschrieben.
Mindestens ein
Werk ist ganzseitig abgebildet,
bei manchen
auch zwei oder drei. Exemplarisch hier
einige Namen: Marina Abramovic,
Louise Bourgeois, Sophie Calle, Camille Claudel, Isa Genzken, Eva Hesse,
Hannah Höch, Jenny Holzer, Frida
Kahlo, Käthe Kollwitz, Tamara de
Lempicka, Maria Sibylla Merian, Paula
Modersohn-Becker, Gabriele Münter,
Niki de Saint Phalle und Élisabeth
Vigée-Lebrun.
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Die Vielfalt der Lebenswege, Hindernisse und Glücksfälle beeindruckt. Diese
sind im Zusammenhang der meist hart
erkämpften gesellschaftlichen Veränderungen, die Frauen immer mehr Freiheiten, Öffentlichkeit und Anerkennung
ermöglichten, zu sehen. Ebenso, welch
große Rolle elterliche und andere Unterstützung und Förderung ausmachte.
Bedauerlich ist, dass meist die Väter, ob
Beamter, Zollbeamter, Arzt o.a., nicht
jedoch die Mütter und deren Einfluss
auf ihre Tochter erwähnt werden. Dieses
Buch ist eine unabdingbare Grundlage
für jeden schulischen Kunstunterricht
und alle Interessierten. Denn nach wie
vor dominieren Männer die Kunstwelt,
den Kunstmarkt, die Kunstgeschichte,
was dieses und alle anderen Bücher zu
diesem Thema immer noch notwendig
macht. Die Künstlerinnen waren Pionierinnen, die nicht nur Künstler:innen
wichtige Impulse gaben, sondern auch
neue Stilrichtungen, die oft vereinnahmt oder ignoriert wurden, begründeten.
Diese Künstlerinnen-Sammlung bietet
erste kompakte Über- und Einblicke,
die motivieren, diese zu vertiefen, sich
die Originale der Künstlerinnen anzusehen und auch nach weiteren Arbeiten
zu recherchieren und nicht genannte
Künstlerinnen für sich zu entdecken.
Christiane Weidemann ist studierte
Germanistin und Ethnologin. Über Petra
Larass macht der Verlag keine Angaben.
Auch Melanie Klier ist dem Verlag keine
Info wert. Wertschätzung geht anders.
Abschließend erinnere ich an die ausgezeichneten Dokus über Künstlerinnen
(z.B. Gabriele Münter) und die von
Künstlerinnen kuratierten virtuellen
Ausstellungen von Künstlerinnen in
arte tv.
Christiane Weidemann, Petra Larass,
Melanie Klier: 50 Künstlerinnen, die
man kennen sollte 160 Seiten, 120 farbige Abbildungen, Prestel 2019, € 20,60
Weitere Rezensionen:
https://www.i-m-seifried.at
Kreidekreis 6 | 2022
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Erstaunliche Passivität
Thomas Czypionka via Twitter

Mir ist unverständlich, warum Wirtschaft und Verwaltung nicht auf wirksamere Maßnahmen gegen #COVID19
in #Schulen drängen.
In unseren Interviews im Rahmen des
Projekts @PER1SCOPE_EU zeigt sich,
dass die Schulen wesentlich für Personalausfälle in Krankenhäusern sind.
Zum einen geht von ihnen ein erhöhtes
Infektionsrisiko für das Personal aus,
zum anderen führen erkrankte und
quarantänisierte Kinder zu erhöhtem
Betreuungsbedarf.
Schulklassen sind in Hinblick auf
Infektionen ein Hochrisikosetting. Es

muss gelingen, einen geregelten Schulunterricht mit geeigneten Infektionsschutzmaßnahmen zu verbinden.
Eine Teststrategie zur Früherkennung
des Geschehens ist gerade wegen der
derzeit geringen Testrate dringend notwendig.
Lüftungsmaßnahmen, die die Aerosolbelastung senken, sind auch Investitionen in den Bildungserfolg, da
es einen erwiesenen Zusammenhang
zwischen Luftqualität und Leistungsfähigkeit des Gehirns gibt. Wenn
man nicht überall Belüftungsanlagen
einbauen kann, so kann man dann
zumindest mit CO2 Sensoren ein Lüf-

tungsregime erstellen. Auch beim Impfen gibt es eine erstaunliche Passivität.
Dabei wissen wir, dass Geimpfte nicht
nur weniger schwer erkranken, sondern auch weniger ansteckend sind und
frühzeitig mit Symptomen reagieren,
sodass die Übertragbarkeit oft durch
diese angezeigt wird und die Leute zuhause bleiben können. Gilt das meiste
sinngemäß auch für Kindergärten.
Dr. Thomas Czypionka ist Mediziner und Ökonom. Er leitet die Forschungsgruppe Gesundheitsökonomie
und –politik am Institut für Höhere
Studien (IHS) schrieb am 3.9.2022
diesen Thread auf Twitter.

	
  

Fakten zur Inflation	
  

mit Beiträgen zu diesen und anderen Themen - Sept. 2022	
  

Wenn die Börsen nicht in der Lage sind, sozial verträgliche Preise hervorzubringen, sind sie dieser Aufgabe zu
entheben. https://www.ugoed.at/fakten-zur-inflation/
	
  

Energieversorgung als Daseinsvorsorge	
  

Wir sind der Überzeugung, dass die Energieversorgung Österreichs eine öffentliche Aufgabe ist und dass
sowohl die Bevölkerung als auch alle Betriebe auf dem Bundesgebiet ein Anrecht auf preiswerte, erneuerbare
Energien haben und sich gern an der Veränderung unserer Energiewirtschaft beteiligen werden!
https://www.ugoed.at/energieversorgung-als-daseinsvorsorge/
	
  

Globaler Klimastreik am 23. September 2022	
  

Am 23. September gemeinsam mit Fridays for Future auf den Straßen. Für eine schnellere und umfassende
Klimapolitik, die auch den globalen Süden fair unterstützt. thttps://www.ugoed.at/globaler-klimastreik-23.-9.-2022/
	
  

Österreichweite Demonstration für die Menschenrechte von Menschen mit
Behinderungen - Dem o: 28. Septem ber ab 11 Uhr	
  

Am 28.9. wird österreichweit für die Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen demonstriert. Auslöser
für die Entscheidung zum öffentlichen Protest war der völlig ungenügende Nationale Aktionsplan (NAP)
Behinderung, der am 6. Juli 2022 vom Ministerrat – trotz massiver Kritik von Interessenvertretungen von und
für Menschen mit Behinderungen – beschlossen wurde. https://www.ugoed.at/demonstration-menschenrechtevon-menschen-mit-behinderungen/
	
  

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/
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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	
  

Kreidekreis 6 | 2022

14

&antworten

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

Zeitkonto 1
Kann ich im Rahmen des Zeitkontos meine 4 Mehrdienstleistungen des kommenden Schuljahres in den darauffolgenden
zwei Schuljahren mit jeweils 2 Stunden verbrauchen bzw.
eine geringere Lehrverpflichtung bei vollem Bezug eingehen?

zeitung gearbeitet. Es gab Monate, in denen ich sehr wenig
gearbeitet/verdient habe, und Monate, in denen ich auf ein
Vollzeitgehalt kam. Wie sind hier die Chancen, dass Teile davon als Vordienstzeiten angerechnet werden? - Als Deutschlehrer kann z.B. durch die maturablen Zeitungstextsorten
(Kommentar, Leserbrief) und den Medienschwerpunkt im
Lehrplan m.E. durchaus argumentierte werden, dass durch
diese Erfahrung eine bessere Ausübung des Lehrberufs erwartbar ist.

Antwort
Die von dir angedachte Vorgehensweise ist nicht möglich,
da immer jeweils mindestens 50% der Lehrverpflichtung aus
dem Zeitkonto genommen werden muss. Wenn du also mindestens 10 WE Jahresüberstunden (= 360 WE) gesammelt
hast, kannst du diese als Zeit nutzen.

Antwort
Dass journalistische Tätigkeit für Deutschlehrer*innen anrechenbar ist, steht in der Verordnung, allerdings im aliquoten
Ausmaß der Beschäftigung, die entweder aus einer zeitlichen
Angabe im Vertrag ermittelt werden kann oder mittels
Vergleich mit dem Jahreseinkommen als Lehrer im ersten
Dienstjahr.

Zeitkonto 2
Ich bin mit 16 WE an einer LWS tätig (Dienstgeber = Land).
Zusätzlich bin ich mit 8 WE an einer AHS (Dienstgeber =
Bund). Insgesamt unterrichte ich also 24 WE. Gibt es für
mich eine Möglichkeit das Zeitkonto in Anspruch zu nehmen?

Allerdings ist per Verordnung auch festgelegt, dass in allgemeinbildenden Fächern in Summe maximal 6 Jahre angerechnet werden. UND es ist NICHT möglich die ohnedies
wegen des öffentlichen Dienstes in der MS (immer voll)
angerechnete Zeit ein zweites Mal anzurechnen. UND Tätigkeiten vor Abschluss der erforderlichen Ausbildung für
die derzeitige Anstellung werden praktisch auch nicht angerechnet. Hier müsste ein entsprechendes „wissenschaftliches
Niveau“ nachgewiesen werden, was wohl bei Journalismus
nicht anerkannt wird.

Antwort
Leider nicht. Bei beiden Dienstgebern besteht ein (Teilbeschäftigungs)Vertrag und es kommt zu keiner Abrechnung
von Überstunden. Nur solche könnten bei Dauervertrag im
alten Dienstrecht auf ein Zeitkonto gespart werden. Dies ist
jedes Schuljahr am Beginn bis 30.9. im Dienstweg zu melden!

Umstellung auf unbefristeten Vertrag
Ich arbeite seit 2 Jahren an einer AHS und war davor 3 Jahre
mit Sondervertrag in zwei NMS angestellt. Bei der Verlängerung des Dienstvertrages nahm ich nun an, nach meinem
5. Jahr auf unbefristet umgestellt zu werden, was aber nicht
der Fall sein wird, da der Dienstgeber (3 Jahre Land, 2 Jahre
Bund) nicht derselbe ist. Gibt es eine andere Möglichkeit für
L1 anzusuchen, um nicht weitere 3 Jahre warten zu müssen?

Gehalt mit Sondervertrag
Ich beginne im Herbst mit einer vollen Lehrverpflichtung
in einer MS zu arbeiten. 8 Stunden Deutsch und der Rest
Nebenfächer. Was verdient man in etwa, wenn man einen
Sondervertrag hat (Studium noch nicht abgeschlossen, zur
Zeit ca 140 ECTS)?

Antwort
Das mit demselben Dienstgeber steht leider tatsächlich im
Gesetz. Andererseits ist aber sowieso auch schon vor dem
6. Dienstjahr ein Dauervertrag zu geben, wenn gesicherte
Stunden unterrichtet werden. Der Dienststellenausschuss soll
sich bei der Schulleitung in diesem Sinne einsetzen und die
Schulleitung bei der Bildungsdirektion die Umstellung auf
I-L verlangen.

Antwort
Nach unseren Inforamtionen bekommst du einen Vertrag in
der „Ausbildungsphase“, sodass du 85% vom pd-Gehalt bezahlt bekommst. Das pd-Gehalt in Stufe 1 ist bei einer vollen
Lehrverpflichtung 2.908,20 Euro, davon 85%: 2.472 Euro
brutto 14x/Jahr. Dazu kommen für die 8 Stunden Deutsch
als Fächerzulage (8x28,70=)229,60 Euro brutto 12x/Jahr.
Das ergibt netto pro Monat ca. 1.900 Euro. Dazu kommen
in den Monaten September, November, März, Juni die Anteile am 13./14. Gehalt, sodass netto in Summe im Jahr ca.
26.690 Euro herauskommen.

Anrechnung von Vordienstzeiten
Ich habe neben meiner Ausbildung und neben meinen NMSJahren gesamt 10 Jahre als freier Mitarbeiter einer Tages-
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Hannes Grünbichler

Neue Bestimmungen für die Induktionsphase
für Junglehrer:innen

Und im Abs. 4 wird festgestellt, dass ein Bericht über den
Verwendungserfolg nach einer mindestens 6-monatigen unterrichtlichen Verwendung die Induktionsphase bereits beendet.
Abs. 6: „Die erfolgreiche Zurücklegung der Induktionsphase
ist von der Personalstelle zu bestätigen.“

Sie dürfen nur in jenen Unterrichtsgegenständen eingesetzt
werden, die ihrer Ausbildung entsprechen. Regelmäßige
Überstunden sowie die Heranziehung als Klassenvorstand
bzw. Klassenvorständin – mit Ausnahme von Volksschulen –
sind unzulässig, wobei es in Bezug auf den ausnahmsweisen
Einsatz für Klassenvorstandstätigkeiten eine einjährige Übergangsphase gibt, diese also 22/23 bei Bedarf erlaubt sind.

Gemäß Abs. 10 hat eine „Vertragslehrperson in der Induktionsphase an den Vernetzungs- und Beratungsveranstaltungen
gemäß § 39a Abs. 4 und gegebenenfalls an einem durch die
Pädagogischen Hochschulen angebotenen Coaching teilzunehmen. Der Vertragslehrperson in der Induktionsphase ist für
die Erfüllung dieser Aufgaben 1 Wochenstunde der weiteren
zwei zu erbringenden Wochenstunden (§ 40a Abs. 3, 3.Satz)
anzurechnen.“

(Folgende Info stammt aus https://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXVII/I/I_01576/fname_1455695.pdf):
Das Dienstverhältnis beginnt bei abgeschlossenem Lehramtsstudium (auch WiPäd) mindestens auf Bachelorniveau
1 Woche vor Unterrichtsbeginn, bzw. ohne dieses noch 1
Woche früher; in dieser Zeit sind 5- bzw. 10-tägige PHLehrveranstaltungen zur Einführung in die Strukturen und
Rechtsgrundlagen des Schulwesens und die Methoden zur
Durchführung und Auswertung von Unterricht zu besuchen.

Aufgaben der Personalvertretung am Schulanfang
Die Schulleitung hat die Pflicht in einigen wichtigen PersonalBereichen mit dem Dienststellenausschuss (DA) Einvernehmen herzustellen. Der Einspruch des DA gegen eine geplante
Maßnahme hat eigentlich aufschiebende Wirkung. In der
Praxis funktioniert das bei Stundenplänen bzw. Lehrfächerverteilungen nicht. Die Einsprüche durchlaufen lange Instanzenwege, eine rechtlich bindende Entscheidung kommt oft zu
spät.

Diese Lehrveranstaltungen brauchen nicht besucht werden,
wenn bereits mindestens 1 Jahr mit mindestens 25% Lehrverpflichtung an einer Schule in Österreich oder im EWR,
der Türkei oder der Schweiz unterrichtet wurde, denn bei
Vorlage dieser Unterrichtserfahrung ist gar keine Induktionsphase zu absolvieren (Abs. 12 des neu formulierten § 39
VBG; siehe dort und in 39a auch die neuen Regelungen für
Mentor*innen). Hinweis: Die Induktionsphasenregelungen
gelten nun auch für Einsteiger:innen in der Ausbildungsphase,
also für alle Neuen, die noch nicht mindestens 1 Jahr Unterrichtserfahrung haben. Die Induktionsphase dauert maximal
12 Monate, endet aber (bei Vertragsbeginn spätestens am 1.
Unterrichtstag nach den Herbstferien) spätestens am Ende
dieses Schuljahres. Mutterschutzzeit zählt nicht zur Induktionsphase.

Trotzdem ist es notwendig Einsprüche zu machen, wenn die
Schulleitung wiederholt die Gesetze zum Nachteil der Bediensteten auslegt. Der Einspruch zeigt die Missstände auf
und kostet den Schulleitungen zumindest zusätzliche Arbeit
und Erklärungen bei übergeordneten Dienststellen bzw. der
Schulaufsicht. Das Einvernehmen ist über jede Art der Diensteinteilung an der Dienststelle herzustellen: Erstellung und Änderung des Dienstplanes (Lehrfächerverteilung, Stundenplan,
Skikurseinteilung, Betrauung mit besonderen Aufgaben …)
- PVG § 9, Abs. 2.

Die 3-stufige Beurteilung der Induktionsphase gibt es nicht
mehr. Neuer Abs. 3:
„Die Schulleiterin oder der Schulleiter hat der Personalstelle
bis spätestens zwei Monate vor Ablauf der Induktionsphase
aufgrund eigener Wahrnehmungen bzw. nach Rücksprache
mit der Mentorin oder dem Mentor über den Verwendungserfolg der Vertragslehrperson in der Induktionsphase schriftlich
zu berichten. Endet das Dienstverhältnis vor dem Ablauf der
Induktionsphase, so hat die Schulleiterin oder der Schulleiter
der Personalstelle über den Verwendungserfolg der Vertragslehrperson in der Induktionsphase spätestens zum Ende des
Dienstverhältnisses zu berichten. Der Vertragslehrperson in
der Induktionsphase ist Gelegenheit zu geben, zum Bericht der
Schulleitung Stellung zu nehmen.“
Kreidekreis 6 | 2022

Wird das Einvernehmen nicht hergestellt: siehe Abs.10. Hält
die Schulleitung das PVG nicht ein: siehe §§ 39 ff und https://
oeffentlicherdienst.gv.at/moderner_arbeitgeber/dienstrecht/
Personalvertretungsaufsichtsbehoerde.html
Weitere Infos zu Neuerungen in http://archiv.oeli-ug.at/NRBeschl.Schulen2022.pdf und immer gerne im online ÖLI-Café,
Termine siehe http://archiv.oeli-ug.at/Kal22-23.pdf. Weitere
rechtliche Infos und was sonst von den Kolleg*innen angefragt
und beantwortet wurde, steht in den Kreidekreisen der letzten
Jahre – siehe http://archiv.oeli-ug.at/Uebers.F+A.pdf. Dienstrechtsskriptum http://archiv.oeli-ug.at/DRS22.pdf.
Fragen an: gruenbichler@oeli-ug.at
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Schule in Diskussion
Eine gemeinsame ganztägige Pflichtschule für alle!
Bildungspolitische Resignation macht Schule nicht besser. Bildungsbewegte Aktionen!
Reinhart Sellner
Über Gesamtschule zu reden war
seit den 1970er Jahren immer wieder angesagt, herausgekommen sind
aufwändige Schulversuche und neue
Namen für die alte Hauptschule. Am
Nebeneinander von Pflichtschule =
Mittelschule und der „höheren“ AHSUnterstufe hat sich nichts geändert.
Die wissenschaftliche Begleitung der
Schulversuche, österreichische und
internationale Forschungsergebnisse
und, Jahre später, das akribische Ausarbeiten einer auch von der LandesÖVP halbherzig unterstützen Gesamtschul-Modellregion Vorarlberg haben
die ÖVP nicht überzeugen können.
Den von FCG-Spitzenfunktionären der
AHS, Schülerunion und Elternverein
Höherer Schulen betriebenen Verein
„pro Gymnasium“ auch nicht.
Die alte Erzählung von einer Nivellierung nach unten und Gefährdung
bestehender Bildungsvorteile für
Kinder besser gestellter Eltern gegenüber denen von Arbeiter:innen und
Migrant:innen wird immer wieder
belebt. Die negati-ven Folgen des sogenannten „leistungs-differenzierten“
und de facto sozial selektierenden
Schulsystems für die Lernmotivation
und Bildungsqualität von Kindern
und Jugendlichen, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, für den
Zustand der Demokratie, auch für
den Wirtschaftsstandort, sind in den
Pandemiejahren sichtbar und in den
Medien thematisiert worden. Eine
breite, überparteiliche Initiative „pro
Gesamtschule“ gibt es noch nicht, aber
sie ist dabei sich zu bilden.
Gesamtschul-Vorstöße von SPÖBildungsminister:innen sind immer
wieder in den unübersichtlichen föderalistischen und parteipolitischen
Machtstrukturen steckengeblieben.
Im Parlament blockiert die ÖVP alle
Schulgesetze, die ihren Interessen
zuwiderlaufen, weil die ohne Zweidrit-

Allgemeinbildung ist die Bildung aller in allem (Comenius)
Es ist alles sehr kompliziert (Fred Sinowatz)

telmehrheit nicht beschlossen werden
können.
Die SPÖ-Alleinregierung unter Kreisky wollte „alle Lebensbereiche mit
Demokratie durchfluten“, aber keinen Gesamtschulstreit mit ÖVP und
Landeshauptleuten. Daher hat es die
Gesamtschule nur zu einem ressourcenreichen und folgenlosen Schulversuch Integrierte Gesamtschule/IGS
gebracht. Den hat die AHS-Gewerkschaft ignoriert und die ÖVP geduldet.
SPÖ-Losungen „mehr Arbeiterkinder
an die AHS“, Gratisschulbuch und
Schüler*innenfreifahrt haben es Arbeiterkindern erleichtert und die Chancen
auf sozialen Aufstieg durch höhere Bildungsabschlüsse verbessert.
Demokratische, soziale, kulturpolitische, wirtschaftliche und die pädagogischen Argumente für die gemeinsame
Pflichtschule aller Kinder wurden damals und werden bis heute in Grundsatzprogrammen abgelegt, nicht nur
von der SPÖ, den Neos und auch von
den Grünen, die ihre Koalition mit der
ÖVP nicht mit der „unrealistischen“
Gesamtschulforderung belasten wollen.
ABER: Nach dem Ende von SchwarzGrün ist eine Regierung ohne ÖVP
möglich. Auch wenn die ÖVP-Sperrminorität bei 2/3-Mehrheitsbeschlüssen
im Parlament und die Vormachtstellung
der ÖVP-Landesparteien in „schwarzen“ Bundesländern bestehen bleiben:
Die ÖVP ist in einer schweren Krise.
Widersprüche zwischen christlichsozialen Vorstellungen und macht-,
standes-, bünde- und landesparteipolitischen Interessen brechen auf. Es
gab und gibt ÖVP-Politiker:innen in
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Landesparteien, auch Funktionär:innen
in Wirtschaftsbund, Bauernbund und
in der Fraktion christlicher Gewerkschafter/ÖAAB in den Arbeiter:innen
und Angestellten-Gewerkschaften des
ÖGB, die für eine soziale, fördernde
und dem Wirtschaftsstandort nützliche
gemeinsame Schule offen bzw. zu gewinnen sind. Das trifft bis auf weiteres
nicht auf die „schwarze“ GÖD und ihre
fünf (5) Lehrer:innengewerkschaften
zu, allerdings geraten die zunehmend
unter Druck der parteiunabhängigen
Österreischischen Lehrer:inneninitiative
(ÖLI-UG), in welcher Landes- UND
Bundeslehrer:innen zusammenarbeiten.
Ungekürzt und Fortsetzung mit den
Themen
- Der lange Weg der Schulorganisation
in die Bundesverfassung = Schulgesetze 1962:
Schulorganisation, Föderalismus und
das Auseinanderdividieren von
Schüler*innen und Lehrer*innen
- ÖVP-Bundes- und Landesparteipolitik blockieren GesamtschulInitiativen
- Koalitions- oder Einparteienregierungen mit „schwarzen“ oder
„roten“ Bundesminister:innen
- Landespolitik, Bildungsdirektion,
Direktor:innenbestellung und die
(Anstellung von) Lehrer:innen
- Parteipolitik, Gewerkschaft, und
Personalvertretung
- Eine Pädagog:innen-Profession, aber
fünf GÖD-Gewerkschaften, 28 Zentralausschüsse
- Bildung für alle - Für eine neue,
aktionsorientierte Schuldiskussion
JETZT!
siehe http://archiv.oeli-ug.at/SchuleSellner.pdf
Kreidekreis 6 | 2022

Chvatals Poesie

Interview mit einem Pellet
Andreas Chvatal

Geführt von Andreas Chvatal am 21.
Juli 2022. (Die Identität des Pellets
ist dem Verfasser bekannt. Es besteht
aus Holzabfall und besitzt einen hohen
Brennwert.)
Interviewer: Ja wer bist denn du?
Pellet: Ein Pellet!
I: Aha! Und was bist du?
P: Ich bin – erstens – ökologisch, und
zwar sehr. Früher mal war ich Teil
eines hässlichen Couchtisches, eines
unbrauchbar gewordenen Nudelwalkers
und einer abgebrochenen Pressspanplatte, die jetzt alle nicht mehr herumliegen. Und – zweitens – bin ich teuer,
aber erst, seit der Krieg in der Ukraine
begonnen hat.
I: Ja, wie teuer denn?
P: Um 62% teurer als vor einem Jahr.
I: Wie ist denn das zugegangen?
P: Ganz einfach, wir Pellets haben uns
verknappt. Es besteht Mangel an uns.
So schoss unser Preis in bisher ungekannte Höhen. Deshalb bin ich auch
alleine hier – wegen des Mangels. Es
gibt einfach zu wenige von uns.
I: Ja, wie konnte es denn dazu kommen? Ich meine, es liegen immer noch
mehr als genug hässliche Couchtische
und Pressspanplatten und so ein Zeug
herum.
P: Natürlich! Aber durch die enorme
Verteuerung von Energie und Rohstoffen wegen des Konflikts in der
Ukraine sind unsere Produktionskosten
stark gestiegen.
I: Die alten Nudelwalker und Pressspanplatten sind teurer geworden?
P: Ja! Vor allem aber die hässlichen

Gehaltsforderung
Die Juliinflationsrate betrug in Österreich 9,3%, der Durchschnitt der
Werte von September 2021 bis August
2022 beträgt 6,3%. Und wie jede*r
leicht mittels statistik.at/persoenlicher_
inflationsrechner feststellen kann, ist
die tatsächliche Inflationsrate für niedKreidekreis 6 | 2022

Couchtische.
I: Um 62%?
P: Nein, natürlich gibt es auch noch
andere Faktoren. Etwa die Zerhäckselung der ganzen Nudelwalker und des
anderen Zeugs. Der Betrieb der dafür
erforderlichen Maschinen verschlingt
neuerdings Unsummen, wie auch der
Transport.
I: Aber das kann doch niemals auf 62%
kommen.
P: Nein, nein! Natürlich darf man die
Margen nicht vergessen.
I: Margen?
P: Ja! Die Zerhäckselungsunternehmen
nehmen Tische, Walker und Platten
usw., häckseln, belastet durch die
gestiegenen Energie- und Transportkosten, und wenn sie fertig sind, sind
die Margen nicht in Ordnung! Dies
bedeutet, dass die Häckselunternehmen
in ihrer Existenz gefährdet sind. Jede
und jeder halbwegs Informierte weiß
heutzutage, dass Margen von größter
Wichtigkeit sind.
I: Ja, ja! Selbstredend! Klar doch!
P: Darüber hinaus ist auch noch die
Verknappung des Angebotes zu bedenken.
I: Warum? Alte Walker und Bretter
usw. gibt es doch genug.
P: Aber doch nicht dieses Angebot!
Das Angebot an uns Pellets! Dieses hat
sich durch die gestiegenen Produktionskosten verringert. Ein verringertes
Angebot führt un-aus-weichlich zu
steigenden Preisen. Und dann kommen
noch die Margen dazu. Da kommen wir
mit plus 62% eh noch gut weg. So ist
das eben im freien Markt.

I: Und alles wegen des Kriegs in der
Ukraine!
P: Ja, ein Jammer! Die Marktkräfte
werden lange wirken müssen, bis sie die
nachteiligen Auswirkungen dieser Krise
reguliert haben werden. Das gilt natürlich auch für viele andere Produkte.
I: Eine letzte schwierige Frage.
P: Bitte!
I: Wird der Pellet-Preis auch wieder
sinken.
P: Aber sicher doch. Irgendwann!
I: Danke für diesen Einblick in die Welt
des Pellets und nicht nur in diese.
P: Sehr gern.

rige und mittlere Einkommen wesentlich höher. Die GÖD muss daher bei
der Verhandlung für die Gehälter ab
1.1.2023 gerade für diese Einkommen
für einen guten Abschluss sorgen.

2022 um 3,9% wachsen) fordern wir:
Erhöhung der Gehälter und Zulagen
um 10,2%, aber mindestens 400 Euro
monatlich mehr in allen Gehaltstabellen und für alle Vollbeschäftigten und
anteilig entsprechend bei allen Teilbeschäftigten.

Unter diesem Aspekt und der Berücksichtigung der Benya-Formel (WIFO:
Österreichs Volkswirtschaft dürfte
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Nachbemerkung eines Lesers dieser
Fabel:
P: Ich bin ein Pädagog.
I: Da fehlt doch die Endung.
P: Bitte nicht weitersagen. Freilich
bin ich Pädagoge oder Pädagogin und
Mensch. Aber ich wäre gern so eine Sache, die immens wertvoller wird, wenn
sie knapp wird. Meinereins gibt‘s nämlich zurzeit viel zu wenig. Und obwohl
ich Treibstoff (nämlich fürs Lernen
aller jungen Menschen) und dringend
volkswirtschaftlich erforderlich bin,
sind die Kosten für mich in den letzten
Jahren nicht gestiegen, weder nach der
Benyaformel* noch gemäß den Energiepreisen.
*) Die Benya-Formel ist eine nach dem
ehemaligen österreichischen Gewerkschafter Anton Benya benannte Übereinkunft, wonach sich die jährlichen
Lohnerhöhungen an der Inflations- und
Produktionserhöhung orientieren sollen.

Gary Fuchsbauer

Kunst & Kultur

Elisabeth Schutting

*Videostills. Bewahre uns vor dem Bösen. 1:44 min, 2019

geb. 1973, arbeitet in Innsbruck
Studium Mozarteum Salzburg, Accademia di Belle Arti Bologna, Kunstuniversität Linz
www.elisabethschutting.com

*Ausstellungsansicht. Das unentdeckte Land. Albin
Schutting und Elisabeth Schutting. openspace Charly
Walter, Innsbruck, 2019

Die Videoarbeit „Bewahre uns vor dem Bösen“ von Elisabeth
Schutting geht von Textfragmenten des „Vater unser“ („Our
Father“) aus. Das Verrinnen von dunkler Farbe, eine düstere
Klangatmosphäre, kombiniert mit Einblendungen von Zeitungsbildern und Worten, konstruieren eine unheimliche und gleichzeitig unwirkliche Atmosphäre. Ein animiertes gezeichnetes Augenpaar schwebt über dem Geschehen. Das Video ist überwiegend in Schwarz/Weiß gehalten – dem maximalen Farbkontrast
und gleichzeitig einer Metapher für Gut und Böse. Schwarz/
Weiß verweist auch auf das Nachrichtenmedium Zeitung, das
uns die Welt wiederum in Schwarz und Weiß, formal wie inhaltlich gedacht, präsentiert.
Gerasterte Zeitungsbilder finden sich auch in der Rauminstallation „Transparenz und Dunkelheit“ von Elisabeth Schutting,
ebenso wie schwarze Farbe, die wie die Druckerschwärze Ursprung aller Medien ist.
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Aktuelle Kontaktpersonen der
Pädagogische Hochschule:
Wilfried Prammer, prammer@oeli-ug.at

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

ÖLI-Café

Wir wünschen euch einen guten Start in das kommende Schuljahr und möchten
APS:
euch bei dieser Gelegenheit
über unsere kontinuierlichen und über das Jahr verBarbara Gessmann-W., 0676 3419435, wetzinger@oeli-ug.at
Renate
Brunnbauer,
0699
10208202,
brunnbauer@oeli-ug.at
teilten Informationsangebote
und
Beratungsmöglichkeiten
informieren.
Gabriele Bogdan, 0660 7697586, bogdan@oeli-ug.at

Individuelle Fragen und
Anliegen

Nr. 5
Die Zeitung der österreichische
(via Zoom)
Die Zeitung der österreichischen
LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterI
Juni 2021
Unabhängige Gewerkschafter*inn

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

Berufsschule:
Andreas Berghold, 0676 86646723, berghold@oeli-ug.at
Beate Sonnweber, 0650 3003106, sonnweber@oeli-ug.at

Der Austausch über die Schultypen- und Bundesländergrenzen hinweg ist für
BMHS:
uns sehr wichtig und
wir pflegen
ihn
auch regelmäßig. Wir agieren unabhängig
Gary Fuchsbauer,
0680 2124358,
fuchsbauer@oeli-ug.at
Peter Steiner, 0680 2197106, steinerp@oeli-ug.at
Katharina Bachmann, 066473471460,
bachmann@oeli-ug.at durch Spenden. Dabei werden
von Parteien und finanzieren
unsere Aktivitäten
Hannes Grünbichler, gruenbichler@oeli-ug.at
wir auch von der Unabhängigen
Bildungsgewerkschaft (UBG) und von den UnWeitere ÖLI-Menschen: oeliug.at „Die OeLI-UG“ anklicken
abhängigen Gewerkschafter:innen in der GÖD (UGÖD) unterstützt.
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Unabhängige Bildungsgewerkschaft
PEFC zertifiziert
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und kontrollierten Quellen

Rechtsschutz | Beratung | Service
ab dem 1. Beitrittstag
PEFC zertifiziert
PEFC zertifiziert
PEFC zertifiziert
18.- € Mitgliedsbeitrag
Dieses Produkt
Dieses Produkt
Dieses Produkt
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Jeweils an einem Donnerstag um
19:30 Uhr öffnet das ÖLI-UBGDie Zeitung der österreichischen LehrerInnen Initiative | Unabhängige GewerkschafterI
seine Pforten. Konzipiert als
Café
offenes Diskussionsforum, bei dem
individuelle Fragen und Anliegen
vorgebracht, besprochen und diskutiert werden.
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Informationen zu speziellen Rechtsthemen
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Wir bieten regelmäßig Online-Veranstaltungen an. Diese sind grundsätzlich nach
einer Anmeldung für alle zugänglich. Im Rahmen der Online-PV-Akademie werden jeweils vorab angekündigte dienst- oder arbeitsrechtlich relevante Themen
behandelt. Sie starten
in der Regel mit einem kurzen fachlichen Input. AnschlieMyriad
ßend können Fragen an die Expert*innen gerichtet werden.
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SGA/Schulforum					
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OLIU
Die nächsten ÖLI-Café-Termine,
jeweils Donnerstag ab 19:30 Uhr
2022 | 22.Sept., 20.Okt., 17.Nov.,
15.Dez.
2023 | 19.Jan., 16.März, 13.April,
11.Mai, 22.Juni
Anmeldung und evtl. Anliegen
vorab an: oeli-cafe@oeli-ug.at
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