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Viel gibt es in den letzten Tagen 
nach den fürchterlichen Anschlägen 

von Paris nachzudenken. 
Aber es fällt nicht leicht. Es tut 

weh. Viele, zu viele unschuldige Men-
schen sind Opfer brutaler Terroristen 

geworden. 
Den Familien und Freunden der Toten 

gilt unser ganzes Mitgefühl.
Täglich werden auf der ganzen Welt un-
schuldige Menschen Opfer von Gewalt 

im Namen von Religionen, abstrusen 
politischen Ideologien, aus Machtgier, 

Rassenwahn, …  Wir stehen ohnmächtig 
da und wissen nicht was wir tun sollen.

Dabei tun wir LehrerInnen das Sinn-
vollste, was man tun kann. Durch 
Bildung vermitteln wir Zukunfts-
Chanchen. Dies ist die wirkungs-

vollste Waffe, die wir gegen jegli-
chen Extremismus haben. Egal ob 
er von rechts, von links oder von 
oben kommt.

Die tapfere und selbstbewusste 
Friedensnobelpreisträgerin Malla 

Yousafzai meinte: „If you want to end 
war, then instead of sending guns, send 

books. Instead of sending tanks, send 
pens. Instead of sending soldiers, send teachers.“.

Lassen wir uns nicht entmutigen!

Nous sommes Noël *

all over the world

* Wir sind Weihnachten
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Nur wenige Tage vor Präsentation der Ergebnisse 
zur großen Bildungsreform entnimmt man den Me-
dien nach wie vor große Uneinigkeit, ob künftig alle 
LehrerInnen vom Bund oder von den Ländern ver-
waltet werden sollen. 

Geplagte Eltern erinnert die Situation an die Dis-
kussion mit den eigenen Kindern: Hast du schon…? 
Übermorgen ist Abgabetermin! Du musst deine Ar-
beit zeitgerecht erledigen! …

Die Bildungsreform beschäftigt sich mit vielen 
wichtigen Inhalten: Autonomie, Integration, ge-
meinsame Schule, … Es ist bedauerlich wenn man-
che PolitikerIennen in Häuslbauermentalität ver-
suchen vermeintliche Machtbastionen zu erhalten. 
Österreich benötigt eine einheitliche Schulverwal-
tung und nicht neun. Der Hinweis, dass es eine für 
alle gesichtswahrende Lösung geben soll, verheißt 
nichts Gutes.

Nach den Wahlen ihn Wien gibt es nicht nur per-
sonelle Weichenstellungen. Auch inhaltlich sind 
wesentliche Änderungen für die Zukunft geplant. 
So ist etwa von 1000 neuen LehrerInnen die Rede, 
die in Wiens Klassenzimmern dringend gebraucht 
werden. Je intensiver die Förderung auf der Primar-
stufe erfolgt, desto mehr „Reparaturmaßnahmen“ 
erspart man sich auf der Sekundarstufe.

Zudem soll es 100 zusätzliche  MitarbeiterInnen 
für die psychosoziale Unterstützung der SchülerIn-
nen geben. Supportpersonal, das an den Schulen 
dringend benötigt wird.

Auch bei der Bildungsreform mischt Wien mit. 
Die ganze Stadt soll zur Modellregion werden. 
Dies könnte das Ende des „Aschenputtel“-Auslese-
verfahrens sein. Als logische Konsequenz der neu-
en gemeinsamen LehrerInnenausbildung kann nur 
die gemeinsame SchülerInnenbildung stehen.

Nach der Wahl wurde ein 
im Bildungsbereich vielver-
sprechendes Koalitionspaket 
geschnürt: mehr LehrerInnen, 
mehr Supportpersonal. Das 
lässt hoffen. 

Auch im personellen 
Bereich wurden Ent-
scheidungen getroffen. 
Christian Oxonitsch 
wird Klubchef im Rat-
haus. Die Agenden Bil-
dung wandern zu Sandra 
Frauenberger, wodurch 
Bildung und Integration, wie 
auch im Schulalltag, in einem 
Ressort vereint sind. 

Dr. Susanne Brandsteidl, seit 
2001 amtsführende Präsidentin, 

Willkommen!
verlässt den Stadtschulrat. An 
ihre Stelle rückt Mag. Jürgen 
Czernohorszky. 

Susanne Brandsteidl und 
Christian Oxonitsch 
gilt es unseren Dank 
auszusprechen. Es 
liegt auf der Hand, 
dass Dienstgeber- 
und Dienstnehmerin-
teressen nicht immer 
deckungsgleich sind. 
Dennoch stand das 
Suchen nach Lösun-

gen und das gemeinsame Ziel, 
Kindern Zukunftschancen zu 
bieten, stets über allem anderen.

Jürgen Czernohorszky wirkt 
seit 2001 im Wiener Gemein-

derat. Durch seine Tätigkeit bei 
den Wiener Kinderfreunden ist 
er mit der Kinder- und Jugend-
arbeit bestens vertraut.

In einer ersten Stellung-
nahme spricht  Czernohors-
zky von einer Schule, in der 
sich Lehrerinnen und Lehrer 
und Schülerinnen und Schüler 
wohl fühlen. 

Lernen werde zuallererst 
durch funktionierende Bezie-
hungen und Kommunikati-
on ermöglicht. Daher sei auch 
die Kultur der Verwaltung und 
Schulaufsicht eine partner-
schaftlich-kommunikative.

Wir heißen den designier-
ten neuen amtsführenden 

Präsidenten 
herzlich will-
kommen in 
Wiens Schu-
len und freu-
en uns auf 
eine gute Zusammenarbeit, 
sowohl was den gegenwärti-
gen Schulalltag betrifft, als 
auch was die Visionen für die 
Schule der Zukunft angeht. 

Auf Seite 6 können Sie den 
neuen SSR-Präsidenten näher 
kennen lernen.

Eine friedliche Weihnachts-
zeit wünscht

Horst-E. Pintarich

J.Czernohorszky
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Die Anschläge am Freitag, dem 13. November, ließen mich ver-
stummen. Keine Presseaussendung, kein Interview, kein Facebook-
Eintrag. Nicht die Wucht und Dramatik der Anschläge lösten mein 
selbst verordnetes Schweigen aus, denn der erzwungene Flugzeug-
absturz über dem Sinai, das Bombenattentat in Beirut, das Leid der 
Kurden im Irak sind genauso verabscheuungswürdige Verbrechen ge-
gen die Menschheit gewesen. Es ist Paris als das Symbol für die Werte 
der Aufklärung, für unsere demokratischen Gesellschaften der Frei-
heit und des Friedens, für die Trennung zwischen Staat und Religion. 
Und die Jugend dieser Gesellschaftsordnung und ihre Lebensfreude 
waren die Ziele von Bomben und Sturmgewehren. 

Drei Tage danach postete ich auf meiner Facebook-Seite, als sich 
manifestierte, dass die Terroristen bereits ein Ziel erreicht hatten: 
Der Ruf nach autoritären Strukturen löste bei vielen ihr Bekenntnis 
zu unseren demokratischen Fundamenten ab. Die Friedfertigkeit der 
Flüchtlinge wurde erstmals in Frage gestellt.

Wenn die Spalter unserer humanen Zivilgesellschaft ihre ganze 
Energie in Druck auf die Großen dieser Welt, endlich wie einst gegen 
Hitler und seine Nazis eine Front des Widerstands und der Zielstrebig-
keit zu formen, richten würden anstatt gegen die Kleinen unter den 
Flüchtenden und ihren „Gutmenschen“ zu hetzen, hätten sie meinen 
Respekt. So haben sie nur mein Mitleid und meine Verzweiflung, dass 
sie das große politische Spiel nicht durchschauen, sich instrumentali-
sieren lassen und sich lediglich wie Gartenzwerge einen Gartenzaun 
wünschen.

Die Geiseln unserer Zivilisation sind Nationalismus, ein ausufernder 
Kapitalismus und die Pervertierung von Religionen. Keiner sang dage-
gen so zeitlos an wie der größte Philosoph der Pop-Kultur.  Die deut-
sche Übersetzung von „Imagine“ von John Lennon:
Stell dir vor, es gibt den Himmel nicht. Es ist ganz einfach, wenn du‘s nur 
versuchst. Keine Hölle unter uns, über uns nur das Firmament.
Stell dir all die Menschen vor, Leben nur für den Tag.
Stell dir vor, es gäbe keine Länder. Das ist nicht so schwer. Nichts, wofür 
es sich zu töten oder sterben lohnte. Und auch keine Religion.
Stell dir vor, all die Leute lebten ihr Leben in Frieden. Yoohoo-Ooh
Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der Ein-
zige! Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein - und 
die ganze Welt wird eins sein.
Stell dir vor, es gäbe keinen Besitz mehr. Ich frage mich, ob du das 
kannst. Keinen Grund für Habgier oder Hunger, eine Menschheit in 
Brüderlichkeit.
Stell dir vor, all die Menschen, sie teilten sich die Welt, einfach so!

Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer, aber ich bin nicht der 
Einzige! Und ich hoffe, eines Tages wirst auch du einer von uns sein - 
und die ganze Welt wird eins sein.

Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht ein österreichischer 
Politiker die Bedeutung von Bildung betont. Trotzdem bedurfte 
es einer „Nacht der Nächte“, in der österreichische Kompromis-
se in der letzten Minute gefasst wurden, damit der Bund nicht 
am Föderalismus zerschellte. Unter der Überschrift „Ein echt 
nächtliches Ergebnis lässt viele Fragen offen - Die Inhalte müs-
sen nun eingehend studiert und bewertet werden.“ veröffent-
lichte die FSG am 17.November:

Als ein „echt nächtliches Ergebnis“ bezeichnet der FSG-Vorsit-
zende der Gewerkschaft der PflichtschullehrerInnen, Thomas Bu-
lant, das vorliegende Papier zur Reform von Bildung und Schul-
verwaltung. Bulant vermisst auf den ersten Blick Aussagen zu ei-
ner transparenten und bedarfsgerechten Ressourcenvergabe an 
die autonomen Schulen. Ebenso seien weder eine klare Kompe-
tenzveränderung zwischen Bund und Ländern noch der Weg der 
Schulaufsicht Neu von einer Inspektionsinstitution zu einer Ser-
viceinstitution im Sinne des Qualitätsmanagements ersichtlich.  
„Die Einführung einer gemeinsamen Schule  wird auf den Nim-
merleinstag verschoben. Mit der Erprobungseinschränkung auf 
15 Prozent der Schulen in einem Land wird jede Interpretation 
von wissenschaftlichen Erkenntnissen möglich bleiben“, kritisiert 
Bulant und stellt die Frage: „Und wie sollen wir die wichtigen Ab-
sichtserklärungen zur Elementarpädagogik und Autonomie be-
werten, wenn über allem ein Finanzierungsvorbehalt schwebt?“

Auf Facebook kritisierte Peter Korecky, stellvertretender 
Vorsitzender der GÖD, die Regierung für ihre Haltung in der Ge-
samtschulfrage:

 Wann werden denn die sozialistischen Verantwortungsträ-
ger der Neuzeit endlich kapieren, was das Wort „Gesamtschu-
le“ bedeutet? Jede „Neue Mittelschule“, „Wiener Mittelschule“, 
„Schwerpunktschule“, ja sogar die „Erste Leistungsgruppe“ sind 
nur ein dritter(!) Schultyp, der zusätzlich ausdifferenziert und 
ausselektiert. In Deutschland ist die Sinnlosigkeit eines solchen 
Modells eindrucksvoll seit den 70er Jahren dokumentiert. In der 
Gesamtschulfrage gibt es keine 7, keine 15 und keine 36%, son-
dern per definitionem 100% in einer Bildungsregion. Anders geht 
es nicht und wenn es aus politischen Gründen nicht geht, dann 
darf man keine Reformkosmetik betreiben, sondern muss jene 
vor den Vorhang bitten, die reformresistent sind. Die ÖVP spielt 
dieses Spiel seit der 7. SCHOG-Novelle perfekt und wir geben seit 
den 60ern den nützlichen Idioten..... 

Wir und die Welt
Die Bildungspolitik und die gesellschaftlichen Folgen

Reaktionen auf den schwarzen Freitag 
von Paris (13.11.2015)

Reaktionen auf einen farblosen Dienstag 
für Österreich (17.11.2015)

Die vorangegengenen Zeilen veranlassen bei mir eine Fülle von Fragen: Welche Maßnahme im Bildungspaket wird dafür sorgen, dass 25% aller 
unserer Schülerinnen und Schüler nicht mehr funktionale Analphabeten sind und auf dem Arbeitsmarkt Chancen vorfinden werden? Welche 
Maßnahme wird unsere Volksschulen vom Selektionsdruck befreien? Welche  Maßnahme wird verhindern, dass wir einem Drittel unserer 
Zehnjährigen den Stempel aufdrücken, du hast es nicht geschafft, du gehst in die Schule zweiter Klasse? Welche Maßnahme wird dafür sorgen, 
dass leistungsschwache Kinder von Peers lernen können? Wie wollen wir der Jugend die Vision einer Gesellschaft von Freiheit, Gleichheit und 
Brüderlichkeit vermitteln, wenn wir nicht begreifen, dass wir nur über gerechte Bildungschancen der bereits vorhandenen Spaltung unserer 
Gesellschaft entgegenwirken können? 
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Karin Medits-Steiner 
Vorsitzende Stv. des Zentralausschusses der Wiener Landeslehrer/innen

FSG
ür ie

echeckt

Seit Beginn des heurigen 
Schuljahres 2015/16 sind in den 
Wiener Pflichtschulen Kollegin-
nen und Kollegen im Dienst, die 
das Dienstrecht Neu („pd-Pä-
dagogischer Dienst“) gewählt 
haben und für die die Bestim-
mungen des Landesvertrags-
lehrpersonengesetzes gelten.

Schulbehörden und Leiterin-
nen und Leiter sind mit heraus-
fordernden dienstrechtlichen 
Neuerungen konfrontiert.

Der Zentralausschuss der 
Wiener Landeslehrerinnen und 
Landeslehrer an der APS und die 
Abteilung APS im Stadtschul-
rat für Wien haben gemeinsam 
eine Broschüre erarbeitet, die 
die richtige Umsetzung dieses 
neuen Dienstrechts unterstüt-
zen soll.

Durch die entsprechenden 
Gesetzesstellen und die Richtli-
nien der Durchführung, die als 
Vereinbarung zwischen Stadt-
schulrat und Zentralausschuss 
gelten, werden häufig gestellte 
Fragen beantwortet.

In den nächsten Tagen wer-
den zwei ZA-Broschüren in den 
Schulen eintreffen. Diese Bro-
schüre ist auch auf der Home-
page www.za.aps-wien.at ab-
rufbar.

Vermehrt erreichen uns An-
rufe von Kolleginnen und Kol-
legen, die mit 1.3.2015 von ei-
nem befristeten (II L) auf einen 
unbefristeten (I L) Vertrag über-
stellt wurden. Diese Kollegin-
nen und Kollegen befinden sich 
derzeit auf der Stufe 1 des l 2a2 
Gehaltsschemas, weil ihr Besol-
dungsdienstalter (vormals „Vor-
rückungsstichtag“) nach derzei-
tiger Gesetzeslage berechnet 
worden  ist (ein „Vorbildungs-
ausgleich“ wird abgezogen).

Eine Korrektur des Besol-
dungsrechts ist in Begutachtung. 
Bei Beschlussfassung durch den 
österreichischen Nationalrat 
sollte eine zufriedenstellende 
Lösung für die betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen erreicht 
werden.

Die zuständige Stelle im 
Stadtschulrat für Wien hat alle 
betroffenen Kolleginnen und 
Kollegen aufgefordert ihre Vor-
dienstzeiten anzugeben und die 
entsprechenden Belege einzu-
reichen. Nur wenn sämtliche 
Unterlagen vorgelegt werden, 
ist eine Berechnung möglich.

Seitens der Personalvertre-
tung und Gewerkschaft sind wir 
mit der Dienstbehörde in stän-
digem Kontakt und weisen auch 
auf die Problematik hin, dass 
diese Kolleginnen und Kollegen 
ein zum Teil geringeres Einkom-
men haben als zum Zeitpunkt 
des IIL – Vertrages.

Wir setzen uns dafür ein, 
dass allfällig fehlende Beträ-
ge (rückwirkend ab März) ehe-
baldigst auf die Gehaltskonten 
überwiesen werden.

Als Personalvertretung erhal-
ten wir laufend Anrufe von Kol-
leginnen und Kollegen, die das 
Dienstrecht Neu („pd-Pädago-
gischer Dienst“) gewählt haben, 
dass sie bis zum jetzigen Zeit-

punkt nur das Grundgehalt aus-
bezahlt bekommen haben. Die 
Fächervergütungen und Zulagen 
wurden noch nicht angewiesen.

Wir konnten in Erfahrung 
bringen, dass bei der zuständi-
gen Magistratsabteilung MA 2 
noch nicht alle Vorarbeiten zur 
Gänze abgeschlossen sind. Die 
fehlenden Zulagen und Fächer-
vergütungen werden selbstver-
ständlich rückwirkend ab Sep-
tember nachbezahlt.

Wir kümmern uns weiterhin 
mit Nachdruck um die Lösung 
dieses Problems/Missstandes.

FSG
ür ie

echeckt

FSG
ür ie

echeckt

Eindrücke vom 7. After Work Clubbing
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Elisabeth Tuma, Dienstrechtsreferentin der Bundesvertretung 10

„Wo steht denn das?“ 
als zentrale Frage

„LehrerInnen müssen alle um 
halb acht in der Schule sein.“

„Ich habe laut Stundenplan 
um 9.00 Uhr Schule. Es wird 
aber von mir verlangt, dass ich 
schon um 8.00 Uhr da bin, denn 
es könnte ja sein, dass ich einen 
abwesenden Lehrer, eine abwe-
sende Lehrerin vertreten muss“.

„Arztbesuche  dürfen nicht vor 
16.00 Uhr  eingeteilt werden, da 
ja auch am Nachmittag die Mög-
lichkeit besteht, abwesende Leh-
rerInnen zu ersetzen!“

Dies sind Berichte aus dem 
Schulalltag, die uns in dieser oder 
ähnlicher Form immer wieder er-
reichen und zur Frage führen, ob 
dies denn verlangt werden könne. 

Als hilfreiche Sofort- und 
Selbsthilfe für die Lehrerin/den 
Lehrer, darf eine wirksame, klei-
ne Frage mit auf den Weg gegeben 
werden, die mitunter dazu führen 
könnte, dass manches  Ansinnen 
der/des Vorgesetzten nochmals 
überdacht, überprüft oder sogar 
zurückgenommen werden müss-
te: „Wo steht denn das?“

„Wo steht denn das?“
Der Stufenbau der Rechtsordnung
Es vergeht wohl kein Tag in der Schule, an dem eine Lehrkraft nicht auch rechtliche Vorschriften an-
wendet: Bewertung einer Leistung, Missbilligung eines Fehlverhaltens, Wahrnehmung der Aufsicht 
oder Teilnahme an einer Konferenz  u.v.m. Im Zusammenhang mit der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit kommt dem Wissen um rechtliche Vorgaben und Bestimmungen und deren Umsetzung im Schulall-
tag wesentliche Bedeutung zu.
Die Erwartung an den Lehrer/ an die Lehrerin, die präzise Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen 
betreffend, ist zweifelsfrei größer geworden. Doch auch eine Erwartungshaltung, dem Dienstgeber ge-
genüber, nach gesetzeskonformem Vorgehen und nach bestmöglicher Umsetzung im Sinne der KollegIn-
nen, darf Lehrerinnen und Lehrern zugesprochen werden.

Die oben genannten Anfragen 
betreffend, kann eine simple Ant-
wort gegeben werden: Nirgends. 
Es gibt keinerlei gesetzliche 
Grundlagen dafür, dass Lehre-
rInnen außerhalb ihrer Dienstein-
teilung und den im Bereich 3 ent-
haltenen Aufgaben, in der Schu-
le anwesend sein müssen. Ein 
derartiges Verlangen seitens der 
Dienstbehörde wäre rechtswidrig.

Der Stufenbau der 
Rechtsordnung

Die Verfassung ist das Funda-
ment, das Leitbild des Staates. 

Sie enthält wesentliche Grund-
sätze eines Staates (in Österreich 
z.B.: Demokratie, Bundesstaat-
lichkeit, Rechtsstaatlichkeit) und 
regelt u.a. auch, welche Gebiets-
körperschaft (Bund, Land) für 
die Regelung welcher Rechtsma-
terie zuständig ist (Kompetenz) 
und welche Gebietskörperschaft 
diese Rechtsmaterie zu vollzie-
hen hat (Vollziehung).

Auf Grund der Ermächtigung 
durch die Verfassung kann die 
zuständige Gebietskörperschaft 
Gesetze beschließen (z.B. SchUG, 
SchOG).

Diese Gesetze gelten für jeden 
in Österreich. Zur näheren Aus-
führung der Gesetze werden Ver-
ordnungen durch per Gesetz 
dazu ermächtigte/n Minis-
ter/in erlassen (z.B. VO 
über Leistungsbeurtei-
lung, Schulveranstal-
tungen) . 

Gesetze und Ver-
ordnungen können 
durch Erlässe (z.B. vom SSR) 
noch weiter erläutert und präzi-
siert werden. 

Im kaskadenartigen System des 
Stufenbaues der Rechtsordnung 
muss die niedrigere Norm jeweils 
durch die höhere gedeckt sein. Ge-
setze dürfen nicht gegen die Ver-
fassung, Verordnungen nicht ge-
gen Gesetze und Bescheide nicht 
gegen die Rechtsnormen verstoßen.

Das Schulwesen kann in ei-
nem Rechtsstaat also nicht 
außerhalb der Rechtsordnung 
stehen. Pädagogisches Handeln 
ist in einen rechtlichen Rahmen 
gefügt, der allen am Schulleben 
Beteiligten Sicherheit geben 
soll.

Mittwochs-Infos der FSG
Um unseren Kolleginnen und 

Kollegen diese Rechtssicherheit 
und Information zu bieten, ge-
stalten wir seit nunmehr zwölf 
Jahren wöchentliche Informa-
tionen, die wir an alle Wiener 
Pflichtschulen und an alle Kol-
legInnen, die dies wünschen, in 
elektronischer Form versenden. 
Diese Mittwochs-Infos enthalten 
auch direkte Links zu den Geset-
zesquellen, um Ihnen Antworten 
auf die Frage “Wo steht denn 
das?” zu bieten.

Wenn Sie unsere Informatio-
nen Woche für Woche gratis als 
E-Mail erhalten wollen, dann 
schicken Sie eine Nachricht an: 

mittwochsinfo@apsfsg.at
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BIS: Sehr geehrte Frau Präsidentin. 
In Gesprächen mit Personal-
vertretung und Gewerkschaft 
berichten viele Kolleginnen 
und Kollegen, dass religiöse 
Vorschriften von Kindern und 
ihren Eltern angeführt werden, 
um bei den Unterrichtsinhalten 
mitzubestimmen. 

 Die Einen verweigern das 
Schulschwimmen in der 3. Klas-
se Volksschule, die Anderen 
lehnen den koedukativen Sport-
unterricht in der Volksschule ab. 

 Im Unterrichtsgegenstand Er-
nährung und Haushalt gibt es 
da und dort die Forderung nach 
Lebensmitteln, die „halal“ sind. 
Wie sollen die  Unterrichtenden 
mit diesen Vorgängen umge-
hen?

Brandsteidl: Das ist ganz einfach: 
Die Basis des österreichischen 
Schulunterrichtes sind die in 
Österreich geltenden Gesetze 
und natürlich im konkreten 
Fall die gültigen Lehrpläne. 
Diese gelten jedenfalls für alle 
SchülerInnen und sind einzu-
halten. 

 Daher: Alle Kinder lernen 
schwimmen, weil es im Lehr-

„Die Basis des österreichischen Schulunterrichtes sind die 
in Österreich geltenden Gesetze!“
Das letzte Interview als Präsidentin des Wiener Stadtschulrates gab Mag. Dr. Susanne 
Brandsteidl am 12. November unseren BIS-Redakteuren. Sie fand darin klare Worte über 
religiöse Vorschriften und Unterricht an den Wiener Pflichtschulen.

plan steht. Koedukation und 
Sportunterricht sind in Öster-
reich gesetzlich vorgegeben.

 Dort wo es keine klaren gesetz-
lichen Definitionen gibt, ist 
jedenfalls gemäß der Intention 
des Gesetzes vorzugehen: 

 Meinungs- und Religionsfrei-
heit, genauso wie das Gebot 
der Toleranz, sind dabei glei-
chermaßen Grundpfeiler die-
ses Rechtsverständnisses wie 
die Gültigkeit der Schulgesetze 
für alle.

BIS: Wie kann der Stadtschulrat 
seine Lehrkräfte dabei unter-
stützen?

Brandsteidl: Wichtig ist uns, dass 
wir den Lehrern den Rücken 
stärken. So wie wir uns als eine 
den „Kunden“, also den Schü-
lern und Eltern, verpflichtete 
Schulbehörde verstehen, un-
terstützen wir vor allem die 
pädagogische Arbeit unserer 
Lehrer. 

 Und zu dieser Arbeit gehört 
nun einmal, die gesetzlichen 
Vorgaben und Lehrpläne einzu-
halten und durchzusetzen - und 
die Anerkennung ihrer pädago-

gischen Autorität durch Schü-
ler und Eltern vorauszusetzen.

BIS: Ist es eine Gratwanderung, 
einerseits die Religionsfrei-
heit hochzuhalten, andererseits 
Lehrpläne umzusetzen, ohne 
als islamfeindlich abgestempelt 
zu werden? 

Brandsteidl: Ich betrachte dies 
nicht als Gratwanderung. Die 
österreichischen Schulgesetze 
verstehen sich nicht in Bezug 
zu einer bestimmten Religion. 
Sie sind verbindlich und allge-
mein gültig. Und die Lehrpläne 
sind einzuhalten.

BIS: Im Juni 2016 kollidiert heu-
er terminlich der Ramadan mit 
vielen Projektwochen. Werden 
Klassen, die die 70 % erforder-
lichen Anmeldungen laut Schul-
veranstaltungsverordnung nicht 
erreichen, im Entscheidungsbe-
reich des Stadtschulrates trotz-
dem fahren dürfen?

Brandsteidl: Natürlich. Es ist 
klar rechtlich geregelt, dass 
der Stadtschulrat auch bei 
Unterschreitung der Prozent-
zahl eine Bewilligung erteilen 
kann, wenn wegen der gerecht-

fert igten 
Nichtteilnahme von Schülern 
die Durchführung der Veran-
staltung nicht gewährleistet ist 
und kein Mehraufwand verur-
sacht wird. Nur eines steht fest: 
Schulveranstaltungen sind 
Teil des Unterrichts.

BIS: In welchem Ausmaß und 
unter welchen Bedingungen 
dürfen Klassenvorstände und 
Schulleitungen eine Absenz 
aufgrund von religiösen Fei-
ertagen oder Festen über die 
gesetzlichen Feiertage hinaus 
genehmigen?

Brandsteidl: Unterricht findet 
stundenplangemäß statt. Dem 
Bundesministerium für Bil-
dung und Frauen wurden von 
den Glaubensgemeinschaf-
ten  die Termine der religiösen 
Festtage  bekannt gegeben, sei-
tens des Bundesministeriums 
wird empfohlen, diese Tage auf 
deren Ansuchen hin die Er-
laubnis zum Fernbleiben vom 
Unterricht zu erteilen. 

BIS: Danke für die klaren Worte. 
In der Schule benötigen auch 
Lehrkräfte Orientierung und 
Rechtssicherheit.

Wechsel an der Spitze des 
Wiener Stadtschulrates: Bei der 
konstituierenden Sitzung des 
Stadtschulratskollegiums in den 
nächsten Wochen steht auch die 
Wahl des amtsführenden Stadt-
schulratspräsidenten auf der Ta-
gesordnung. 

Bürgermeister Michael Häu-
pl hat dafür Jürgen Czernohors-
zky vorgeschlagen. 
Wir haben ihn nach 
seinem bildungspo-
litischen Zugang ge-
fragt.

In erster Linie 
wünscht sich der 
studierte Soziologe 
Czernohorszky, dass 
bildungspolit ische 
Maßnahmen mög-
lichst rasch „in den 
Klassen“ ankom-
men und möchte des-
halb auch engagierte 

Frischer Wind im Wiener Stadtschulrat:
„Was zählt ist, was in den Klassenräumen passiert!“

Schulen und PädagogInnen vor 
den Vorhang holen: „Wien ist voll 
von innovativen Schulen. Wien 
hat tausende engagierte Päda-
goginnen und Pädagogen. Ich 
möchte mehr von beidem! Ziel ist 
eine Schule, die Kinder begeis-
tert und niemanden zurück lässt. 
Das ist eine Schule, in der sich 
Lehrerinnen und Lehrer und 

Schülerinnen und 
Schüler wohl füh-
len.“

Der Stadtschul-
rat müsse dafür 
die richtigen Rah-
menbedingungen 
schaffen und sei 
als „Serviceein-
richtung für alle 
SchulpartnerInnen“ 
eine wesentliche 
Anlaufstelle. 

„Lernen wird 
zuallererst durch 

funktionierende Beziehungen 
und Kommunikation ermöglicht. 
Daher ist auch die Kultur der 
Verwaltung und Schulaufsicht 
eine partnerschaftlich-kommu-
nikative. Im Zentrum funktio-
nierender Pädagogik steht die 
gute Beziehung zwischen Leh-
rerIn und SchülerIn. LehrerIn-
nen schaffen mit ihrer Arbeit die 
Grundlage für gesellschaftlichen 
Zusammenhalt und müssen da-
bei umfassend unterstützt wer-
den.“

Ein wesentliches Thema ist für 
Jürgen Czernohorszky auch die 
Chancengleichheit in der Bildung: 

„Bildung darf nicht vom Geldbör-
sel oder Bildungsstandard der El-
tern abhängig sein. In Wien soll 
jede und jeder einen Bildungsab-
schluss machen können.“

Die Ergebnisse der Bildungs-
reform will der designierte 
Stadtschulrats-Chef möglichst 

rasch in die Umsetzungsphase 
bringen: „Wir wollen Wien zu ei-
ner Modellregion entwickeln, in 
der die gemeinsame Schulzeit, 
wie sie Kinder in der Volksschu-
le erleben, auch in der Mittelstu-
fe gelebt wird. Das ist ein Prozess, 
der viel Vorbereitung braucht, 
viel Kommunikation und einige 
neue Regelungen auf Bundes-
ebene. Dabei geht es nicht darum, 
Türschilder auszutauschen. Was 
zählt ist, was in den Klassenräu-
men passiert!“
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Liebes Tagebuch,

fiktive Situationen aus dem Schulalltag:
Aus dem Tagebuch einer Junglehrerin …

Was bedeutet dies für die Lehrerin?

Daniela Eysn

Wie sieht die rechtliche Situation aus?

nach der Karenzzeit mit meiner 
zweiten Tochter habe ich mich sehr 
gefreut, wieder in die Schule zu ge-
hen und eine eigene VS-Klasse zu 
haben. Aber mit zwei Kindern im 
Kindergartenalter ist das gar nicht 
so einfach – ständig ist eines krank. 
Jetzt haben wir haben gerade mal 

die 13. Schulwoche 
und eine meiner 
Töchter ist schon 
wieder krank - ich 
bin daher zu Hause 
bei ihr und nicht in der Schule.
Vorhin habe ich mit einer Kollegin, 
die in meiner Klasse suppliert, te-
lefoniert, um ihr zu sagen, wo sie 
meine Wochenplanung und das 
passende Material findet. Sie mein-
te, ich soll darauf achten, dass ich 
nicht schon bald meinen ganzen 
Pflegeurlaub aufgebraucht habe….
das Schuljahr dauert ja noch lange 
und ob ich nicht eine Oma hätte, 
die meine Kleine pflegen könnte….
Irgendwie bin ich jetzt total ver-
unsichert. Jetzt wo ich zwei Kinder 
habe, müsste mir doch die doppelte 
Anzahl an Pflegefreistellungsstun-
den zu stehen…..oder sehe ich das 
falsch?

Die Lehrerin hat Anspruch auf 
eine Pflegefreistellung. Dieser 
Pflegeurlaub umfasst pro Schul-
jahr die Stundenanzahl der 
wöchentlichen Unterrichtsver-
pflichtung. Eine Volksschulleh-
rerin zum Beispiel hat bei einer 
vollen Unterrichtsverpflichtung 
Anspruch auf 22 Pflegefreistel-
lungsstunden. 
Darüber hinaus besteht An-
spruch auf die Verdopplung der 

Pflegefreistellungsstunden, 
wenn die Pflege eines im ge-
meinsamen Haushalt leben-
den, erkrankten oder verun-
glückten Kindes (Wahl- oder 
Pflegekindes), das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht über-
schritten hat, notwendig ist.
Es besteht jedoch kein An-
spruch auf eine Verdopplung 
der Pflegefreistellungssunden 
aufgrund eines zweiten Kindes.

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz (LDG) § 59 - 

Pflegefreistellung
(1) Der Landeslehrer hat - unbe-

schadet des § 57 - Anspruch 
auf Pflegefreistellung, wenn 
er aus einem der folgenden 
Gründe nachweislich an der 
Dienstleistung verhindert ist:
1. wegen der notwendigen 

Pflege eines im gemein-
samen Haushalt lebenden 
erkrankten oder verun-
glückten nahen Angehöri-
gen oder Kindes der Person, 
mit der der Landeslehrer in 
Lebensgemeinschaft lebt 
[…]

(3) Die Pflegefreistellung eines 
Landeslehrers darf
1. an allgemein bildenden 

Pflichtschulen je Schuljahr 
den sechsunddreißigsten 
Teil seiner Jahresstunden 
für die Unterrichtsver-
pflichtung gemäß § 43 Abs. 
1 Z 1 […] nicht übersteigen.

(4) Darüber hinaus besteht – 
unbeschadet des § 57 – An-
spruch auf Pflegefreistel-
lung bis zum Höchstausmaß 
gemäß Abs. 3 im Schuljahr, 
wenn der Landeslehrer
1. den Anspruch auf Pflege-

freistellung nach Abs. 1 
verbraucht hat und 

2. wegen der notwendigen 
Pflege seines im gemein-
samen Haushalt leben-
den erkrankten Kindes 
(einschließlich Wahl-, 
Pflege- oder Stiefkindes 

oder Kindes der Person, 
mit der der Landeslehrer 
in Lebensgemeinschaft 
lebt), das das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht 
überschritten hat, an der 
Dienstleistung neuerlich 
verhindert ist.

(5) Überschreitet die Unter-
richtsverpflichtung eines 
Landeslehrers an einer allge-
mein bildenden Pflichtschu-
le unter Anwendung der §§ 
43 Abs. 2 oder 50 den sechs-
unddreißigsten Teil seiner 
Jahresstunden für die Unter-
richtsverpflichtung gemäß § 
43 Abs. 1 Z 1, so gebührt die 
Pflegefreistellung überdies 
für jede weitere Unterrichts-
stunde. […]

(8) Ändert sich das dem Landes-
lehrer zugewiesene Stunden-
ausmaß bzw. das Ausmaß 
der Lehrverpflichtung wäh-
rend des Schuljahres, so ist 
die in diesem Schuljahr be-
reits verbrauchte Zeit der 
Pflegefreistellung in dem 
Ausmaß umzurechnen, das 
der Änderung des Stunden-
ausmaßes bzw. der Lehrver-
pflichtung entspricht. Bruch-
teile von Unterrichtsstunden 
sind auf volle Unterrichts-
stunden aufzurunden.

(9) Die Pflegefreistellung ist in 
vollen Unterrichtsstunden 
zu verbrauchen.
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Meine IT-Kustodin hat Patronen be-
stellt. Ich weiß das genau. Denn in der 
Schule der Zukunft, die in meiner Kanz-
lei scheinbar schon angekommen ist, 
macht niemand etwas, ohne dass ich 
nicht augenblicklich ein Mail erhalte. 

Also: meine Kustodin bestellt (oder 
eigentlich: möchte bestellen) 25 Dru-
ckerpatronen. Daraufhin erhalte ich um-
gehend 25 Mails, die mich informieren, 
dass meine Kustodin Patronen bestellen 
möchte. Vertrauen war gestern. Persön-
liches Gespräch vorgestern. Heute Mail-
kontrolle.

Ich logge mich also auf der so wun-
derbar unübersichtlich gestalteten Patro-
nenverwaltungshomepage ein. Und bin 
überrascht, dass ich die Bestellung von 25 
Patronen mit nur einem Klick freigeben 
kann. Aus der anderen Software bin ich 
da anderes gewohnt. Und irgendwie la-
stet mich dieser eine Klick nicht aus. Was 
ich nicht wusste ist, was so ein Freigabe-
klick auslöst.

Umgehend werde ich vom vollautoma-
tisierten Bestellungsabwicklungsprozess 
mit 25 weiteren Mails darüber infor-
miert, dass ich soeben die Freigabe 
für 25 Patronenbestellungen gege-
ben habe. Danke, System! Ich hätte 
es nämlich fast schon wieder verges-
sen, weil ich an den Kaffee dachte, 
den ich irgendwann vor dem Beginn 
dieser Mailorgie herunter gedrückt 
hatte. Ist schon gut, wenn man unun-
terbrochen erinnert wird, was man 
gerade gemacht hat. Muss was mit 
dem innerbetrieblichen Vorsorgewe-
sen zu tun haben. Mit 70 werde ich 
noch froh sein, dass es so viele Mai-
lerinnerungen gibt.

Am nächsten Tag werde ich dann 
gleich wieder erinnert. 25 liebevoll 
automatisiert generierte Mails teilen 
mir mit, das die 25 Patronen, deren 
Bestellung ich am Vortag freigegeben 
habe, jetzt eingepackt und versendet 
wurden. Danke für diese Informati-
on! Jetzt weiß ich also, dass meine 25 
Patronen glücklich in einem LKW der 
Post irgendwo herumfahren und auf 
dem Weg zu mir sind. 

Das dient meiner Sicherheit! 
Weil ich mache nicht jedem die 
Kanzleitür auf. Wenn ich aber 
weiß, dass der Patronenpackerl-
mann unterwegs ist, kann ich 
mich beruhigt den nicht ganz so 
wichtigen Dingen des Schulleiter-
daseins widmen.

Am darauffolgenden Tag ist dann die 
Freude groß. Jemand, der noch nicht in 
einer Kanzlei gearbeitet hat, kann das 
gar nicht nachempfinden! Da kommt der 
Postbote mit einem großen offenen Kar-
ton, in dem sich lauter kleine Packerln 
befinden. Und wenn ich beim Zählen 
schnell genug bin, stelle ich fest, dass es 
25 sind, bevor der Postbote noch bei der 
Tür draußen ist. 

25 Packerl. Jede Patrone liebevoll ein-
zeln verpackt in ein Luftpolsterkuvert. 
Und jedes Luftpolsterkuvert ausgestattet 
mit zwei Lieferscheinen für jede kleine 
€9,30 Patrone. Schaut aus, wie Luftpol-
sterkuverts, die gerade geschlüpft sind… 

Die größte Freude hat aber meine Ku-
stodin. Die darf diese Packerln nämlich 
alle aufmachen. Da kommt ein bisschen 
Weihnachtsstimmung auf. Was den Müll 
betrifft auch. Aber PUMA Umweltschutz-
programm betrifft ja scheinbar nur das 
Heizen am Gang. Müllhaufen ganz egal. 

Meine Kustodin hat mich gefragt, ob 
sie für das Auspacken jetzt eine zweite 
Stunde Abschlag bekommt. Weil das dau-

ert schon ganz schön 
seine Zeit. Aber die 
Freude über das Aus-
packendürfen muss da Belohnung genug 
sein.

Nein, ich muss Sie enttäuschen. Die 
Geschichte ist noch nicht aus. Nachdem 
nämlich meine Kustodin alles ausgepackt 
hat und der Schulwart so nett war, das 
LehrerInnenzimmer vom Berg an Luft-
polsterkuverts zu befreien, sodass ich 
auch die Kustodin wieder gefunden habe, 
kommt der nächste Tag.

Öffne ich meinen Posteingang, erin-
nern mich 25 liebevoll automatisiert ge-
nerierte Mails, dass ich gestern 25 Patro-
nen geliefert bekommen habe. Stimmt! 
Hätte ich ja fast schon wieder vergessen 
über Nacht. Jetzt kann ich mir beruhigt 
einen Kaffee runter drücken. Dabei hoffe 
ich inständig, dass meine Kustodin in den 
nächsten Tagen keine Patronen bestellt.

…und in meinen Träumen werde ich 
zum PM ernannt...Patronenmanager of 
the Year…

Neulich in der Kanzlei
Total Recall oder in der Mailokratie angekommen

Liebevolll automatisch 

generierte Mails...

Horst-E. Pintarich
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Warum bleiben manche 
Menschen trotz widriger Um-
stände gesund, während ande-
re krank werden? 

Die Resilienz macht den Un-
terschied aus. „Resilienz ist 
die Fähigkeit, aus schwieri-
gen Lebensphasen und Krisen 
durch mentale und psychische 
Stärke gesund und gestärkt 
hervorzugehen. Diese Fähig-
keit ist enorm wichtig für ein 
geglücktes Leben zwischen 
hoher Leistung und Gesund-
heit“, erklärt die Beratungsleh-
rerin, klinische Psychologin und 
Psychotherapeutin  Elisabeth 
Zechmeister.

Gemeinsam mit dem Coach 
und Betriebswirt Walter Bu-
chinger hat sie die sanare Me-
thode entwickelt. Mit nur 15 Mi-
nuten täglichem Training bietet 
sanare eine effiziente, zeitspa-
rende Möglichkeit, kostengüns-
tig die passende Haltung für 
einen gesunden Lebensstil zu 
entwickeln. Die innere Kraft 
und Stärke werden verbessert. 

So können Herausforderun-
gen leichter gemeistert werden 

Was die Seele stark macht und langfristig gesund hält.
FSG unterstützt mit sanare die Gesundheit von Lehrer/innen an Wiener Pflichtschulen.
Immer mehr Kolleginnen und Kollegen klagen über Überlastung und Erschöpfung, die zu gesundheitlichen 
Problemen bis ins Burnout führen können. Wie kann es gelingen, trotz Mehrfachbelastung, hohen Drucks und 
knapper Ressourcen gesund zu bleiben? Ein neues online-Angebot bietet nachhaltige Informationen und Übungen 
für mehr psychische und mentale Widerstandskraft. 

und Lehrerinnen und Lehrer 
bleiben auch unter widrigen 
Umständen in der eigenen Kraft 
und Balance. 

Wie funktioniert die 
sanare-Methode?

„Resilienz basiert auf acht 
Säulen“, er-
klärt Elisabeth 
Zech meis t e r, 

„zentral sind die 
Acht s a m ke i t 
und Präsenz.

 Dazu kom-
men eine wert-
s c h ä t z e n d e 
Haltung, die 
Fähigkeit, die 
eigenen Res-
sourcen und 
die eigene 
Energie in Ba-
lance zu hal-
ten, eine starke 
Zukunfts- und 
Lösungsorien-
tierung, tragfähige Beziehun-
gen, die Fähigkeit, Grenzen zu 
setzen, eigenverantwortlich zu 
handeln, und Dinge, die man 

nicht ändern kann, zu akzep-
tieren bzw. einen Sinn darin zu 
erkennen.“ 

Ausgehend von den indivi-
duellen Stärken und Entwick-
lungsfeldern innerhalb der acht 
Resilienz-Säulen erstellt sana-
re einen maßgeschneiderten 

Fahrplan zur 
Steigerung der 
eigenen Resi-
lienz. 

Die tägli-
chen Trainings 
bestehen aus 
Videoclips, Au-
diofiles, ge-
führten Ent-
s pa n nu ngs ü -
bungen, Re-
flexionen und 
Lesetexten. Je 
nach indivi-
duellem Moti-
vationsmuster 
trainiert man 
nach einem 

vorgegebenen Trainingsplan 
oder wählt die Übungen und das 
Trainingstempo selbst aus.

Die Teilnehmer und Teilneh-
merinnen formulieren ihre per-
sönlichen Trainingsziele, die sie 
am Ende eines Trainingsblocks, 

nach 27 kurzen und effekti-
ven Trainingseinheiten, errei-
chen wollen. Jeder Trainings-
block enthält Wissenseinheiten, 
AHA-Erlebnisse, Reflexions-
anleitungen und Übungen zum 
Aufbau von Resilienzressourcen 
und Soforthilfen zum akuten 
Stress-Abbau. Die Teilnehmer 
und Teilnehmerinnen erhalten 
regelmäßig Feedback über ihre 
Trainingsfortschritte. 

Die Anmeldung auf der 
Coaching-Website erfolgt via e-
Mailadresse und selbst gewähl-
tem Passwort, sämtliche Daten 
liegen auf einem gesicherten 
Gesundheitsserver. Persönliche 
Daten, Trainingsergebnisse etc. 
sind nur für eingeloggte Teil-
nehmerinnen bzw. Teilnehmer 
einsehbar. 

Auf Wunsch wird auch ein 
persönliches Umsetzungscoa-
ching per online-Telefonkonfe-
renz angeboten. 

Wir freuen uns, mit sanare 
ein maßgeschneidertes präventi-
ves Angebot gefunden zu haben, 
mit dem unsere Kolleginnen 
und Kollegen ihre Gesundheit 
kostengünstig, effektiv und zeit-
sparend schützen können!

Die FSG offeriert hiermit ein Spezial-Angebot für Wiener 
Gewerkschaftsmitglieder - selbst aktiv, nachhaltig resilient 
werden mit sanare: 
Die ersten 150 Interessentinnen und Interessenten erhalten 
den Zugang zum sanare-online Coaching für drei Monate 
(im Wert von € 59,-) kostenlos! Anmeldung ab sofort bei 
Walter Buchinger: walter@sanare-solutions.com.

Unsere Wiener Gewerkschaftsmitglieder ab der 151. An-
meldung erhalten ein Angebot für ein 12 Monats-Abo zum 
sehr günstigen Preis von € 89,--. 

Alle Details unter: www.sanare-solutions.com

Von Thomas Bulant

Foto (sanare): Elisabeth Zechmeis-
ter begleitet Menschen und Orga-
nisationen zu Wohlbefinden, Leis-
tungsfähigkeit und Gesundheit.  

Foto (sanare):  Übersicht über das individuelle online-Coaching

FSG-Erfolg im Sinne der 
Burn-Out-Prophylaxe 
Karin Medits-Steiner und Tho-
mas Bulant haben erfolgreich für 
Wiens Lehrer/innen verhandelt.
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Wiener Klassenzimmertheater
Ein von der Stadt Wien subventionierter Theaterverein, der 
Theater zu verschiedenen Themen in die Klassen bringt

Getreu dem Motto „Thea-
ter kommt zu DIR!“ kommt das 
Wiener Klassenzimmertheater 
direkt in die Schulklasse. 

Die Stücke bieten einen un-
konventionellen Zugang zu ak-
tuellen und sozialen Themen 
der Zuseherinnen und Zuseher 
und sind inhaltlich und konzep-
tionell auf den besonderen Ort 
Klassenzimmer zugeschnitten. 

Die SchülerInnen sind da-
durch eingeladen mitzumachen, 
mitzudenken und mitzureden. 
Im anschließenden Gespräch 
vertieft die  Theaterpädagogin 
das Thema des Stückes. Sie geht 
dabei sehr individuell auf die 
Gedanken, Reaktionen und auf 
das Interesse der Schulklasse 
ein. 

Wichtig ist dabei die wert-
schätzende Kommunikation auf 
Augenhöhe. Das Team des Klas-
senzimmertheaters verwendet 
dafür die Elemente der Gewalt-
freien Kommunikation nach 
M.B. Rosenberg.

Zwei Unterrichtseinheiten, 
die in Erinnerung bleiben und 
Impulse zur Auseinanderset-

zung mit der eigenen Per-
sönlichkeit sowie den Mit-
menschen geben. 

Die Themen im 
Schuljahr 15/16
Mobbing und Wertschätzung:

Violence für 13+  
Welcher Gedanke löst Gewalt aus?

Freiheit und Gemeinschaft
    Ahoi Piraten für 8+  
    Wie fühlt sich Freiheit an?
Pubertät und Wut
    Hamlet Generation XYZ für 13+ 
    Weisst du wer du bist?
Weitere Stücke zu den Themen 
Freundschaft, Konfliktlösung und 
Alkohol finden Sie auf 
www.klassenzimmertheater.at
Das zweistündige Programm mit 
Theaterstück und Nachgespräch 
kostet 5€ pro SchülerIn.
----------------------------------------
Wiener Klassenzimmertheater
Seidlgasse 14/20 
1030 Wien
0699-171658 87 Camilla Reimitz 
(Theaterpädagogik/Buchung)
0699-171658 97 Dana Capo (Lei-
tung)
www.klassenzimmertheater.at
Besuchen Sie uns auf Facebook!

Linz (OTS) - Bereits mit 10 Jahren 
muss die wahrscheinlich wichtigs-
te Entscheidung in der Bildungs-
karriere eines Kindes, die Wahl 
zwischen HS und AHS getroffen 
werden.

 Meist entscheiden hier die El-
tern. „Selten ist die Statistik so 
eindeutig wie in der Schule. 69 
Prozent der VolksschülerInnen, 
deren Eltern mindestens einen 
Maturaabschluss haben wechseln 
in eine AHS-Unterstufe. Hingegen 
nur 32 Prozent der SchülerInnen 
mit Eltern, die maximal einen Lehr-
abschluss aufweisen. 

Dieser Effekt verschärft sich 
weiter beim Übergang in die Se-
kundarstufe II: Nur ein Viertel 
der Kinder von Eltern mit Lehrab-

www.gerechtebildung.jetzt zeigt auf, wie das 
österreichische Bildungssystem Talente ungenutzt lässt!
In kaum einem anderen OECD Land ist der Grad der Bildungsvererbung so hoch wie in Österreich.

schluss sind in einer AHS Oberstu-
fe“, erklärt Dr. Georg Hubmann, 
Geschäftsführer des Marie Jahoda 

– Otto Bauer Instituts.
Auch die soziale Zusammen-

setzung der SchülerInnen hat 
beträchtlichen Einfluss auf die 
Schullaufbahn

Schulen in sozioökonomisch be-
nachteiligter Umgebung werden 
hauptsächlich von SchülerInnen 
mit erhöhtem Förderbedarf be-
sucht. 

Unser Schulsystem berücksich-
tigt diese Unterschiede nicht und 
lässt keine bedarfsorientierte Fi-
nanzierung von Schulen zu.

 „Eine unerträgliche Situation. 
Jedes Kind, egal woher es kommt, 

hat unterschiedlichste Stärken und 
Fähigkeiten. Wir brauchen endlich 
eine Schule, die unsere SchülerIn-
nen in ihren Talenten stärkt und 
ihren Schwächen fördert. Nur so 
kann eine gerechte Gesellschaft 
funktionieren“, stellt Dr. Georg 
Hubmann fest.

Das Webprojekt 
www.gerechtebildung.jetzt zeigt 
konkrete Lösungsvorschläge auf

„Um ein Schulsystem zu schaf-
fen, das die Unterschiede in der 
Herkunft der Kinder ausgleicht, 
muss die Welt nicht neu erfunden 
werden. Zahlreiche Konzepte, wie 
Ganztagsschulen mit verschränk-
tem Unterricht, die ausreichend 
Zeit für individuelle Förderung bie-

ten, über bedarfsgerechte Schul-
finanzierung und die gemeinsame 
Schule der 10- bis 14-Jährigen, gibt 
es bereits. 

Was fehlt, ist ein klares politi-
sches Bekenntnis zu einem chan-
cengerechten Bildungssystem, das 
es schafft die ungleichen Startbe-
dingungen der Kinder auszuglei-
chen. 

Ein Grundsatz, der übrigens 
auch im österreichischen Bundes-
verfassungsgesetz verankert ist“, 
so Hubmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:
Dr. Georg Hubmann, Geschäfts-

führer 0664/88540376
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       WISSENSCHAF(F)T Mag. Dr. Rudolf Beer, BEd

Paradigmenwechsel
Vor mehr als 10 Jahren gin-

gen die ersten Bildungsstan-
dards-Entwürfe in die Pilotphase. 
Damit wurde der Paradigmen-
welchsel von der Input- zur Qut-
come-Steuerung eingeläutet. 

Mit 2009 erfolgte die Ge-
setzwerdung. Bildungsstandards 
steuern nun den Unterricht und 
werden auch systematisch über-
prüft. 

Den Ausgangspunkt und An-
stoß dieser Entwicklung stellten 
Ergebnisse aus internationalen 
Vergleichsuntersuchungen wie 
TIMSS, IGLU und PISA. Die 
Bedeutsamkeit von empirischen 
Daten und Tests in der Schule 
wurde unmissverständlich zum 
Ausdruck gebracht. 

„Die systematische Überprü-
fung der Qualität von Bildungs-
institutionen ist in einem breit 
angelegten Bildungssystem uner-
lässlich“ (Klieme 2005, S. 7). 

Ein heftiger Diskurs beglei-
tete diesen Paradigmenwechsel 
(vgl. Beer 2007, S. 95ff) in der 
Phase der Implementierung der 
Bildungsstandards in Österrei-
ch. Dieser flammte erneut bei der 
Einführung der Zentralmatura 
auf, konnte die Einführung der 
zentralen Prüfungen hinauszö-
gern, aber nicht aufhalten. 

Der Ruf nach validen Daten 
führte des Weiteren dazu, dass 
neben den zentralen internatio-
nalen Vergleichsuntersuchungen 
und Testungen im Zusammen-
hang mit Bildungsstandards 
zahlreiche weitere Testungen – 
wissenschaftliche Studien von 
Universitäten und Hochschulen, 
Erhebungen von Landesschulbe-
hörden, aber auch informelle Te-
stungen der Schule selbst –  ver-
mehrt Ergebnisse an die Schulen 
sowie an die Lehrerinnen und 
Lehrer liefern. 

Wir wissen mittlerweile sehr 
viel, das ist auch gut so. Aber 
der verbesserte Blick aufs Ganze, 
darf den Blick auf das einzelne 
Kind nicht verstellen. Seiner Ein-
zigartigkeit, seinem individuellen 
Lernen gilt letztlich die Aufmerk-
samkeit der Lehrkraft.

Testen, Testen, Testen

Literatur
Beer, R.: Bildungsstandards – Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern. 
Wien-Berlin, LIT-Verlag, 2007
Brügelmann, Hans: Vermessene Schulen – standardisierte Schüler. Zu Ri-
siken und Nebenwirkungen von PISA, Hattie, VerA und Co. Weinheim und 
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Klieme, E.: Bildungsqualität und Standards – Anmerkungen zu einem um-
strittenen Begriffspaar. Ztschr. Friedrich Jahresheft, 23, 6–7, 2005
Rieder, K.: Leistung und Funktion der Leistungsbeurteilung. In: Olechow-
ski, R. u. Rieder, K. (Hg.): Motivieren ohne Noten. Wien-München, Jugend 
& Volk, 56–91, 1990
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Risiken und Neben-
wirkungen

Hans Brügelmann, renom-
mierter empirischer Bildungs-
wissenschafter, hat nun mit einer 
neuen Publikation „Vermessene 
Schulen – standardisierte Schüler“ 
der Diskussion um die Wirkkraft 
von Tests neue Nahrung gegeben.

Die kritischen Aussagen sei-
nes „Buches sind kein Urteil, 
sondern eine Warnung. Als In-
strument unter anderen können 
standardisierte Tests und Fra-
gebögen auch in der Bildungsfor-
schung hilfreich sein – wenn ihr 
Kredit bei der Deutung der Er-
gebnisse nicht überzogen wird. 
Sie gefährden jedoch die pädago-
gische Arbeit, wenn sie zur Norm 
dafür werden, wie der Erfolg von 
Lehren und Lernen zu erfassen 
ist“ (Brügelmann 2015, S. 7). 

Dabei wird die prinzipielle 
Sinnhaftigkeit von Testungen im 
Zusammenhang von Evaluation 
und Lernsteuerung nicht gene-
rell in Frage gestellt. Denn der 

„Fehleranfälligkeit von Alltags-
erfahrungen“ (Brügelmann 2015, 
S. 32) kann auf breiter Basis mit 
Evidenzen, also „empirische, auf 
die systematische Erhebung und 
Auswertung von Daten gestützte 
Belege“ (Brügelmann 2015, S. 32) 
entgegengewirkt werden. 

Aspekte diverser Pro-
blemlagen im Zusammen-
hang mit Testungen

Eine dieser Problemzonen ist 
und bleibt die schulische Lei-
stungsbeurteilung. Kritik an der 
gegenwärtigen Leistungsbeurtei-
lung –  mangelnde Objektivität, 
Zuverlässigkeit und Gültigkeit 

schulischer Leistungsbeurteilung 
(vgl. Schmidinger u. Vierlinger 
2012, S. 119ff) – durch punktu-
elle Leistungsmessungen zu be-
gegnen ist ohne Hinweis auf die 
durch Testungen auch resultie-
renden falschen Zuordnungen 
(vgl. Rieder 1990, S. 75) nicht 
redlich. 

Eine mangelnde Tiefenstruk-
tur am Oberflächenverhalten 
orientierter Tests trägt dem tat-
sächlichen Aspekt von Bildung 
nicht immer Rechnung. Eine zeit-
lich längerfristige Gültigkeit em-
pirischer Befunde ist unsicher. 
Prognosen sind nur bei stabilen 
Umwelt- und Familienfaktoren 
einigermaßen gültig. In Schu-
le und Unterricht ist davon nicht 
auszugehen. 

Die Künstlichkeit einer Testsi-
tuation offenbart  die Differenzen 
zwischen Forschungs- und All-
tagssituationen, Validitätspro-
bleme werden bei der Interpre-
tation der Ergebnisse zu wenig 
berücksichtigt. Stichprobenef-
fekte, die Unvergleichbarkeit der 
Lebens- und Lernsituationen in 
den Regionen, genauso wie eine 
überzogene Aussagekraft einge-
setzter Analyseverfahren können 
die pädagogische Arbeit belasten. 

Unbeabsichtigte Wirkungen 
auf Seiten des Lernens (Teaching 
to the Test) verfälschen Ergeb-
nisse und Aussagen. Und letzt-
lich ändern Tests am zentralen 
Faktum der frühen schulischen 
Selektion im Österreichischen 
Schulsystem mit den damit ver-
bundenen Effekten nichts. (vgl. 
Brügelmann 2015, S. 32ff; Beer 
2007, S. 95ff)

Empowerment
Der Nutzen von Evaluati-

on und klaren Daten darf nicht 
durch die Zentralisierung und 
überzogener Bildungssteuerung 
zu Nichte gemacht werden. 

Brügelmann fordert Empo-
werment an den Standorten und, 
dass die „Evaluationskompetenz 
in den Schulen selbst gestärkt 
werden“ (Brügelmann 2015, S. 
49) muss. „Wir brauchen eine 
faire Verteilung der Deutungs-
macht zwischen den Beteiligten 

– gerade in einem so heiklen Feld 
wie der Pädagogik. 

Menschen lassen sich nicht 
vermessen wie Maschinen und 
technische Prozesse. Und noch 
vermessener wäre es zu glauben, 
sie ließen sich in vergleichbarer 
Weise steuern und planen“ (Brü-
gelmann 2015, S. 15).
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Liebe Brigitta!
Seit vielen Jahren lebst du mit Schmerzen. Dein Wechsel in den 

Ruhestand wird dir nun jene Zeit geben, die dein Körper braucht.
Und wir alle, in deiner Schule in der Corneliusgasse, in der Per-

sonalvertretung 
des 8.IB sowie 
in deiner Ge-
werkschaftshei-
mat werden dich 
vermissen. Dich 
– das sind dei-
ne Herzlichkeit, 
Genauigkeit und 

Zuverlässigkeit. 
Jahrzehnte hast du deine Freizeit mit 

deinem Engagement in Personalvertretung 
und Gewerkschaft geteilt. Besonders dan-
ken wir dir für deine 14 Jahre Arbeit im 
Wiener Zentralausschuss und rund 20 Jah-
re Mitarbeit im Mitgliederservice und in 
der FSG im Rahmen der Bundesleitung der 
Gewerkschaft der Pflichtschullehrer/innen. 

Zuletzt, und dafür mein ganz persön-
licher Dank, hatte die Gewerkschaft in 

dir eine sorgsame Verwalte-
rin und Buchhalterin der 
Gewerkschaftsfinanzen.

Auch wenn du mit 
dem 1. Dezember zu den 
Pensionisten in der GÖD 
gehören wirst, deine Fami-
lie ist und bleibt dein apsfsg-
Team.

Mit 1. Oktober 2015 startete 
an der Pädagogischen Hochschule 
Wien das neue Bachelorstudium 
Lehramt Primarstufe mit 267 Stu-
dierenden.  Das gesamte Bachelor-
studium umfasst 240 ECTS-Credits 
und ist die Voraussetzung zur Er-
langung des Masters Primarstufe 
bzw. Primarstufe/Inklusion, der 
die Ausbildung zum Lehramt ab-
schließt. Derzeit befindet sich das 
Curriculum des Masterstudiums in 
Ausarbeitung, die Veröffentlichung 
erfolgt nach Genehmigung des 
Curriculums.

Die pädagogische Ausbildung 
an der PH Wien orientiert sich an 
einem modernen Professionsver-
ständnis, das sich grundlegend am 
Kompetenzbegriff orientiert. Kom-
petenz wird als komplexer Begriff 
verstanden, welcher die Dimen-
sionen: Wissen, Handeln-Können, 
Motivation und Haltungen umfasst.

Im Verlauf der Ausbildung sollen 
allgemeine und spezielle pädagogi-
sche Kompetenz, fachliche und di-
daktische Kompetenz, Diversitäts- 
und Genderkompetenz, soziale 
Kompetenz und Beratungskompe-
tenz sowie Professionsverständnis 
gewonnen werden.

B
arbara H

olub für das 
Team

 des SL
Ö

 PH
 W

ien

Start des neuen Studiums Lehramt Primar-
stufe sowie Lehramt Primarstufe/Inklusion

Das Bachelorstudium setzt sich 
aus folgenden Bereichen zusam-
men
•	Bi ldung swis sens c haf t l i c he 

Grundlagen (40 ECTS-Credits)
•	Primarstufenpädagogik und -di-

daktik (120 ECTS-Credits)
•	Schwerpunkt (80 ECTS-Credits)

Angebotene Schwerpunkte: 
o Inklusion/Sonderpädagogik
o Kreativität
o Science and Health
o Sprachliche Bildung

Inkludiert in die 3 Studienfach-
bereiche sind Pädagogisch-Prakti-
sche Studien (40 ECTS-Credits) und 
die Abfassung einer Bachelorarbeit 
(5 ECTS-Credits). Neben   bildungs-
wissenschaftlichen,   fachdidak-
tischen,   fachwissenschaftlichen   
und   pädagogisch   praktischen   
Inhalten   sowie   Inhalten   aus   
den   standortspezifischen Schwer-
punkten     kommt     den     Berei-
chen     der     selbstreflektierenden,     
professionsorientierten Persön-
lichkeitsarbeit   und   der   Stärkung   
von   Selbst-,   Sozial-   und   System-
kompetenz   besondere Bedeutung 
zu.  

Genauere Informationsmaterialien zum Studium sind  auf der Homepage zu finden, unter 
http://www.phwien.ac.at/index.php/studienangebot/bachelorstudien-masterstudien 

Das Studium schließt mit dem 
Akademischen Grad: Bachelor of 
Education (BEd) ab.

Vorinformation zum Mas-
terstudium Lehramt für die 
Primarstufe

Wie bereits erwähnt, befindet 
sich das Curriculum des Masterstu-
diums in Ausarbeitung. Geplanter 
Durchführungsbeginn des Master-
studiengangs ist das Studienjahr 
2019/2020, wobei folgende Kriteri-
en angedacht sind:  

Das Masterstudium Primarstufe 
umfasst einen Arbeitsaufwand von 
60 ECTS, wobei dieser die Masterar-
beit im Umfang von 20 ECTS inklu-
diert. Die Studiendauer ist mit min-
destens 2 Semestern geplant. Im 
Masterstudium wird der bereits im 
Bachelorstudium gewählte Schwer-
punkt (Kreativität, Science and 
Health oder Sprachliche Bildung) 
oder das Thema Primarstufenpä-
dagogik und -didaktik vertiefend 
behandelt.

Das Masterstudium Primarstu-
fe/Inklusion umfasst einen Arbeits-
aufwand von 90 ECTS, wobei dieser 
die Masterarbeit im Umfang von 

20 ECTS inkludiert. Die Studiendau-
er ist mit mindestens 3 Semestern 
geplant. Es kann entweder der 
Förderschwerpunkt Sprache oder 
der Förderschwerpunkt Kognition 
gewählt werden. Zulassungsvoraus-
setzung ist die Absolvierung eines 
Bachelorstudiums Primarstufe im 
Umfang von 240 ECTS sowie die 
Absolvierung von 60 ECTS aus den 
Schwerpunktmodulen Inklusion/
Sonderpädagogik.

Wurde ein Bachelorstudium 
Lehramt an Volksschulen mit 180 
ECTS absolviert, so ist zur Zulassung 
zum Masterstudium Primarstufe/
Inklusion die Absolvierung von 60 
ECTS aus den Schwerpunktmo-
dulen Inklusion/Sonderpädagogik 
des Bachelorstudiums Primarstufe 
nachzuweisen.

Wurde ein Bachelorstudium Lehr-
amt an Allgemeinen Sonderschulen 
mit 180 ECTS absolviert, so ist zur 
Zulassung zum Masterstudium Pri-
marstufe/Inklusion die Absolvie-
rung von 60 ECTS aus dem Studien-
fachbereich Primarstufenpädagogik 
und -didaktik des Bachelorstudiums 
Primarstufe nachzuweisen.

Für das Team FSG/SLÖ
Barbara Holub

Brigitta Hawelka geht in den Ruhestand

Danke und salve
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PS.: Am 11. 2. 2016 steigt in der Wiener Kulisse die Pre-
miere meines Best of- Programmes „HIGHLIGHTS aus der 
SCHULE“. Das Beste aus 3 und mehr Programmen. Ich freu 
mich total drauf, weil ein neues Programm aus den aller-
lustigsten Stand Up´s, Nummern und Liedern der vergan-
genen 8 Jahre zusammenzustellen, wird sicher, nicht nur 
fürs Publikum, extrem Lachmuskel strapazierend:-) 
Alle Infos und Termine auf www.markushauptmann.com

Das liegt wahrscheinlich da-
ran, dass ich bereits seit drei 
Monaten nicht mehr geschlafen 
habe. Normalerweise würde ich 
sagen: Schlafen wird überbe-
wertet. Schlafen ist nur ein lä-
cherlicher Ersatz für Koffein. 

Aber ich halluziniere bereits. 
Ich geh auf der Straße, und mir 
kommen Zombies mit leeren, 
toten Augen entgegen. Damit 
meine ich jetzt aber nicht die 
arbeitende Bevölkerung um 7 
Uhr früh. 

Auch meine ich damit nicht 
die gratiszeitunglesenden Bil-
dungsverweigerer, die den gan-
zen Tag nichts anderes tun, als 
irgendjemand anderen, als sich 
selber, die Schuld für irgendet-
was zu geben, und das auch täg-
lich, äußerst rechtschreibfehler-
reich, kundtun auf „feesbuk“.

Auch meine ich damit nicht 
die Frauen mit kurzen Haaren, 
die links länger sind als rechts, 
inklusive roter Strähnen, und 
die DJ Ötzi vergöttern. DJ Ötzi, 
der nicht umsonst so heißt wie 
eine Gletscherleiche. 

Ich meine die echten Zom-
bies. Oder ist Halloween? Ups, 
ja richtig. Es ist Halloween.

Ein tolles Fest. Die Kinder 
heute wissen ja gar nicht mehr, 
warum es gefeiert wird. Und da-
bei wären sie alle nicht auf der 
Welt, wenn Jesus damals nicht 
den Riesenkürbis besiegt hätte.

Apropos Walking Dead. Ich 
bin auch gerade ein Walking 
Dad. Ein Karenz-Papa. 

„Ah, daher der Schlafmangel“, 
werdet ihr sagen! 

Mitnichten. 
Ich bin einfach nur massiv 

nervös. Am 17.11. ist es näm-
lich endlich soweit. DIE Bil-
dungsreform wird präsentiert. 

DIE MUTTER ALLER 
BILDUNGSREFORMEN. 

Hallo liebe Menschen der 
unterrichtenden Zunft!
Ich muss zugeben, ich bin etwas verwirrt. 
Nein, ich bin sehr verwirrt. 
Ich bin so verwirrt, wie ein Chamäleon in einer 
Schale voller Smarties. 

Und wir alle werden Zeugen 
an diesem Tag. WIR alle können 
sagen: WIR waren dabei!!! 

In 30 Jahren wird sich noch 
jeder dran erinnern können, wo 
er am 17.11.2015 war. Ich wer-
de vor meinem Altar knien, den 
ich Richtung Stadtschulrat auf-
gestellt habe und auf dem die 
Bilder aller großen Reformpä-
dagogen stehen (von Andreas 
Salcher bis zu unserem Lehrer 
Doktor Specht) und werde auf 
meinem Gebetsteppich (ein 
ausrangierter 1x1 Teppich aus 
einer ausrangierten Montesso-
ri-Schule) meiner Bildungsre-
form-APP harren, die mich so-
fort bei Bekanntgabe informiert 

- über den größten Wurf der Ge-
schichte der Bildung.

DIE Bildungsreform ist ja 
deswegen so ein Bur-
ner, weil….. ähmm….
also… wurscht… ahja 
doch- die Schulau-
tonomie ausgebaut 
wird. Und das ist 
massiv wichtig. Vor 
allem für die Schul-
warte, die endlich 
ein Schulauto be-
kommen. Oder aus-
bauen müssen.

Ach, was weiß 
ich kleines Würschtl 
schon?

Auch der Bund 
und die Länder, 
also ein Bund Län-
der, bekommt 
mehr… oder auch 
weniger… von… eh 
dem… keine Ah-
nung …wurscht…  

Alles für die 
Kinder. Wir ma-
chen ALLES für die 
Kinder (wobei ich 
mich schon frage: 
WAS haben die 
Kinder eigent-
lich je für uns ge-
macht?).

Diese Bildungsreform ist auf 
jeden Fall von Anfang an als 
DAS Herzstück der (ehemals) 
Großen Koalition angepriesen 
worden (vom Bundeskanzler 
abwärts; ähm…geht das eigent-
lich noch?). 

Die Bildungsreform ist das 
HERZSTÜCK der Großen Koaliti-
on… AUWEIA!!!!! 

Naja, die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt, zumindest 

erst nach dem Abgabetermin 
für diese Kolumne am 15. No-
vember. Ich hoffe nach wie 
vor auf tolle Nachrichten. Weil 
schließlich musste Elvis auch oft 
die Tolle nachrichten.

Allerliebste Grüße aus der 
Karenz

Markus
P.S.S.: Fröhliche 
Wei(h)nachte(rl)n!
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Im April 2015 jährte sich 
zum 70-sten Mal die kampf-
lose Befreiung Ottakrings 

An dem Projekt nahmen von Be-
ginn an (Oktober 2014) drei dritte 
Klassen teil. Die Kinder arbeiteten 
dabei in leistungsdifferenzierten 
Gruppen: Sie erhielten von uns Leh-
rerinnen unterschiedlich schwieri-
ge Lesetexte zum Thema Zivilcou-
rage. (W. Borchert: Da gibt’s nur 
eins, Wer war M.L. King? Ratgeber 
der Polizei, Negative Kurzbeispiele 
zur Zivilcourage).

Den Schülern blieben dabei so-
wohl die Arbeitsweise als auch Ge-
staltung völlig freigestellt. Ziel war 
es, diese Texte in irgendeiner Art 
und Weise darzustellen (z.B. The-
ater, Dialoge, Standbilder, Tanz...) 
und zu präsentieren. 

Die besten Darbietungen (4 
Gruppen zu je 4 bzw. 5 Kindern 
aus allen drei Klassen) wurden 
dann von den Lehrerinnen ausge-
wählt, weiter mit den Schüler/in-
nen bearbeitet  und im Rahmen der 
Gedenkfeier präsentiert. 

Gleichzeitig wurde in Bildneri-
scher Erziehung mit den Kindern 
am Thema „Mahnmal, Denkmal“ 
gearbeitet und die Entwürfe der 

Bezirksprojekt ,, 70 Jahre kampflose Befreiung Ottakrings“ 
 Schulprojekt Zivilcourage

Beteiligte Personen: Renate Traun (Zeitzeugen), Bea Fasching (Denkmäler, Mahnmäler)
Gabriele Heissenberger (Textbearbeitungen, Mahnmäler, Denkmäler)
Gabriela Sasse (Textbearbeitungen, Theatergruppe)

besten Arbeiten dazu eben-
falls ausgestellt. Zur Vertie-
fung wurde die ganze The-
matik noch mit dem Verein 
ZARA nachbearbeitet. Die 
Schüler hatten einen Intensiv-
workshop zum Thema „Viel-
falt und Zivilcourage“.

Die Arbeit mit den Schü-
lern war durchgehend sehr 
intensiv. Zu Beginn war es 
schwer, den Kindern die In-
halte der Texte näher zu brin-
gen. War die Idee jedoch ein-
mal gefunden, hatten Kinder 
großen Spaß an der Durchführung 
dieses Projekts. Die Probedurch-
läufe wurden von Mal zu Mal bes-
ser. Das freute uns alle!

Die Kinder lernten, was Zivil-
courage alles bedeuten kann, wie 
breit hier der Begriff ist. 

Heute wissen sie, dass auch sie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten Zi-
vilcourage zeigen können. 

Ein Mädchen sagte mir vor ei-
nigen Wochen nach der Gedenk-
feier, sie habe Zivilcourage bewie-
sen, denn eine alte Frau sei auf der 
Straße zusammengebrochen und 
sie habe sofort die Rettung gerufen 
und sich um die ältere Dame bis 

Die  „sandleitendatenbank“ am Matteottiplatz in Otta-
kring
Die Gedenkbank – ein Denkmal, auf dem man sitzen kann – hat neben 
einiger erklärender Worte und einer Gedenktafel, auch Kopfhörer-
anschlüsse, die man benutzen kann, um sich die Geschichte dahin-
ter anzuhören. Die Worte, die hier für die Nachwelt gespeichert sind, 
wurden von 5 Schülerinnen und Schülern der WMS Roterdstrasse ge-
sprochen und jeder kann sie sich mit einem eigenen oder einem Leih-
kopfhörer anhören.
Auf den Fotos sieht man diese 5 SchülerInnen gemeinsam mit den Zeit-
zeugInnen, dem Künstler, sowie Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, 
Nationalrat Franz Riepl, Bezirksvorsteherstellvetreterin Eva Weiss-
mann, Vertretern der Presse und der Ottakringer Bevölkerung.

zum Eintreffen der Sanitäter ge-
kümmert. Ich glaube, das allein ist 
schon ein ganz großer Erfolg die-
ses Projektes! 

Denn nicht für die Schule, son-
dern für das Leben lernen wir!

G. Sasse

ERFÜLLEN SIE SICH IHRE WÜNSCHE.
Holen Sie sich Ihre VorteilsweltCard bei Ihrem Betriebsrat  
oder Personal vertreter und profitieren Sie:

 � in wenigen Minuten zum Geld
 �Kredithöhe von € 4.000,– bis € 75.000,–
 � individuelle Laufzeiten bis zu 120 Monate
 � variable oder fixe Verzinsung  
entsprechend Ihrer Bonität

KREDITBOX SCHNELL  
MIT VORTEILSWELTBONUS

1/2 
BEARBEITUNGS-

ENTGELT!

Stand 5.2015, Änderungen vorbehalten 

Mehr erfahren Sie in Ihrer BAWAG P.S.K. Filiale. 

Mitten im Leben. 
www.bawagpsk.com 
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Nach konstruktiven Verhand-
lungen haben die Gewerkschaften 
der Öffentlichen Dienste eine Eini-
gung erzielt.   

Ab 1. Jänner 2016 werden (bei 
einer Laufzeit bis 31. Dezem-
ber 2016) die Gehälter, Zulagen, 
Nebengebühren und die Über-
leitungsbeträge um 1,3 Prozent 
erhöht.   

Dies gilt für die Gehälter im 
alten wie im neuen Lehrer/innen-
Dienstrecht. Mit diesem Abschluss 
wird neben der vollen Abgeltung 
der Inflation von 1,06 Prozent auch 
mehr als ein Drittel des für heu-
er prognostizierten Wirtschafts-
wachstums abgegolten. 

Kanzleramtsstaatssekretärin 
Sonja Steßl, verantwortlich für den 
Öffentlichen Dienst und Verwal-
tung, betonte: “Das konstruktive 
Gesprächsklima hat einen raschen 
und ausgewogenen Abschluss er-
möglicht. Es ist gelungen, eine 
Brücke zwischen den budgetä-
ren Rahmenbedingungen und der 
Wertschätzung für die Leistungen 
der öffentlich Bediensteten zu 
schlagen. Ich bedanke mich aus-
drücklich auch für die gute Zu-
sammenarbeit mit Finanzminister 
Hans-Jörg Schelling.” 

GÖD und GdG haben wieder 
einmal bewiesen, dass sie profes-
sionelle Verhandlungspartner im 

Sinne der Kolleginnen und Kolle-
gen sind.

Laut einer Auskunft gegenüber 
Karin Medits-Steiner wird das Be-
soldungsamt der Stadt Wien (MA 
2) die Gehaltserhöhung (siehe an-
schließende Tabellen) rechtzeitig 

mit den Bezügen im Jänner 2016 
berücksichtigen. 

Bedingung: Die Gehaltserhö-
hung muss bis spätestens 21. De-
zember 2015 mittels Bundesgesetz-
blatt verlautbart werden.

in der
  Gehaltsverhandlungen 2016 schlagen erfolgreich eine 
Brücke zwischen Budget und Wertschätzung
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Das beste Team
auf der Interpädagogica 2015 in Linz.

Hab ʻne Frage:

Wird es, wenn ich groß bin, auch 
mal eine Reform geben, die 
wirklich eine Reform ist. Oder 
werden wir vor lauter halbherzi-
gen Kompromissen immer noch 
dieselben Diskussionen führen 
wie zu der Zeit, als mein Papa 
noch klein war?

Ihre Kunstwerke für den 
LehrerInnenkalender

Jedes Jahr veröffentlichen 
wir in unserem Kalender 
Kunstwerke von Wiener 
LehrerInnen und Lehrern.
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Wollen Sie mit Ihrer Zeichnung, 
Ihrem Gemälde etc. im Lehre-
rInnenkalender 2016/17 vertre-
ten sein?
Dann schreiben Sie uns bitte bis 
spätestens März 2016!
walter.kienast@apsfsg.at oder
horst.pintarich@apsfsg.at


