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Die Masken fallen und die neue Normalität zeigt ihr Gesicht 
Lehrergewerkschaftsvorsitzende 
vertreten den Dienstgeber
Nimmt Kimberger ab nun nur mehr Sand statt Beton?

Die Diskussion über die „Zwickel-
tage“ wurde von BM Faßmann im 
Mittagsjournal am 25.4. angezettelt 
und im ZIB-Teleinterview vom ARGE-
Lehrervorsitzenden Kimberger brüsk 
zurückgewiesen. Ausgerechnet am 
01. Mai veröffentlichen die FCG-Ge-
werkschaftsvertreter Kimberger (APS), 
Gangl (BMHS) und Weiss (AHS) nun 
ihre „Einigung“, die sie im Alleingang 
mit dem Bildungsminister ausge-
schnapst haben. 

Die ÖPU-FCG ignoriert in Corona-
Zeiten nicht nur alle Gremien und 
macht auf Kuschelkurs mit der Re-
gierung. Auch das Engagement der 
Lehrer*innen im Homeoffice, im nun 
beginnenden Präsenzunterricht,  in 
der Betreuung der Schüler*innen, im 
Kontakthalten mit Schüler*innen und 
Eltern wird mit dieser Vorgangsweise 
verhöhnt.
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Aufgegriffen

Gerhard Pušnik

Ein Minister(ium) in der Krise

Wir verfügen nach zwei Monaten der 
Krise über wenig gesicherte Informa-
tionen. Aber so viel wissen wir: Ab-
stand halten, sich im Freien aufhalten 
und bewegen und regelmäßig Hände 
waschen, das hilft und verhindert 
Infektionen. Wir wissen auch: Wir 
brauchen Nähe, wir benötigen drin-
gend Sozialkontakte, wir müssen sie 
intensivieren und pflegen.

Nach sieben Wochen pädagogischer 
Ausnahmesituation ist klar: Tele-, 
Home- oder Videoschooling sind 
kein Ersatz für Lehren und Lernen 
von Angesicht zu Angesicht. Aus 
kognitiven, emotionalen und sozi-
alen Gründen ist ein behutsames 
Hinauffahren der Lernaktivitäten 
mit Präsenzunterricht notwendig. Ein 
radikales Herunterfahren kann man 
allerdings nicht mit brachialem Hi-
nauffahren beenden. 

Nach diesen Wochen der Unsicherheit, 
des Improvisierens und des Isoliert-
seins ist ein wohlüberlegtes, kreatives, 
phantasievolles und praktikables He-
rangehen nötig. Im täglichen Leben 
gelten die Schutz- und Gesundheitsre-
geln nach wie vor. Wir befinden uns 
mitten in der Corona-Krise. Schulen 
sind davon nicht ausgenommen. 

Doch der Bildungsminister und sei-
ne Beratercrew drängen uns dazu, 
genau das zu tun, was jeder fürsor-
genden Empfehlung widerspricht. 
Sie legen einen Etappenplan vor, der 
Schüler*innen und Lehrer*innen 
gleich den halben Tag lang in engen 
Klassenräumen zusammenführt. 
Man vergleiche: Ein zweistündiges 
Konzert, ein halbstündiger Vortrag, 
eine Demo an der frischen Luft - in 
dieser Größenordnung - das alles ist 
verboten. Unterricht nicht.

Was der Minister von Lehrer*innen 
hält und welche Vorstellungen im 

Ein paar ÖLIs fragen

Gerti über Gabi  • Gabi ist eine 
humorvolle Frau, die gegen Un-
gerechtigkeiten aufbegehrt und 
für andere eintritt.

Gabi über Gerti   •  Gerti - po-
litisch, energetisch, energisch - 
solche Frauen brauchen wir!

WEITERDENKEN 
Maturajahrgang 2020/21 - 
Kürzung der Themenpools?

Sabine Helmberger

„Ausnahmen“ hat BM Faßmann bei 
der Pressekonferenz am Freitag betont. 
Ausnahmen werden uns noch lange 
begleiten, in sämtlichen Bereichen 
und auch in der Schule. Sei es, dass 
Schüler*innen zuhause unterrichtet 
werden können, wenn ihre Eltern 
zur Risikogruppe gehören, oder 
Lehrer*innen weiterhin im Homeoffice 
tätig sind, oder bei der Reduzierung 
der Lerninhalte. 

Gerade für Letzteres braucht es aber 
sofort weiterführende Ausnahmere-
gelungen, um den Schüler*innen und 
Lehrer*innen eine langfristige Vorbe-
reitung zu ermöglichen: Konkret müs-
sen die Themenpools für die nächstjäh-
rigen Maturajahrgänge gekürzt wer-
den. Wir werden sehen, ob im nächsten 
Jahr die mündliche Matura überhaupt 
stattfindet, aber um die Schüler*innen 
seriös darauf vorbereiten zu können, 
braucht es jetzt Rahmenbedingungen, 
die die veränderten Anforderungen 
auch widerspiegeln.

Ministerium über Schule vorherr-
schen, zeigen folgende Beispiele:
• Hinter Plexiglas und vor laufenden 

Kameras erklärt Faßmann tatsäch-
lich, wie eine Klasse in zwei gleich 
große Gruppen zu teilen sei. 

• Das Ministerium empfiehlt, in den 
Pausen die Hälfte der Gruppen in 
den Klassenräumen zurückzuhalten. 

• Bewegung und Sport gelten als zu 
riskant und das Hören von Haydn-
Symphonien, Igor Levits Klavier-
spiel oder die Beschäftigung mit der 
Geschichte des Blues könnten den 
Virus verbreiten. Ganz im Unter-
schied zu Mathe, Deutsch, Informa-
tik- oder Spanischunterricht stellen 
Musik sowie Bewegung im schu-
lischen Kontext eine gesundheitliche 
Gefährdung dar. 

• Demonstrativ werden berechtigte 
Einwände der Lehrer*innen igno-
riert.

• Bis heute verweigert das Ministeri-
um den Austausch mit und das Ein-
beziehen der gesetzlichen und ge-
werkschaftlichen Vertretungsorgane.

Die größte Fehlentscheidung war 
wohl die, noch schnell drei Klau-
suren der schriftlichen Reifprüfung 
anzusetzen und zur gleichen Zeit die 
Schulen wieder hinaufzufahren.

Dies können nun die Lehrer*innen 
und Leiter*innen ausbaden. Wer die 
Infrastruktur und die räumlichen 
Gegebenheiten in den Bundesschu-
len kennt, der schaudert. Praktisch 
alle Regeln, die ganz Österreich im 
Lockdown verordnet wurden, dürfen 
ab jetzt im Schulbetrieb gebrochen 
werden. 

Wer da im Stab des Bildungsministers 
beratend tätig ist, diese Auskunft hat 
Faßmann bisher verweigert. Fix ist: 
Wer so agiert, ist weit weg von jeder 
schulischen Realität.
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zu prognostizieren gewagt hat. Selbst 
in der Polytechnischen Schule Salzburg 
überdenken wir, ob wir den Fachbe-
reich Tourismus nächstes Schuljahr 
überhaupt anbieten sollen, weil wir 
den Schülerinnen und Schülern keine 
falschen Hoffnungen machen wollen. 
Denn gerade hier wird es ziemlich 
wahrscheinlich wenig bis nichts zu ho-
len geben. 

Und so sehen wir eine Generation 
mit Jugendlichen, die neben einem 
teilweise völlig überfordernden Home-
schooling auch noch mit der Tatsache 
konfrontiert sind, dass sie ihre gewähl-
ten Berufe schwerlich bis gar nicht 
ausüben können werden. Sie werden 
Alternativen suchen und diese sicher-
lich finden. Ob diese jedoch zu einem 
für sie zufriedenen Leben restlos bei-
tragen können, wird sich erst in vielen 
Jahren zeigen.

Alter ist das Träumen dann gerecht-
fertigt. Man träumt vom ersten ei-
genen Moped oder vom ersten Auto. 
Man träumt vom Ausziehen aus der 
elterlichen Wohnung, kurzum, man 
träumt von einer bevorstehenden Frei-
heit, die man bisher nicht hatte. 

Leider wurden viele dieser Schüler im 
neunten Schuljahr von der bitteren 
Realität einer Pandemie eingeholt. 
Schnupperwochen mussten abgesagt 
werden, in denen eventuell das letzte 
große Probearbeiten vereinbart ge-
wesen wäre, bevor es zur Vertragsun-
terschrift gekommen wäre. Anderen, 
denen bereits der Lehrvertrag verspro-
chen wurde, wurden Absagen erteilt. 
Die Kapazitäten wären in naher Zu-
kunft für einen Lehrling nicht gegeben. 
Und dies ist auch nicht verwunderlich. 
Gerade in der Tourismusbranche ver-
zeichnen wir Einbußen, die nie jemand 

Traumberuf? Nicht im Jahr 2020
David Lahmer

Die Arbeitslosen- und Kurzarbeits-
zahlen steigen immer weiter. Es sind 
in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht nur die betroffen, die entwe-
der ihren Job verloren haben oder in 
Kurzarbeit geschickt wurden. Es gibt 
eine sehr große Bevölkerungs(risiko)
gruppe, die nicht vergessen werden 
darf und auf die die Krise mög-
licherweise ihr Leben lang große 
Auswirkungen haben wird. Dies sind 
die jungen Erwachsenen, die gerade 
ihr neuntes Schuljahr besuchen und 
zu Beginn des Jahres 2020 bereits 
hoffnungsfroh Richtung Arbeitswelt 
geblickt haben. Die erste richtige 
Arbeit, möglicherweise sogar der 
Traumberuf, wurde angestrebt. Es 
wurde in Firmen geschnuppert, man 
erlebte Rückschläge, schrieb trotzdem 
Bewerbungen und viele von ihnen 
hatten auch schon den Lehrvertrag 
in der Tasche. Und gerade in diesem 

ÖLI-APP 
für iPhone und 

smartphone

Keine wichtige Nachricht 
mehr verpassen. 

ÖLI-APP informiert dich automatisch 
und top aktuell über alle neuen 

Beiträge auf der ÖLI-Homepage.

Ein Klick auf den ÖLI-Button 
öffnet direkt die Homepage 

www.oeliug.at auf deinem Handy. 

Unabhängige 
Bildungsgewerkschaft

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

www.dieubg.at
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Schule im Wandel: Vom beliebten ‚Superlehrer‘ zum gefürchteten 
‚Superspreader‘. Ängstliche Gedanken eines Lehrers

Hannes Grünbichler

Immer wieder schweifen meine Gedan-
ken in dieser Woche ab zu den Ergeb-
nissen der Ausbreitungsrechnungen zu 
COVID-19 vom Simulationsexperten 
Niki Popper [1-3] und zu den angehörten 
Podcasts des deutschen Virologen 
Christian Drosten.[4,5] Mich plagen 
neuerlich Sorgen und Ängste. Warum? 

Gerade der simulierte Blick zurück 
hat mir aufgezeigt, dass wir einen An-
stieg der COVID-19-Fallzahlen erst 
mit einer Verzögerung von ca. drei bis 
vier Wochen merken. Einerseits lese 
ich auch über bevorstehende Schul-
öffnungen und wie diese aussehen 
könnten, anderseits gibt es aber die 
warnende Stimme, dass eine zweite 
Infektionswelle außer Kontrolle gera-
ten könnte.[1,4,6]

Ich denke nochmals angestrengt nach. 
Wann haben genau die Lockerungsmaß-
nahmen des sozialen Lebens begonnen? 
Nach Ostern, am 14.4.2020. Aha, …

Mich schaudert’s und ich stelle die Ver-
mutung an, dass mit Ende April (also 
14 Tage später) die COVID-19 Infek-
tionszahlen ansteigen müssten, aber 
zunächst unbemerkt bleiben, weil die 
größte Zahl an Infizierten einen milden 
COVID-19 Krankheitsverlauf hat. Wie 
stark dieser Anstieg ausfallen wird, 
kann niemand genau sagen (jetzt nicht 
und auch Ende April noch nicht), denk 
ich mir. Viele Expert*innen mahnen 
bei allen Lockerungsmaßnahmen zur 
Vorsicht, weil wir eine zweite Welle der 
Infektion nicht sofort an den offiziell 
bestätigten Zahlen erkennen werden, 
sondern erst mit einer drei- bis vierwö-
chigen Verzögerung. Warum nimmt 
das keiner ernst? Diese Frage irritiert 
mich, weil das doch heißt, dass wir 
den mit Sicherheit eintretenden Anstieg 
der COVID-19 Krankheitszahlen in 
den Tests erst dann bemerken, wenn 
die wahre Zahl der Infektionen in der 
Bevölkerung bereits deutlich angestie-

gen ist. Alles wird sich zunächst im 
Dunkeln abspielen. 

Ich ziehe meine Schlüsse und stelle er-
schrocken fest: Eine Öffnung der Schu-
len im Mai ist für mich eindeutig ver-
früht! Bin ich der einzige, der so denkt?

... denke nochmals scharf nach … und 
auch daran, was ich als Fachtheorieleh-
rer während einer normalen Schulwoche 
so mache: Ich unterrichte in zehn un-
terschiedlichen Klassen mit im Durch-
schnitt 25 Schülern und Schülerinnen. 
Ich versuche, so gut es geht, auf alle auf-
tauchenden Fragen einzugehen und habe 
dabei viele Lehrer-Schüler-Kontakte. 
Meine Kontaktanzahl liegt dabei – grob 
geschätzt – bei etwa 100 Kontakten die 
Woche, weil niemals alle der in etwa 250 
Schüler und Schülerinnen meine Hilfe 
während des Unterrichts wirklich auch 
benötigen, was grundsätzlich gut ist. 
Zusätzlich halte ich mich gerne in den 
Pausen im beengten Konferenzzimmer 
auf, gleichzeitig mit etwa 50 lieben Kol-
legen und Kolleginnen, die so im Schnitt 
anwesend sind.

In Summe komme ich so auf eine be-
achtliche Kontaktanzahl von immerhin 
150 engen Sozialkontakten pro Woche 
(alleine in der Schule), manchmal si-
cher auch auf mehr.

Ich ertappe mich dabei, mich auf ein-
mal zu fragen, was passiert, wenn ich 
mich mit dem Coronavirus infiziere?

Ich bin jung, fühle mich fit und bin 
auch nicht vorbelastet, hätte also sehr 
wahrscheinlich einen sehr milden, 
asymptomatischen, unbemerkten 
Krankheitsverlauf. Was kümmert’s 
mich also? Hat nicht genau Niki Popper 
das über die Dunkelziffer geschrieben?

Im Regelfall unterrichte auch ich mit 
leichten Erkältungssymptomen und 
stehe meinen Mann mit leicht erhöhter 

Temperatur, bleibe wirklich nur bei 
„echtem Fieber“ zu Hause. Was soll’s, 
denke ich? Wie unterscheide ich zwi-
schen normaler Erkältung und der mil-
den Form von COVID-19 nochmals? 
Das ist doch kaum zu unterscheiden, 
habe ich gelesen. Mich befällt nach-
denkliche Leere.

Ich merke, dass mich’s irgendwie beun-
ruhigt. Wieso? 

Ich denke nämlich daran, dass die Kin-
der nach der Schule nach Hause gehen. 
Sie haben Kontakte auf ihren Schul-
wegen und ich denke daran, dass sie 
vielleicht ihre Eltern und (schlimmer 
noch) Großeltern infizieren könnten. 
Bei uns am Land wohnen noch viele in 
Mehrfamilienhaushalten.

Ich stelle mir immer häufiger die Frage: 
Wenn ich nicht getestet werde und ich 
nicht merke, ob ich ansteckend bin 
oder nicht, wie verhalte ich mich wohl 
richtig in der Klasse, sodass ich das 
Virus nicht verbreite?

Abstandhalten im vollen Klassenraum? 
Geht irgendwie nicht.
Handhygiene? Geht auch nur schlecht. 
Warmes Wasser? Gibt’s nicht überall, 
meistens ist auch die Seife aus und 
Einweg-Papiertücher sind immer Man-
gelware. Desinfektionsmittel gibt es 
nicht.
Mund-Nasen-Schutz? Mangelware.
... und auf’s Klo gehe ich nur zuhause. 
Ich meide ja auch die Klos an Bahnhö-
fen und die werden häufiger gereinigt 
als in der Schule. 

Was nutzt mir ein angekündigtes 
Hygiene-Handbuch? In der Praxis 
ist es unmöglich, die grundlegenden 
Hygienemaßnahmen einzuhalten! Ich 
bin nicht alleine mit meinen Sorgen. 
Ich kenne Lehrer*innen, Eltern und 
Schüler*innen, die sich alle die glei-
chen Gedanken machen. Haben wohl 
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alle die gleichen Erfahrungen gemacht, 
denk’ ich mir. Welche Lebenskrisen 
könnte ich nur verursachen?

Will ich die Schuld wirklich auf mich 
nehmen? - Nein, natürlich nicht. Nur 
wie lässt sich’s verhindern? 
Ich bin also nicht nur selbst gefährdet, 
sondern auch Gefährder, stelle ich 
erschrocken fest: ... so hat jede Lehr-
person das Potenzial, in der schönen 
neuen Welt ‚Superspreader‘ zu sein 
oder zu werden. 

Wär’s also nicht besser, die Schulen so 
lange geschlossen zu lassen, bis „Je-
mand“ umsetzbare Antworten geben 
kann? Nur wer ist dieser „Jemand“?

Im Ergebnis ist die Frage der Schulöff-
nung also vielseitiger als ursprünglich 
gedacht und viel komplexer als die 
Frage der Öffnung von Geschäften, 
Museen, Gasthäusern und Bars.... so 
stell ich mir’s halt vor. Schulen sollen 
ja nicht zum neuen Corona-Hotspot 
werden. Reicht uns nicht ein „Ischgler 
Kitzloch”?

Nein, wird schon nichts passieren und 
ich freu’ mich auf den Zeitpunkt, wenn 
die Schule endlich wieder anfängt. Ir-
gendwie erträgt sich kollektive Schuld 
doch etwas leichter.

[1] https://www.tuwien.at/tu-wien/
aktuelles/news/news/covid-19-compu-
termodell-zeigt-moegliche-szenarien-
auf-1/ Zusammenfassung unter: https://
www.facebook.com/STELI.UG/
posts/2557722527834563 
[2] https://www.tuwien.at/tu-wien/aktu-
elles/news/news/covid-19-ein-simulierter-
blick-zurueck/ 
[3] https://www.sozialministerium.at/
Informationen-zum-Coronavirus/COVID-
Prognose-Konsortium.html 
[4] https://mediandr-a.akamaihd.net/pro-
gressive/2020/0416/AU-20200416-1415-
2700.mp3 
[5] https://mediandr-a.akamaihd.net/pro-
gressive/2020/0406/AU-20200406-1356-
1100.mp3 
[6] Beiglböck M., Grohs P., Hermisson 
J., Nordborg M. und Schachermayer W. 
(2020): Stellungnahme zur COVID19 
Krise - Executive Summary. Zusammen-
fassung unter: https://www.facebook.com/
STELI.UG/posts/2561425974130885 

Hannes Grünbichler ist
Lehrer, Papa eines Volksschulkindes
und Kind kranker immundefizienter 
Eltern (beide deutlich über 65).

MIKA -D? 
Claudia Astner

Ab 18.5. sollen alle Pflichtschüler*-
innen wieder in die Schule gehen. 
Auch die Schüler*innen der Deutsch-
förderklassen. Viele von ihnen werden 
während des Lockdowns nur wenig bis 
gar nicht mit Deutsch in Berührung 
gekommen sein. Umso wichtiger, sie 
wieder mit der Sprache vertraut zu 
machen.

Ein Artikel in der Wiener Zeitung vom 
22.4. besagt, dass das Bildungsmini-
sterium plane, die MIKA-D-Testungen 
doch noch in diesem Schuljahr durch-
zuführen. Kann das wirklich sein?

Am 24.4. dann die mit Spannung er-
wartete Pressekonferenz des Bildungs-
ministers: Summerschool wird es ge-
ben, vor allem auch für die Kinder der 
Deutschförderklassen. Das Wer, Wo, 
Wie, Wann, das alles werde in einer 

späteren Pressekonferenz (nach Kreide-
kreis-Redaktionsschluss) bekannt ge-
geben. Kein Wort über MIKA-D, keine 
Schularbeiten mehr in diesem Jahr, 
Prüfungen nur, wenn Schüler*innen 
das freiwillig wollen, Lehrstoffvermitt-
lung auf das Nötigste beschränken… 

Dafür im Unterricht Zeit geben, um 
über die Erfahrungen während des 
Lockdowns zu sprechen. Der belastet 
Kinder nämlich, Kinder mit Fluchter-
fahrung wahrscheinlich noch mehr.

All das lässt Hoffnung aufkeimen. 
Hoffnung, dass in diesem Schul-
jahr doch nicht auf dem Rücken der 
Sprachlernenden eine auch zu „norma-
len“ Schulzeiten durchaus fragwürdige 
Testung durchgeführt wird.

Wir werden sehen…
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Ich selbst bin im Volksschulbereich tä-
tig und ich bin Mama einer Maturan-
tin. Seit fast einem Monat erlebe ich zu 
Hause Homeschooling. Meine Tochter 
strukturiert sich den SCHUL-Alltag 
selbstständig. Unser Esszimmer wurde 
kurzerhand zum Schulraum umfunk-
tioniert. Ich habe das Glück, eine sehr 
gefestigte, starke und gewissenhafte 
Tochter zu begleiten. Lehrer*innen 
würden sie in ähnlicher Weise als 
Schülerin beschreiben.

Nun zieht sich das Thema Matura seit 
Wochen hin. Es belastet, irritiert und 
laugt letzte Ressourcen aus. Abgese-
hen davon, hat sich die ganze Welt 
beängstigend schnell verändert. Mein 
Kind ist inzwischen müde, erschöpft 
und völlig am Limit mit all den Be-

Reaktion

schränkungen und Eingrenzungen und 
der Fülle an Aufgaben und Herausfor-
derungen. Homeschooling bedeutet, 
und so beobachte ich es hier jeden 
Tag, auch in den Ferien morgens um 
8 beginnen und selbstständig bis 15, 
16 Uhr intensiv und selbstorganisiert 
arbeiten. Völlig ohne gewohnte, so 
wertvolle, direkte Sozialkontakte zu 
Lehrer*innen oder Mitschüler*innen.
Mir persönlich kommt es vor, als 
befürchteten hier zuständige Mini-
ster eine Bildungskrise, eine soziale 
Unmöglichkeit oder ein öffentliches 
Versagen, wenn ein (Ausnahme-)
Jahrgang, und zwar genau dieser 
jetzt betroffene, ohne schriftliche und 
mündliche Maturaprüfungen abschlie-
ßen würde. Dabei wäre diese Lösung, 
meines Erachtens, die einzig faire. Die-

se Schüler*innen beweisen Ausdauer, 
Stärke und tagtäglich seit 16. März 
eine beachtliche Reife, allein, weil sie 
dieser Situation standhalten und daran 
erwachsen. Meiner Meinung nach hat 
dieser Jahrgang bereits in mehreren Fä-
chern maturiert: in Geduld, Vernunft, 
Größe und Mut.

Ich gehe hierzu ganz und gar konform 
mit Ihren Ideen unter Punkt 1: Die 
Zentralmatura soll aufgrund der Ein-
maligkeit der Covid-19 abgesagt wer-
den. Die Maturant*innen bekommen 
ein Reifeprüfungs-Zeugnis, in das die 
Noten des Abschlusszeugnisses (in 
den gewählten bzw. vorgeschriebenen 
Fächern) übernommen werden. Sollte 
ein Fach in der 8. (5.) Klasse nicht 
mehr unterrichtet worden sein, so gilt 

Einerseits steht in den aktuellen Be-
stimmungen*: „Schutz und Hygiene: 
Grundsätzlich werden Risikogruppen 
durch das Gesundheitsministerium 
definiert. Bei individuellen Erkran-
kungen oder Vorerkrankungen von 
Schüler*innen, am Standort tätigen 
Pädagog*innen sowie weiterem Perso-
nal, definiert das der jeweils zustän-
dige Arzt. Dies gilt auch für Personen, 
die mit den genannten Gruppen in 
einem Haushalt leben. Sie alle müssen 
nicht an die Schulen zurückkehren, 
außer es ist explizit von ihnen ge-
wünscht. Weiters können auch Per-
sonen ab dem Alter von 60 Jahren der 
Schule fernbleiben.“

Andererseits ergeht es Kolleg*innen 
bei Ärzt*innen wie eine berichtet: 
„Ich hatte am Freitag einen Termin 
bei meiner Internistin, da ich im 
November eine schwere beidseitige 
Lungenembolie hatte und sie mich 

zur Kontrolle sehen wollte. Ich zähle 
nicht zur Risikogruppe und bin nach 
ihren Erklärungen froh darüber. Sie 
hat mir die Richtlinien für Freistel-
lungen erklärt und betont, dass man 
sich gut überlegen muss, ob man das 
wirklich will. Eine Freistellung be-
deutet eine Freistellung bis zum Ende 
der Pandemie. Während der Freistel-
lung darf man nicht zum Frisör ge-
hen, Essen gehen, auf Urlaub fahren, 
.... Das wird auch streng kontrolliert. 
Also bitte diese Auswirkung auch 
mitbedenken bei der Forderung nach 
Freistellung!“

Allerdings können Ärzt*innen eine 
Empfehlung ausstellen, dass die 
jeweilige Person aufgrund der der-
zeitigen Lage bis Schuljahresende im 
Homeoffice arbeiten soll und dies 
auch medizinisch begründen. „So 
könnten dann die Schüler*innen, die 
ebenfalls nicht in der Schule sind, 

online betreut, beraten, ... werden. 
Das ist für mich persönlich die bes-
sere Lösung und ich denke, auch für 
viele Kolleg*innen.“

Das sehen wir als ÖLI-UG auch so 
und fordern die Umsetzung: Nicht-
kranke Kolleg*innen, die aber gemäß 
dem obigen ersten Absatz der Schule 
fernbleiben, sollen wie bisher die Mög-
lichkeit des Weiterarbeitens von zu 
Hause bekommen und Aufgaben für 
die nicht am Unterricht teilnehmenden 
Schüler*innen (sei es aus Risikogrün-
den oder sei es an deren „Hausübungs-
tagen“) übernehmen, ohne deshalb wie 
Quarantänepatient*innen behandelt zu 
werden.

* https://www.bmbwf.gv.at/dam/jcr:d9e52552-

854b-4b80-b4f7-bb1957ba3390/corona_etap-

penplan_2020424.pdf (Seite 6 unter Punkt3)

„Ich bin aus der Risikogruppe oder lebe 

mit so jemandem im Haushalt“  Sylvia Ochmann



7

1. „Großveranstaltungen“ werden bis 
31. August verboten.
Die Schule IST normalerweise eine 
„Großveranstaltung“, denken wir nur an 
die Sanitäranlagen, die bekanntermaßen 
oft die am schlechtesten belüfteten und 
schmutzigsten Räume einer Schule sind. 
Denken wir aber auch an den Weg ZUR 
Schule und VON der Schule, von vielen 
Schüler*innen in öffentlichen Verkehrs-
mitteln zurückgelegt, unter platzmäßig 
sehr bedrängten Verhältnissen.

2. Die Aufrechterhaltung eines halb-
wegs geordneten Unterrichts muss ober-
stes Anliegen sein. Nur die Online-Va-
riante allein ist sicher zu wenig und für 
Kinder der Volksschule wenig attraktiv, 
außerdem sozial ungerecht.
Das BMBWF hätte jedes Interesse 
gehabt, spätestens ab der 2. Corona-
Shutdown-Woche einen ORF-Kanal als 
„Bildungs-TV“ zu gestalten, täglich von 
8-12 für die VS, von 8-14 Uhr für NMS 
und AHS-Unterstufe.

Lehrer*innen und Medien-
Expert*innen im 2-Wochen-Rhythmus 
müssten Inhalte in Absprache mit 
erfahrenen Kolleg*innen vorbereiten, 
aufbereiten, erklären, nebenbei muss es 
einen Chat und eine Hotline geben – so 
ähnlich wie „Licht ins Dunkel“ (dieser 

Titel würde, wäre er nicht schon 
vergeben, eh für Bildung auch 
ganz gut passen!).

Ja, und ich streue hier Asche auf mein 
Haupt als Gewerkschaftsmitglied und 
klage mich selbst an: Warum machen 
wir als Gewerkschaft nicht einmal nur 
das, wofür wir bekannt sind, nämlich zu 
vielem „Nein!“ zu sagen, sondern en-
gagieren uns für so was Sinnvolles oder 
Ähnliches?

Fernsehen hat eine wesentlich größere 
Breitenwirkung als sämtliche internet-
basierten Fernlehrformen, gerade im 
beschriebenen Altersbereich der 6- bis 
14-Jährigen. Und es ist barrierefreier!
Im Senegal hat der Sänger Youssou 
N’Dour seinen TV-Sender für ein sol-
ches Bildungsfernsehen zur Verfügung 
gestellt. In Kenia geht’s sogar noch ele-
mentarer, da die Armut dort noch grö-
ßer ist: Bildungs-Radio.

Aber zurück nach Österreich: Für 
Oberstufen-Schüler*innen aus AHS 
und BMHS sowie für Lehrlinge (Be-
rufsschulen) müsste ein Online-Unter-
richtsangebot eigentlich gut funktio-
nieren – meine eigenen Erfahrungen 
an meiner BHS in OÖ sind durchwegs 
positiv, für meine Kinder, welche die 

AHS im selben Gebäude besu-
chen, ist – sowohl in der Unterstufe 

als auch in der Oberstufe – auch alles 
gut im Laufen.

3. Als genereller Gegner der Matura 
seit Beendigung meines 17. Lebens-
jahres (September 1984, also knapp 
zwei Jahre vor meiner eigenen Matu-
ra) enthalte ich mich weiterer Kom-
mentare zur Aufrechterhaltung der 
Matura. Nur so viel: Frankreich, ein 
Land mit viel längerer Erfahrung im 
„Zentralmaturieren“ als Österreich, 
allerdings auch ein Land, das derzeit 
von der Coronaviruskrise viel mehr be-
troffen ist als Österreich, hat schon zu 
Ende der zweiten Woche des Corona-
Shutdowns die komplette Streichung 
der Matura verkündet.

4. Bildungseinrichtungen werden in 
Österreich offenbar oft als „Verwahr-
Anstalten“ angesehen und missbraucht. 
Gleiches gilt für Krabbelstuben und Kin-
dergärten. Diese Regierung, aber auch 
die Vorgänger-Regierungen (ich würde 
sagen, spätestens seit 1990), haben dieses 
Problem zwar sicher erkannt, aber nie 
aktiv etwas dagegen getan. Bisher hat ja 
das System „Oma und/oder Opa passen 
eh auf die Gschroppm auf!“ auch funk-
tioniert…

die Note des Zeugnisses der 7. (4.) 
Klasse.

Mir geht es hier vorrangig um 
den Schutz meiner Tochter, ihrer 
Mitschüler*innen und letztlich aller 
betroffenen Schüler*innen. Ich bin 
besorgt, ob bei all diesen Debatten 
zur Matura 2020 ansatzweise bedacht 
wird, welche subtilen Traumatisie-
rungen hier passieren; die Spätfolgen 
werden sich zeigen. Dieses Hin und 

Her, diese Ungewissheit und dieses 
Verlassensein vom vertrauten System in 
einem derart anspruchsvollen Lebens-
abschnitt hinterlassen Spuren; Spuren 
in Herzen und Seelen. Wie sollen hier 
kognitive (Hoch)Leistungen, das an-
erkannte Ziel der Matura, erbracht 
werden?

Ich möchte Ihnen meinen Dank aus-
sprechen, dass Sie in Ihrem Schreiben 
genau diese Themen an Herrn Minister 

Dr. Faßmann herangetragen haben. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 
und Zeit und wünsche mir, dass es 
noch vor Mitte Mai ein Erwachen zu 
diesem Maturadilemma geben wird. 
Ich wünsche mir Würde und Respekt 
für alle Schüler*innen, die sich unver-
schuldet in dieser Notsituation wieder-
finden müssen.

Herzlichst, Michaela Rüscher
Bregenz

Aus der Schulküche  Ambros Gruber
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Corona stellt für uns alle eine neue Her- 
ausforderung dar, und eine der wich-
tigsten Strategien, um diese Krise im 
Schulalltag zu bewältigen, ist vermut-
lich Kommunikation. Wie geht es den 
Schüler*innen? Haben alle zuhause 
einen Arbeitsplatz? Haben sie Zugang 
zu PCs und eine Internetverbindung, 
um die digitalen Aufträge abrufen zu 
können? Sind die Aufgaben klar, oder 
brauchen sie noch zusätzliche Erklä-
rungen? Diese Strategie funktioniert in 
meiner Klasse nur sehr eingeschränkt, 
denn ich unterrichte Deutsch als 
Fremdsprache. Die Klasse besteht aus 
Schüler*innen mit unterschiedlichen 
Niveaus. Während sich die einen zu 
Beginn des Schuljahres vorstellen 
können, mir ihr Alter und ihr Her-
kunftsland problemlos in vollständigen 
Sätzen mitteilen konnten, konnten sich 
andere noch überhaupt nicht ausdrü-
cken und im Laufe des Schuljahres 
kamen Schüler*innen dazu, die nicht 
einmal alphabetisiert waren. Unter-
richt aus der Ferne erweist sich bei ih-
nen als besonders schwierig. Kurz vor 
der Schließung der Schulen habe ich 
zahlreiche Arbeitsaufträge vorbereitet, 
erklärt, eine Whatsapp-Gruppe erstellt 
und die E-Mailadressen eingeholt. Es 
zeigte sich, dass nicht alle eine Email-
adresse oder zuhause Zugang zu einem 
Computer haben.  

Zu Beginn funktionierte die einge-
schränkte Kommunikation noch gut. 
Regelmäßig erkundigte ich mich bei 
den Schüler*innen, die mir meist mit 
„ok“ oder „gut“ antworteten – ob sie 
meine Fragen und Anweisungen ver-
standen haben, ist eine andere Sache. 
Manche hatten bereits am dritten Tag 
den 25-seitigen Arbeitsauftrag erledigt, 
weil ihnen zuhause so langweilig war. 
Ich muss betonen, dass ich viele flei-
ßige Schüler*innen in meiner Klasse 
habe, die auch sehr motiviert sind, die 
deutsche Sprache so schnell wie mög-

„Ich nicht waschthand“ 
Digitale Kommunikation im Deutsch als Fremdsprache-Unterricht

Viktoria Perfahl

lich zu erlernen. Nachdem die ersten 
Aufträge erledigt wurden, ging es los 
… ich verschickte zusätzliche Materi-
alien per E-Mail. Eine Schülerin hatte 
keine E-Mail bekommen, eine andere 
E-Mail kam immer wieder zurück. Ich 
versuchte zu erklären, dass die Adresse 
nicht stimmen kann, aber der Schüler 
hat mich nicht verstanden. Ich habe 
ihn angerufen und er hat nervös abge-
hoben, aber wiederum nicht verstan-
den, was das Problem sei. Bekanntlich 
ist Telefonieren in der Fremdsprache 
eine der schwierigsten Kompetenzen. 

Die Erklärungen waren bei den Ar-
beitsaufträgen enthalten, die ersten 
Nummern pro Aufgabe als Beispiele 
aufgelistet. Aber das gemeinsame 
Durchbesprechen fehlte. Ich bekam 
Fotos von Arbeitsaufträgen, von Num-
mern, die nicht verstanden wurden 
(oft mit der Notiz: „ich nicht wascht-
hand“) – meistens zwischen 21:30 Uhr 
und 00:30 Uhr. Ich habe versucht die 
Schüler*innen anzurufen – Telefonate 
vor 14:00 Uhr kann man sich aber spa-
ren, denn da geht niemand ans Telefon. 
Ich vereinbarte die erste Deadline für 
die Abgabe der Aufgaben und habe da-
bei von ca. 30% der Schüler*innen die 
gewünschten Aufträge bekommen – als 
Fotos per Whatsapp und zum Korri-
gieren unvorteilhaft. Die anderen habe 
ich tagelang versucht zu erreichen, 
aber ein wichtiges Druckmittel, das 
andere Lehrer*innen haben, fehlt – das 
bewährte Mittel, die Eltern zu kontak-
tieren. Keine(r) meiner Schüler*innen 
ist länger als ein Jahr in Österreich und 
die Eltern können kaum Englisch, was 
bedeutet, dass auch hier die Kommuni-
kation schwierig ist. 

Von einem Schüler habe ich erst nach 
drei Wochen den ersten Arbeitsauftrag 
erhalten, nachdem ich eine Kollegin, 
die Serbisch und Kroatisch spricht, 
gebeten hatte, die Eltern anzurufen. 

Zwar sprechen sie Bulgarisch, aber der 
Sohn unterhält sich auch in der Pause 
mit einem serbischen Mitschüler, wes-
halb ich darauf geschlossen habe, dass 
er und die Eltern Serbisch verstehen. 
Es wäre um vieles einfacher, wenn eine 
normale Kommunikation funktionie-
ren würde. Viele Schüler*innen haben 
keinen eigenen Arbeitsplatz, andere 
müssen auf ihre kleinen Geschwister 
aufpassen – es ist verständlich, dass 
sie Deadlines nicht einhalten können. 
Ist die Kommunikation schwierig, so 
schließt man als Lehrerin schnell, dass 
der/die Schüler*in die Aufgabe einfach 
verweigert. 

Die größte Herausforderung stellt die 
Kommunikation mit zwei somalischen 
Brüdern dar. Sie sind im November 
nach Österreich gekommen, waren 
nicht alphabetisiert und waren nicht 
mit Computern vertraut. Oftmals 
haben wir im Unterricht mit der Inter-
netseite Learningapps oder manchmal 
Kahoot gearbeitet. Hier musste ich 
den PC starten und sie einloggen, weil 
sie noch nie mit Computern gearbeitet 
haben. Sie haben auch keine Email-
adresse und keinen PC zuhause. Die 
Alternative, um die Arbeitsaufgaben zu 
übermitteln, ist, dass sie in die Schule 
kommen und die Aufträge abholen. 
Das ist aber leichter gesagt als getan. 
Aus Platzmangel unterrichte ich in 
einer Klasse der Nachbarschule, die 
meiner Schule zur Verfügung gestellt 
wurde. Die Schüler müssen aber dies-
mal zu meiner Schule kommen, nicht 
zu der, wo wir Unterricht haben, dann 
anrufen und ein(e) Lehrer*in bringt die 
Aufgaben vor die Tür. Ich wollte, dass 
sie auch die erledigten Arbeitsaufträge 
mitnehmen. Damit die Schüler diese 
einfachen Anweisungen verstanden, 
brauchte ich zwei Stunden. Insgesamt 
waren fünf Personen beim Erklärungs-
prozess beteiligt: meine beiden Schüler, 
eine somalische Schülerin, die etwas 
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besser Deutsch spricht und in Somalia 
zwei Jahre die Schule besucht hat und 
daher ein paar Brocken Englisch kann, 
und ihre Schwester, die sie um Hilfe 
gebeten hat, weil sie nicht alles ver-
standen hat, was ich gesagt habe. Zwei 
Tage später hatte ich die ersten ausge-
füllten Arbeitsaufträge und die Schüler 
mit neuen versorgt. 

Der Großteil meiner Schüler*innen 
leidet unter der Situation. Es ist lei-
der demotivierend, wenn nicht genau 
verstanden wird, was die Lehrerin 
möchte, beziehungsweise, wenn man 
sich einfach nicht mitteilen kann. 
Diese Schwierigkeiten treten auch im 
Klassenzimmer auf, allerdings in ab-
geschwächter Form, weil Mimik und 

Gestik stark zum Verständnis beitra-
gen. Am Dienstag nach den Osterferien 
habe ich eine Nachricht einer Schülerin 
erhalten: „Lehrerin, darf ich morgen in 
Schule? Bitte“ – leider noch nicht, aber 
auch ich sehne mich nach face-to-face 
Unterricht. 

Die Maßnahmen der Bundesregierung 
zur Bekämpfung der Verbreitung des 
Coronavirus sind die stärksten Ein-
schnitte in das Privatleben der öster-
reichischen Bevölkerung seit dem 2. 
Weltkrieg. Und es sieht danach aus, 
dass diese Einschnitte gerechtfertigt 
waren. Die Zahlen der letzten Woche 
geben der Bundesregierung recht: Seit 
dem 2. April hat sich der Anstieg posi-
tiver Fälle stark abgeflacht, der Anstieg 
positiv Getesteter lag bei nur mehr 
1,8% in den letzten 5 Tagen [Stand 20. 
April1]. Damit wurde vorerst die un-
mittelbare Bedrohung eines Kollapses 
des Gesundheitssystems abgewendet. 
Der Zweck der Corona-Gesetzgebung 
wurde erfüllt. Viele Menschen waren 
bereit, diesen rigorosen Eingriffen 
genau zu diesem Zweck zu folgen und 
akzeptierten diese, obwohl sie einen 
beispiellosen autoritären Eingriff des 
Staates in ihr Privatleben darstellen. 

Die neue Phase der Öffnung nach der 
sozialen Isolation und die Rückkehr zu 
einem wirtschaftlichen Leben lässt jetzt 
aber einen differenzierten Blick auf das 
Vorgehen der Bundesregierung zu. Mit 
dem Wegfall der direkten Bedrohung 
verliert der Staat auch die Legitimation, 
auf das Eigentum und die Privatsphäre 

Wege aus der Krise
Markus Tränker

der Bürgerinnen und Bürger zuzugrei-
fen. Das Bewusstsein, dass wir uns in 
einer die Gesundheit bedrohenden Situ-
ation befinden, ist in der Bevölkerung 
weitgehend angekommen. Die Regie-
rung hat die unmittelbare Bedrohung 
abgewendet, dafür können wir dankbar 
sein, aber darf die Regierung nach die-
ser unmittelbaren Bedrohung weiter in 
das Privatleben der Menschen hineinre-
gieren? Natürlich steht es der Regierung 
zu, den Wirtschaftsbetrieben zu sagen, 
wann sie wieder öffnen dürfen, aber 
darf sie auch die Bedingungen dazu dik-
tieren? Steht es nicht uns Bürgerinnen 
und Bürgern zu, diese Entscheidung zu 
treffen?

Wenn ein Wirt geöffnet hat, dann kann 
ich als Bürgerin oder Bürger entschei-
den, ob ich dort einkehren möchte oder 
nicht. Wenn ich sehe, dass die Kellner 
keinen Mundschutz tragen, kann ich 
umdrehen und den Besuch ausfallen 
lassen, wenn mir das Risiko zu groß 
ist. Wenn die Schlange am Eingang des 
Baumarkts zu lang ist, kann ich ent-
scheiden, ob ich zu einem anderen Zeit-
punkt zum Geschäft zurückkehre. 

Die Bundesregierung regelt unser neues 
Zusammenleben durch Erlässe und 

Bestimmungen, die sich in ihrer Fülle 
auch widersprechen oder unsinnig er-
scheinen. Die mündige Bürgerin und 
der mündige Bürger kommen in diesen 
Erlässen kaum vor und damit lässt die 
Regierung eine große Stärke der Demo-
kratie außen vor. Dabei findet pande-
misches Geschehen in Wellen statt und 
natürlich können die Fallzahlen jeder-
zeit wieder steigen. Dann müssen wir 
aber auch anders reagieren können als 
mit einer Ausgangssperre, weil der kom-
plette wirtschaftliche Absturz droht. 
Wir müssen die Gefahr dieses Virus 
richtig einschätzen und damit umgehen 
lernen. Wir müssen diskutieren, ob es 
regionale oder alternative Lösungen zu 
dieser Bedrohung gibt und wie wir Risi-
kogruppen schützen können. Dazu hilft 
uns das diskussionslose Vorgehen der 
Regierung wenig. 

Es gilt wachsam zu sein und die Selbst-
bestimmung und Eigenverantwortung 
stärker ins Bewusstsein zu rücken. Es 
gilt geschaffene Regelungen in allen 
Bereichen kritisch zu hinterfragen. Wir 
müssen auch widersprechen, um hier 
nicht Muster für nach der Krise zu 
schaffen. Nicht pennen! 

1. Quelle: covid19.geem.at/ [21.4.2020]
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Ich möchte euch mitteilen, dass Frankreich die Zentral-
matura absagt und die Noten aus dem Schuljahr nimmt.

Briefe an den Kreidekreis

Wir veröffentlichen auch Remails mit anderen Ansichten oder solche, die unsere Texte oder das Verhalten von uns ÖLIs 
kritisieren. Es gilt: Die Veröffentlichung drückt Zustimmung oder Ablehnung des Inhalts nicht aus. Wir behalten uns  
Kürzungen vor.

Ich möchte auf eine Idee aufmerksam machen, die ich 
aus Bulgarien bekam. Dort wird im Fernsehen seit Wo-
chen regelmäßig Unterricht angeboten: Einfache Themen 
für die Grundschüler (Mathe, Bulgarisch usw.) struktu-
riert aufbereitet! Könnte man nicht ans Bundesministe-
rium herantragen, einen der überflüssigen ORF-Sender 
als Bildungssender einzurichten? Dies soll ein Versuch 
werden, Schülern aus Familien ohne geeignete technische 
Mittel und überforderten Eltern zu helfen, den Anschluss 
nicht zu verlieren! Ich finde, ein oder zwei Spezialkanäle 
als Unterricht (zu verschiedenen Zeiten) ist durchaus 
möglich, weniger teuer und angenehmer für die Kleinen. 
Man sollte Pädagogen aus verschiedenen Fächern vortra-
gen lassen und auch kleine Übungen machen lassen. Ein 
Fernseher ist zwar nicht interaktiv, aber überall vorhan-
den, gemütlich anzuschauen und gewährt auf jeden Fall 
mehr Lernqualität als GAR NICHTS! 

DANKE für eure Stellungnahmen und kritischen Hinter-
fragungen! 

Vielen herzlichen Dank für eure Emails, die ich viel mehr 
schätze und brauche als viele andere Emails, die man 
heutzutage so bekommt. DANKE 

Ja ich bin der Meinung, daß in Krisenzeiten wie diesen 
ein Minister mit solchen Entscheidungsbefugnissen aus-
gestattet sein muß – es muß in der Krise rasch und klar 
entschieden werden und da ist nicht die Zeit zu disku-
tieren und mit allen einen möglichst guten Konsens zu 
suchen. 
Ich habe mit solchen Entscheidungen kein Problem und 
nebenbei wird jetzt das Bild der Lehrer in der Gesell-
schaft neu gebildet, rauskommen dabei wird in jedem 
Fall ein positiveres. 
Weil auch ein Blinder wird sehen können, daß während 
andere in gut honorierter Kurzarbeit verweilen, wir or-
dentlich drankommen! 

es war ja zu befürchten, dass einige Herrschaften ins 
leicht Totalitäre abgleiten möchten, da muss man natür-
lich dagegenhalten, so gut es geht!! GLÜCK AUF!! 

Liebe engagierte Kolleg*innen der ÖLI-UG! Vielen 
Dank, dass ihr zu diesen ungeheuerlichen neuen Befug-
nissen, zu denen der Bildungsminister ermächtigt werden 
soll, Stellung bezogen und diesen Appell an die Abgeord-
neten gerichtet habt. 

Unser Bildungsminister gibt die althergebrachten Inhalte 
der abgehobenen Bildungsverwaltung wieder einmal zum 
Besten und nimmt nicht die herausfordernde Arbeit der 
Mehrheit der Kolleginnen und Kollegen als Grundlage 
für die Ausarbeitung von gerechten und sozial verständ-
lichen Richtlinien zum Abschluss dieses Schuljahres. Ich 
und viele andere arbeiten jetzt genauso viel wie vor der 
Krise und Gleiches gilt für die Mehrzahl der Schüler. Wa-
rum missachtet man die demokratischen Rechte dieser 
Menschen? 

Jetzt vor möglichen ‚Belastungen‘ zu warnen, ist eine 
Schande und eine Verhöhnung aller, die im März ihren 
Job verloren haben, in Kurzarbeit gehen mussten und 
derjenigen, die als Polizisten, Ärzte und Pflegekräfte ihre 
Gesundheit riskieren, um Menschenleben zu retten! 

Wir ecken vielleicht in Zeiten der Sorge und der Ängste 
an, unsere Aufgabe ist aber - denke ich - weiter kritisch, 
wachsam, solidarisch und aktiv zu bleiben. 

Hier ein Vorschlag: Die Lehrervertreter der Gewerk-
schaft könnten der Regierung folgende Regelung vor-
schlagen: Durch die lange Dauer der Fernschule dürfen 
alle Lehrer ihre getätigten Investitionen steuerlich abset-
zen. 
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Briefe an den Kreidekreis

Danke für Ihre klaren Worte im Brief an den Minister! 
Leider werden die Leistungen der letzten Wochen, die 
von uns Lehrerinnen und Lehrern erbracht werden und 
weit über das normale Maß hinaus gehen, in der Öffent-
lichkeit in keiner Weise gewürdigt. Ich vermisse hier auch 
ein klares Statement seitens der Gewerkschaften!!! Auch 
wir Lehrer sind in dieser schwierigen Zeit Systemerhal-
ter! 

Ich möchte einmal aufrichtig Danke sagen! Das Schrei-
ben an Minister Faßmann spricht mir aus der Seele. 
Nicht vorzustellen, was passiert, wenn die Hälfte aller 
Pädagogen wegfallen würde… Matura kann genauso gut 
beim Herbsttermin stattfinden, wenn es denn sein muss. 
Die Gesundheit sollte hier viel wichtiger sein – Ausnah-
mesituationen erfordern eben besondere Maßnahmen. 

Ich lese den Kreidekreis jedes Mal mit großem Interesse. 
Sehr nachdenklich gestimmt hat mich diesmal der Bei-
trag von Herrn Tränker zum Thema „Vererbte Bildung“. 
Im Moment erlebe ich selbst, wie privilegiert sich meine 
eigenen drei Schulkinder schätzen dürfen. In unserem 
Haushalt wird auf 5 PCs/Laptops und Tablets gleichzei-
tig gearbeitet, denn auch der Jüngste (3.Kl. VS) bekommt 
mittlerweile Online-Übungen zugeteilt. Abgesehen da-
von, dass bei uns genügend Hardware zur Verfügung 
steht, erhalten die Kinder auch jederzeit Unterstützung 
von uns Eltern (beide Akademiker). ... Ich fürchte, in 
vielen Haushalten fehlt den Kindern dieser Rückhalt. 
Einerseits mangelt es an Zeit, wenn beide Elternteile 
arbeiten müssen, andererseits an Ressourcen und Wissen 
und vermutlich leider teils auch an Interesse seitens der 
Eltern. Somit bleiben viele Kinder sich selbst überlas-
sen und der Lernrückstand wächst stetig. Ich stelle mir 
eine Leistungsbeurteilung in dieser Ausnahmesituation 
unheimlich schwierig vor, wenn Eltern der Pflicht und 
Verantwortung ihren Kindern gegenüber, sich auch um 
schulische Belange zu kümmern, nicht nachkommen bzw. 
nicht nachkommen können. 

Das was da gerade läuft, da frage ich mich schon. Hand-
schuhe und Maske - das ist absolut OK. Aber, wenn 
Schüler Hausaufgabe nicht machen, nicht erreichbar 
sind, dann gehen wir zum Jugendamt? Ich „kämpfe“ 
gerade, das MS-Teams einzurichten und frage mich, wie 
es einem Fachschüler dabei geht... Die Fragen, die sich 
für mich stellen, sind: Wie kommt man dazu, von einem 
Lehrer zu erwarten, dass er auf seinem privaten PC ein 
Office-365 installiert und nach 4 Monaten kein Office 
mehr hat.... (keine Lizenz wegen Pensionierung)? Von 
jedem Schüler zu erwarten, dass er einen PC zum Ar-
beiten hat - da trifft es bildungsferne Familien... Das sind 
schöne Weisungen und was ist, wenn ein Schüler sagt, 
dass er keinen PC hat, oder er ist kaputt? Bestrafen wir 
ihn dann? 

gratuliere zum puls4 auftritt! leider fehlt mir in vielen 
aussagen ein grundprinzip (hab das damals beim öli- 
besuch in finnland toll gefunden): es geht in der schule 
vorrangig um 3 beteiligte gruppen: Schüler*innen, el-
tern, lehrkräfte. damit das system wirklich funktioniert, 
ist die voraussetzung, dass jeweils 2 gruppen VOLLES 
vertrauen in die dritte gruppe haben. also z.b. eltern und 
Schüler*innen vertrauen darauf, dass die lehrkräfte einen 
guten job machen, oder eltern und lehrkräfte sind über-
zeugt davon, dass die Schüler*innen dies ebenso tun,..... 
dies hat sich in österreich leider noch nicht durchgesetzt. 
....

Herzliche Gratulation zum neuen Kreidekreis! Ausge-
zeichnete Artikel, viel Information und kurzweilig zu 
lesen! 

Wow - das sind ja gleich 3 Ausgaben in einer - toll, was 
ihr da zusammengetragen habt - da freu ich mich auf die 
Lektüre 

Der Kreidekreis ist super geworden und eine sehr erfreu-
liche Abwechslung in der Isolation, so genau und von 
so vielen Menschen wurde er wahrscheinlich noch nie 
gelesen. 

Liebe „Mitbewerber“! Ich grüße herzlichst und wünsche 
euch allen das Beste!!! Meinungen unterscheiden sich 
- gut so, aber Solidarität ist ALLES! Beste Grüße von 
einem FCGler.
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Briefe an den Kreidekreis

Folgende Anmerkungen möchte ich zum IT-Equipment 
machen: Ich bin der Meinung, dass unsere Arbeitgeber es 
honorieren sollten, dass wir unser privates IT-Equipment 
für den Unterricht verwenden. Es ist nicht so wie in der 
Privatwirtschaft, dass uns Laptops vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellt werden. Seit jeher ist es selbstver-
ständlich, dass wir unsere Vorbereitungen eben auf dem 
jetzt so nützlichen privaten IT-Equipment, für einen zeit-
gemäßen Unterricht, verwenden. .... Herr Minister Heinz 
Faßmann betonte in der Pressekonferenz, dass viele ältere 
Lehrer und Lehrer*innen mit der EDV nicht so oder gar 
nicht vertraut sind. Das stimmt so nicht. In dieser Situa-
tion zeigt sich umso mehr, dass Computeranwendungs-
Fähigkeiten äußerst nützlich sind. Deshalb bin ich der 
Meinung, dass spätestens jetzt solche Fähigkeiten in der 
Bezahlung angerechnet werden sollen. 

Ich hab mich bisher total an alle Anweisungen gehalten. 
Nicht so sehr, weil ich mich fürchte, sondern um meine 
engste Familie (Ehepaar 63/55, Kind 25, Eltern über 80 
und auch die Allgemeinheit zu schützen. Jetzt soll ich 
ab 4.5. in Präsenz unterrichten. Ab diesem Zeitpunkt 
kann ich meine Eltern dann nicht mehr unterstützen, 
weil ich sie auf gar keinen Fall der Gefahr einer Infektion 
aussetzen werde.... Nebenbei noch online unterrichten, 
an Konferenzen teilnehmen, Diplomarbeiten beurteilen 
und (unbezahlt!) neue anleiten und begleiten. Dann 
können sich die Schüler*innen auch noch aussuchen, ob 
sie nicht doch lieber im Herbst Matura machen wollen. 
...Was mich nebenbei auch noch fürchterlich ärgert: ich 
hab als Lehrperson und als Kustos zeitlich und finanziell 
wirklich alles unternommen, um Distance-Learning zu 
ermöglichen. Das wird jetzt so als selbstverständlich ge-
sehen. 
Ich frage mich: Wozu jetzt das mit der Matura??? Warum 
setzt man Lehrer*innen und Schüler*innen sinnlos derar-
tigen Gefahren aus? 

Mir persönlich ist die Logik dieser kombinierten No-
tenberechnung bei der Matura nicht verständlich. Wozu 
müssen sich die Kandidaten dann der Ansteckungsgefahr 
aussetzen und noch eine Prüfung schreiben? ....Was mich 
noch beschäftigt: Was passiert, wenn in den 3 Wochen 
vor 25.5. ein Krankheitsfall eintritt und die Schule ge-
schlossen werden muss, weil alle Kontaktpersonen iso-
liert werden müssen?

Was mir schon die längste Zeit unter den Nägeln brennt: 
KEIN Maturant lernt jetzt noch etwas Neues - die wahre 
Arbeit war in den Jahren bis zum Maturajahrgang und 
meinetwegen noch im Wintersemester der Abschlussklas-
se. Aber spätestens mit dem Semesterzeugnis sind wohl 
alle mit dem gesamten Stoff durch. Die Matura ist ein In-
itiationsritus aus anderen Zeiten. Müsste eh schon längst 
überdacht werden. Was das heuer soll, ist mir ein Rätsel.

Ich sitze derzeit im home office und arbeite die eingegan-
genen Arbeiten meiner Schüler*innen ab. Mein Fazit aus 
den vergangenen drei Wochen: Die nächste Phase des 
Distance Learnings muss ich anders organisieren, sodass 
ich wieder zu einer gesunden Work-Life-Balance komme. 
Dabei glaube ich nicht zu den Lehrkräften zu gehören, 
die ihre Schüler*innen mit einem Wust von Arbeitsblät-
tern überschüttet haben, zumindest wurde mir das in 
den Rückmeldungen bestätigt. Wie immer dem sei, ich 
möchte die Zeit vor dem PC auch nutzen, um Ihnen stell-
vertretend für die ÖLI für Ihre Arbeit und speziell für 
die Stellungnahme zu der Vergabe von außerordentlichen 
Vollmachten für den Bildungsminister zu danken. Herz-
lichen Dank und bleiben Sie gesund! 

Ein großes Danke zunächst für euer unermüdliches und 
wachsames Engagement. Ich denke auch, dass da in der 
Geschwindigkeit fragwürdige Entwicklungen stattfinden. 
Bei uns an der Schule im Konkreten hat sich der Direktor 
in alle Moodle-Kurse als Teilnehmer eingetragen. Mein 
Eindruck ist, dass hier eine von oben angeordnete Kon-
trolle über viele hochmotivierte Lehrkräfte mehr kaputt 
macht als zur Lösung beiträgt. Ich jedenfalls war sehr 
verärgert. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch ein frohes 
Osterfest und die Erholung, die ihr braucht. 

ich finde eure sehr kritische Beleuchtung der Coronasitu-
ation wirklich sehr gut. Während andere in Lobhudelei 
sich ergehen, haltet ihr den Finger auf offenen Wunden. 
Danke.
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Briefe an den Kreidekreis

Vorweg möchte ich mich für Ihre Arbeit bedanken, 
auch wenn ich nicht mit allen vertretenen Meinungen 
einverstanden sein kann. Beispiel: Nur wer glaubt, 
dass auf einem Schikurs mit einer Gruppe mit völligen 
Anfängern, angehenden Rennläufern und allem dazwi-
schen, verstärkt durch (wegen Ressourcenmangels weiter 
steigende) Gruppengrößen von immer noch bis zu 36 
(was ja eigentlich nur mehr als Notbestimmung seit 1962 
ursprünglich für eine Übergangszeit gelten sollte...) sowie 
einige Schwerstbehinderte, die unbedingt zu integrieren 
sind, Unterricht möglich ist, der auch etwas bringt und 
die Entwicklungschancen jeder und jedes einzelnen die-
ser Gruppe bestmöglich verwirklicht, kann m.E. für die 
Gesamtschule der 6-14-jährigen sein, wenngleich sie ja 
ohnehin in den ersten vier Jahren durch die Volksschule 
in Österreich Realität ist. (Was diese Zeit mit den Rück-
ständen der Schwächeren anstellt, die dann nur durch 
das nachfolgende differenzierte Schulsystem teilweise 
wieder kompensiert werden können, ist bei Koll. Riegler 
nachzulesen.) Aber das soll hier wie gesagt gar nicht The-
ma sein. 
Zwei wichtige Dinge liegen mir momentan mehr am Her-
zen: 
(1) Auf einen mehrfach falsch gebrauchten Begriff, 
nämlich „digital natives“, muss ich aber in meiner Ei-
genschaft als „digital Immigrant“ (Jahrgang 1956, die 
längste Zeit Computerverweigerer, aber seit ungefähr 20 
Jahren Informatik-Kustos) schon hinweisen. Die „digital 
natives“ sind die jetzige Kinder- und Jugend-Generation, 
die mit Handy, Computer etc. aufgewachsen sind, also 
„Eingeborene“ im IT-Land. Die „digital immigrants“ 
sind die älteren, die sich die Computerkenntnisse ange-
eignet haben, die heutige Kinder glauben, nicht mehr 
zu brauchen. ... (2) So sehr ich der Meinung bin, dass 
man es den Maturanten nicht unnötig schwer machen 
soll - aber wollen Sie allen Ernstes, dass diese ihr ganzes 
Studien- und Berufsleben hindurch als der „Corona-Jahr-
gang“ gebrandmarkt werden und bleiben?! Aus meiner 
Sicht sollte man eher darauf drängen, dass eine Über-
brückungsverordnung, die Studienplatz-Anmeldungen 
sowie Aufnahmsprüfungen soweit wie möglich den 
Kandidat*inn*en zugänglich macht, erlassen wird, aber 
diesen eine möglichst „normale“ Matura nicht vorenthal-
ten. ...

Sehr geehrter Herr Fuchsbauer, wir sind Eltern von HTL-
Maturanten und wir sind durch Ihre Diskussion mit Herrn 
Strolz auf Puls 4 auf die ÖLI-UG aufmerksam geworden. 
Wir wollten Ihnen schon lange schreiben, aber heute ha-
ben wir den Artikel „Corona-Reifeprüfung: Maturanten 
und ihre Fragen“ (krone.at/2138459) gelesen, dessen In-
halt uns wirklich sehr befremdet hat, mehr möchten wir 
dazu nicht sagen. Matura auf Biegen und Brechen heißt 
anscheinend die Devise und man fragt sich, ob die hier 
prolongierte Meinung zur Abhaltung der Matura ab dem 
25.5. der Meinung der Mehrheit der Maturanten ent-
spricht, andere Experten-Kommentare zur „individuellen 
Selbstdisziplin“ in dem Artikel lassen wir einmal dahinge-
stellt. Wir haben Angst, dass sich unsere Kinder, denen ab 
4.5. die Maturavorbereitung an der Schule verordnet wur-
de, sich noch vor der Matura anstecken und an Corona 
erkranken. Uns ist auch nicht klar, wie die angekündigten 
„Hygienemaßnahmen“ bei der Matura, z.B. der Mindest-
abstand bei größeren Maturaklassen, umgesetzt werden 
sollen. .... Uns ist klar, dass die ÖLI-UG eine Lehrerver-
tretung ist, aber wir glauben, dass viele, vor allem ältere 
Lehrer auch nicht herausfinden wollen, wie sie selbst auf 
eine Ansteckung mit dem Corona-Virus reagieren. Viel-
leicht könnte die ÖLI-UG ihre Ansicht zur Abhaltung der 
Matura, wie auf der oeliug.at bzw. im TV beim Puls4-In-
terview, verstärkt in den Medien positionieren und somit 
die breite Öffentlichkeit besser über mögliche gesundheit-
liche Folgen der Matura bzw. der verfrühten Schulöffnung 
(TU-Studie) informieren.

Danke für diese gemeinsame Stellungnahme von ÖLI-
UG und FSG! Das hat dann auch mehr Gewicht...

Meine Frau ist zahlendes Mitglied Ihrer Organisation. 
ICH, der Ehegatte frage jetzt mal ziemlich dumm und 
inkognito, da Repressionen in dieser Republik ja mtlw. 
Normalitätsstatus erreicht haben: 
A.) Meine Frau hat eine REDUZIERTE LEHRVER-
PLICHTUNG und leistet seit Wochen rd. 60-70 Wo-
chenstunden (Aufzeichnungen vorhanden). Wer zahlt 
das?
B.) BM FASSMANN zwingt sie nun FACE TO FACE zu 
unterrichten. ICH BIN HOCHRISIKO PATIENT!!!
Ist das nun gewerkschaftlich unterstützter, staatlicher 
Mord, ggf. NUR fahrlässige Körperverletzung mit Todes-
folge?
C.) Warum schweigt auch Ihre Organisation so LAUT, 
dass es in Wahrheit zum SCHREIEN IST???
D.) Wo genau war der SCHUSS, DEN WIR NICHT 
GEHÖRT HABEN?
Wir freuen uns auf Ihre geschätzten Erörterungen.
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Vielleicht haben Sie eine Erklärung für mich: Nämlich 
für das Phänomen, dass im Zusammenhang mit „home 
schooling“ das Wort „Schulbuch“ im Mediendiskurs 
nicht aufscheint. Ganz so, als hätten die Kinder keine 
Bücher oder als gäbe es diese überhaupt nicht. Zu lesen 
ist von Päckchen kopierter Unterlagen, die man in der 
Schule abholen könne, ja es gäbe sogar „Engel“, die sol-
che Päckchen vor die Wohnungstüre legten, in ländlichen 
Gebieten funktioniere das Netz nicht gut, aus sozialen 
Gründen seien 6,7% der Schüler und Schüler*innen, 
andere sprechen von 20%, für die Schulen nicht erreich-
bar, das BMBWF kauft 12.000 Notebooks für Kinder, 
die soziale Benachteiligung als home-schooling-problem 
wird erfreulicherweise diskutiert usw. Aber Schulbü-
cher, die bei den Kindern vorhanden sind – als jedenfalls 
flankierendes Material, zu dem Lehrer*innen im Netz 
oder als paper notwendige Ergänzungen und Aufgaben-
stellungen geben – das scheint schlicht nicht auf....; aber 
dieses „als gäbe es Schulbücher nicht“, als hätten sie die 
Kinder nicht, und als wären sie (mit allen Vorbehalten) 
nicht auch nutzbar, ist doch erstaunlich. Woran liegt das? 
Haben Sie dafür eine Erklärung?

Finden Sie nicht auch: Es langt!! .....Daher bitte ich Sie, 
drängen Sie darauf, dass die Schulen so früh wie möglich 
wieder aufgehen, man sich an die Hygienemaßnahmen 
halten soll, aber Schule für alle und nicht nur für die Ma-
turanten. Und stimmen Sie zu, sollte man andenken, die 
Ferienzeit möglicherweise um ein-zwei Wochen zu kür-
zen, um den Schülern und Lehrern noch die Chance auf 
einen normalen Abschluss zu geben. Zitat eines Kollegen: 
„Mi zipft das E-Learning-Teaching dermaßen an, aber 
dermaßen!“ Vielen Dank für Ihr offenes Ohr. Einer aus 
der Risikogruppe

Bitte hören Sie auf, in Medien irgendwelche schlimmen 
Dinge zu prophezeien, von denen Sie überhaupt nicht 
wissen oder wissen können, ob diese eintreten (Ischgl 2). 
Dass die Schule bereits so lange zu war, ist für Schüler 
und Eltern genug. Oder meinen Sie, es wird erst wieder 
ab Juni geöffnet, dafür geht der Unterricht bis Septem-
ber? Das denke ich nicht. Zumindest kam dazu (oh 
Überraschung) kein Vorschlag. Auch Lehrpersonal ist 
bereits zu lange zu Hause....

Vielen, vielen Dank für den Brief an die Minister!! Ihr 
sprecht mir aus der Seele!

Allerbesten Dank für die prompten Informationen, die 
man nur von Eurer Seite bekommt.

Briefe an den Kreidekreis

....Ich fände es völlig unangebracht, die heurige Matura 
ausfallen zu lassen; ich sehe das auch keineswegs im In-
teresse der Schülerinnen und Schüler, denen durch die 
Covid-Krise schon die Gelegenheit genommen wurde, 
ihre VWAs zu präsentieren und ihre Arbeit damit so 
richtig mit der notwendigen Aufregung, dem Bangen und 
dem Zeigen ihres Könnens vor Publikum abzuschließen. 
Leider müssen sie ja auch auf die mündliche Matura 
verzichten – wie auch auf die Abschlussfeiern usw. Alles 
– und ich betone – alles besondere Bausteine im Leben 
junger Menschen und quasi Initiationsriten in die Er-
wachsenenwelt. Die Hinweise auf Unsicherheiten, feh-
lende Vorbereitung usw. werden in Einzelfällen zutreffen; 
aber deswegen für alle pauschal das Erlassen der Prüfung 
zu fordern, finde ich völlig unangemessen. Die jungen 
Leute haben ja auch Power, und die sollen sie auch unter 
Beweis stellen dürfen. 

Liebe Eltern, Maturanten*innen, Schüler*innen, 
Lehrer*innen, sg. Hr. Dr. Faßmann! WIR sind selber 
als Eltern einer Maturantin und Großeltern von einem 
Erstklässler betroffen ... WIR finden es unverantwort-
lich, die Kinder - wenn auch „abgespeckt“, wobei hier 
die Frage: WIE WOLLEN SIE DAS MACHEN?! - jetzt 
VORAUSZUSCHICKEN! Viele halten sich schon seit 
Beginn der Corona-Krise NICHT an Verordnungen zum 
Schutz und jetzt nach Beginn der Lockerungen schon 
gar nicht! WIE wollen sie das mit Schutzmaßnahmen 
in den SCHULBUSSEN machen???, die immer schon 
außer! vollgestopft! KEINERLEI Schutzmaßnahmen 
haben! sprich ANGURTEN!!! ... Auch WIR sind für den 
MATURA-Abschluss ohne Prüfungen! Bleibt´s ALLE 
gesund – Danke.

Ich muss neidlos anerkennen, dass die ÖLI die einzige 
Organisation ist, welche laufend Informationen zur 
schulischen Corona-Lage veröffentlicht hat. Alle anderen 
haben geschlafen / haben keine eigene Meinung / hinter-
fragen nichts kritisch / halten sich bedeckt.
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Ein Arbeitsblatt
Es ist im Rahmen des „Distance Learning“ entstanden, aber auch für Einzel- oder Gruppenarbeit einsetzbar. 
Wir wünschen dem Herrn Bildungsminister und seinen Mitarbeiter*innen viel Spaß und natürlich Erfolg beim 
Lösen der Aufgaben.
Erstellt von Bernhard Hofmann. Zur freien Verwendung.

Angabe:

Der Klassenraum deiner Klasse ist etwa 9,5 Meter lang und 6 Meter breit. 

1. Berechne den Flächeninhalt deines Klassenraums!

2. Bei vielen Corona-Bestimmungen wird die Faustregel „1 Person pro 20 Quadratmeter“ hergenommen. Wie 
viele Personen dürften dann im Klassenraum sein? Runde auf!

3. Ab 18. Mai treffen sich 13 Schüler*innen und eine Lehrperson in diesem Klassenzimmer. Wie viele Quadrat-
meter pro Kopf stehen jeder einzelnen Person zur Verfügung? Runde auf ganze Quadratmeter!

4. Für den tatsächlichen Flächenbedarf muss von der Länge des Raumes 2,5 m abgezogen werden (Eingangs- 
und Tafelbereich, 1 Meter Sicherheitsabstand). Wie viele Quadratmeter bleiben nun für die Schüler*innen 
über? Wie viele Quadratmeter pro Schüler*in?

5. In der Klasse stehen 13 Schultische mit den Abmessungen 1,3 m x 0,65 m. Zeichne den Klassenraum im 
Maßstab 1:100! Zeichne weiters die 13 Tische so ein, dass im Eingangs- und Tafelbereich keine Tische ste-
hen, für Schüler*innen ein Sitzplatz eingerechnet wird und natürlich der Mindestabstand von 1 Meter einge-
halten wird! Im Hygienehandbuch auf S. 10 findest du Hilfestellungen, wie du die Tische anordnen kannst!

6. In dem Stockwerk deiner Klasse gibt es 3 Waschbecken. 6 weitere Klassen mit jeweils 13 Schüler*innen 
befinden sich in deinem Stockwerk. Wie lange müsste eine Händewaschpause mindestens sein, wenn alle 
Schüler*innen alle Waschbecken benützen können und für Händewaschen 30 Sekunden eingeplant werden? 
Was schätzt du, ist die Zeitdauer realistisch? Was kann man daraus schließen, wenn beim Betreten des 
Schulgebäudes alle Personen sofort Händewaschen sollen?

7. Alternative zum Händewaschen wäre die Hände zu desinfizieren. Pro Desinfektion werden ca. 3 ml Desin-
fektionsmittel benötigt. Wenn die „halbe Schule“ kommt, sind das in etwa 350 Personen. Wie viel Liter Des-
infektionsmittel braucht die Schule pro Tag bzw. bis Ende des Schuljahres (rechne mit 30 Tagen), wenn jede 
Person einmal / zweimal / dreimal /viermal die Hände desinfiziert?

8. Das Konferenzzimmer ist 85 m² groß. 40 m² sind durch Tische und Möbel besetzt. Schreibe ein Hygiene-
handbuch, das die Anwesenheit von 40 Lehrer*innen rechtfertigt.

Lösungen:

1.  [57 m²]
2.  [3 Personen]
3.  [4 m² pro Person]
4.  [42 m² insgesamt, ca. 3 m² pro Kopf]
5.  [aus meiner Sicht unmöglich, über Lösungsvorschläge bin ich dankbar]
6.  [15 min 10 s]
7.  [1,05 l; 2,1 l; 3,15 l; 4,2 l pro Tag bzw. 31,5 l; 63 l; 94,5 l; 126 l bis zum Schuljahresende]
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Das Museum ist derzeit wie alle Mu-
seen geschlossen.  
Hanno Loewy leitet das Jüdische 
Museum in Hohenems seit 2004.

Die Ausstellung aus dem Jüdischen 
Museum Wien, kuratiert unter der 
Leitung von Felicitas Hermann-
Jelinek, stellte alle herkömmlichen Ge-
schichtsbilder in Frage: jüdische, öster-
reichische und türkische. Noch vor der 
aschkenasischen jüdischen Gemeinde 
konnte sich die türkisch-sefardische 
Gemeinde in Wien, aufgrund der be-
sonderen Beziehungen zwischen dem 
Habsburger und dem Osmanischen 
Reich, im 18. Jahrhundert als Körper-
schaft organisieren.

In Hohenems wurde die Ausstellung 
erstmals ganz mit deutschen und 
türkischen Ausstellungs- und Objekt-
texten präsentiert. Und mit einer be-
sonderen Pointe am Schluss, erzählte 
die Ausstellung doch auch von einer 
unvermuteten aschkenasisch-sefar-
dischen Liebesgeschichte. 

Vor neun Jahren: „Die Türken in Wien“
Hanno Loewy

Ein Blick ...ins Jüdische Museum in Hohenems

1938 floh Paul Rosenthal von Wien 
über Schweden, Russland und Japan 
nach San Francisco und schließlich 
nach New York, um dort eine alte 
Bekannte wieder zu treffen, die den 
Rest der Reise um die Welt in anderer 
Richtung hinter sich gebracht hatte: 
Marguerite Galimir. Wenig später 
heiratete er die bekannte Wiener 
Cellistin, die aus einer sefardischen, 
„türkisch-jüdischen“ Familie stammte, 
und deren Vater schon die Hohenem-
ser Textilindustriellen Rosenthal in 
Osteuropa vertreten hatte. Marguerite 
Galimir und ihr Vater hatten 1941 von 
Frankreich mit einem Visum des por-
tugiesischen Konsuls und Judenretters 
Aristide de Sousa Mendes in die USA 
fliehen können...

Das Jüdische Museum Hohenems
Mit der Dauerausstellung erinnert das 
Museum an die jüdische Gemeinde 
Hohenems und erzählt eine exempla-
rische Geschichte der Diaspora. In 
Sonderausstellungen und einem um-
fangreichen Veranstaltungsprogramm 
beschäftigt sich das Museum mit 
jüdischer Gegenwart in Europa, mit 
Fragen des Zusammenlebens und der 
Migration. 
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braucht einen Umbau der Wirtschaft, 
weg vom Wachstumsgedanken, hin zu 
echter Daseinsversorgung. Wir müssen 
uns von der Idee des konkurrenzbe-
hafteten Wirtschaftswachstums als 
Wohlstandsgenerator verabschieden 
und Wohlstand in Zukunft solidarisch 
durch Kooperation und Verteilung 
schaffen. Daher weg mit Förderungen 
für fossile Industrien und stattdessen 
den Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
und eine rasche Umsetzung einer 
ökosozialen Steuerreform“, so Koller 
abschließend.

Rückfragen & Kontakt: Vera Koller, 
0676 817111238, http://ug-oegb.at

jetzt handeln“, warnt Koller. Im IPCC-
Sonderbericht über den Ozean und 
die Kryosphäre befürchtet der Welt-
klimarat, dass schon bei Erreichen des 
2°C-Zieles ab dem Jahr 2050 280 Mil-
lionen Menschen vor dem steigenden 
Wasser fliehen müssen. Aber auch in 
Südostasien, Südamerika und Zen-
tralafrika würden die Temperaturen 
in einer +3°C-Welt so stark ansteigen, 
dass Teile dieser Regionen nicht mehr 
bewohnbar sein werden.

„In nächster Zeit werden Milliarden 
in die Wirtschaft gepumpt, um sie auf-
zufangen. Jetzt bietet sich eine einzig-
artige Chance zum Strukturwandel. Es 

Die vor „Corona“ terminisierten Akti-
onen zum Weltklimatag am 24.4. fielen 
dem Versammlungsverbot zum Opfer. 
Zahlreiche Organisation hatten aber 
aufgerufen, Fotos auf Socialmedia zu 
veröffentlichen, die daran erinnern, 
dass die Klimaerwärmung ein (noch 

Weltklimatag online statt auf der Straße
friday for future am 24.4.

Chance nutzen für klimafreundlichen Strukturwandel
Unabhängige Gewerkschafterin Vera Koller: Klimaschutz ist mit Wirtschaftswachstum 
nicht vereinbar. Wir müssen eine Welt aufbauen, die solidarisch handelt.

„Bei aller Tragödie, bei aller Angst, 
bei aller Unsicherheit, zeigt uns die 
Corona-Krise eines – es ist möglich: 
Gemeinsames Handeln führt in Krisen 
zum Erfolg, lediglich die Ernsthaftig-
keit der Gefährdung darf nicht infrage 
stehen. Dann ist ein gesellschaftlicher 
Wandel möglich“, so Vera Koller, 
geschäftsführende Vorsitzende der Un-
abhängigen Gewerkschafter*innen im 
ÖGB (UG).

„Der Klimawandel bedroht uns nicht 
unmittelbar. Die Folgen der globa-
len Erderwärmung wirken sich über 
Jahre, über Jahrzehnte aus. Aber wir 
kennen die Folgen, wenn wir nicht 

größeres) Problem ist, das gerade jetzt 
und beim „Wiederhochfahren“ der 
Wirtschaft nicht vergessen werden darf.

Die Massenmedien haben diese So-
cialmedia-Klimaaktionen aber nicht 
aufgriffen und bei uns Lehrer*innen 

standen genau an diesem Freitag wegen 
des neuen Schulöffnungsterminplans 
auch in den sozialen Medien und in der 
Kommunikation nicht die Klimaziele 
im Vordergrund. Aber wir werden sie 
nicht vergessen!
(Fotos: ÖLI und UG)
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fragen 
  &antworten    Außerdem handelt es sich bei den bis-

herigen Verträgen sicherlich um solche 
des alten Dienstrechts und daher sind 
auch künftige Verträge solche des alten 
Dienstrechts und gibt es schon des-
halb keine Induktionsphase. Gemäß 
https://www.jusline.at/gesetz/vbg/
paragraf/90k darf es nicht mehr als 
5 Jahre II-L beim selben Dienstgeber 
geben. Da ist manchmal strittig, ob 
bei Bundeslehrer*innen 2 verschiedene 
LSR schon verschiedene Dienstgeber 
sind. Unsere Expert*innen finden das in 
deinem Fall nicht. Die Sondervertrags-
anstellung an NMS war ja nicht als 
Landeslehrerin, sondern auch als AHS-
Bundeslehrerin. Genau ist das dann mit 
der Bildungsdirektion OÖ zu klären. 

Supplierpool
Wo finde ich eine Übersicht über den 
Stand meines Supplierpools und MDL-
Übersicht?

Antwort  
Das findest du auf Webuntis > Mein Un-
terricht > Monat rechts oben auswählen 
u. auf irgendeinen Tag klicken > Button 
unten „MDL - Monat“ anklicken

ÖLI/GÖD-Beitritt
Ich suche das Beitrittsformular und 
finde auf der Homepage nichts. Welche 
Daten sind erforderlich für den Beitritt

Antwort
Unter dem link https://www.oeliug.at/
oeli-mitglied/%C3%B6li-mitglied-wer-
den/ ist auf dieser Seite ganz unten nur 
die Datenschutzerklärung anzukreuzen 
und auf „weiter“ zu klicken. Auf der 
nächsten Seite kreuzt du wieder unten 
die gewählte Mitgliedschaft an, auf 
„weiter“ klicken. Auf dieser Seite gibst 
du die erforderlichen Daten ein und 
sendest deine Beitrittserklärung ab. Wir 
freuen uns auf dich! 

GÖD-Beitritt: https://www.goed.at/
mitgliedschaft/goed-mitglied-werden/

Eine Übersicht der in den Kreidekreisen 
der letzten Jahre veröffentlichten Frage-
Antwort- und Rechtsseiten-Themen 
steht in http://archiv.oeli-ug.at/Uebers.
F+A.pdf

tisierte: weitere 6 Monate 80% Gehalt. 
Vertragslehrer*in: weitere 6 Monate 
50% Gehalt und bei der Sozialversi-
cherung um Krankengeld ansuchen, 
das 30% ausmachen wird und somit 
in Summe ein Entgelt ergibt wie bei 
Beamt*innen. 
Erst danach kommt ein großer Un-
terschied: Pragmatisierte: wenn nach 
einem Jahr Krankenstand keine Dienst-
fähigkeit gegeben ist, kann die Verset-
zung in den Ruhestand verfügt werden.
Vertragslehrer*in: Wenn nach neun 
Monaten Krankenstand dieser weiter-
besteht, kann die Bildungsdirektion 
mitteilen, dass bei einer Gesamtdauer 
des Krankenstandes von einem Jahr der 
Vertrag ausläuft (Vertrag läuft frühe-
stens 3 Monate nach diesem Schreiben 
der Bildungsdirektion aus). Wenn da-
nach Invaliditätspension beantragt wird, 
ist die zuständige Stelle nicht (wie bei 
Beamt*innen) die Bildungsdirektion, 
sondern die Pensionsversicherungsan-
stalt (und das ist sicherlich ein Nachteil). 
Wir wünschen dir rasche Genesung. 

Unterrichtspraktikum oder 
Induktionsphase
Ich habe 4 Jahre mit Sondervertrag unter-
richtet, da das Studium noch nicht fertig 
war, dann war ich ein Schuljahr daheim 
und habe das Studium abgeschlossen. 
Im September starte ich in OÖ in einem 
Gymnasium. 3 Jahre war ich beim SSR 
Wien, 1 Jahr LSR NÖ (an AHS, aber 
einer NMS zugeteilt). Wird mir jetzt noch 
das UP angerechnet oder muss ich die 
Induktionsphase machen? Und zählen die 
Jahre im Sondervertrag zu den Jahren, die 
für den unbefristeten Vertrag nötig sind, 
oder starte ich wieder bei 0?

Antwort 
Da bereits 4 Jahre unterrichtet wurden, 
ersetzt das das UP (2 Jahre Unterricht 
im Ausmaß von Vollbeschäftigung bzw. 
bei Teilzeit entsprechend länger) und 
somit sind die Anstellungsbedingungen 
erfüllt. 

Sabbatical im Coronajahr
Ich habe im kommenden Schuljahr das 
Sabbatical im Rahmen des 5-Jahres-
Modells geplant. Infolge Corona wer-
den die Reisemöglichkeiten sicher sehr 
eingeschränkt sein. Ist es möglich, das 
Freijahr zu verschieben? 

Antwort
Das Verschieben des Freijahres ist mög-
lich, allerdings nur innerhalb der Rah-
menzeit. Wenn bereits 4 Jahre im 5 Jah-
resmodell angespart wurden, muss das 
Freijahr im 5. Jahr konsumiert werden. 
Wenn z.B. das Freijahr 20/21 das 3.Jahr 
der Rahmenzeit ist, dann kannst du mit 
eben dieser Coronabegründung den An-
trag auf Verlegung des Freijahres stellen.
Wenn du aber schon 4 Jahre gearbeitet 
hast und im 5.Jahr das Freijahr geplant 
hast, dann kannst du einen Antrag auf 
Abbruch des Sabbaticals stellen. Das 
wird genehmigt, wenn keine wichtigen 
dienstlichen Gründe dagegensprechen. 
Das angesparte Geld wird ausbezahlt. 
(Der Grenzsteuersatz ist praktisch im-
mer bei 42% Lohnsteuer. Bei der Nach-
zahlung könnte es 48% werden.)
Gleichzeitig mit dem Abbruchsantrag 
kannst du erneut einen Antrag auf ein 
2-jähriges Sab. stellen, z.B. von Sept.20 
bis Aug. 22 mit Freijahr 21/22.

Krankenstandsverlängerung 
durch Corona
Ich bin seit Anfang März im Kranken-
stand und sollte am 1. April am Knie 
operiert werden. Die Physiotherapie 
wurde aufgrund von Corona abgebro-
chen und der OP- Termin verschoben.
Meine Anfrage bezieht sich auf die gesetz-
liche Krankenstandsdauer bzw. die damit 
verbundenen Entgeltfortzahlungen.

Antwort
6 Monate lang bekommst du das nor-
male Gehalt weiter, wenn du schon 
länger im Dienst bist. Danach macht es 
einen Unterschied, ob du Pragmatisierte 
in oder Vertragslehrer*in bist: Pragma-

Zahlreiche Kolleg*innen nützen oeliug.at/kontakt um Anfragen zu stellen.
Gabriele Atteneder berichtet aus den Antworten der Expert*innen.
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Neues Dienstrecht – pd
Aufgaben und Bezahlung von Lehrpersonen 
Josef Gary Fuchsbauer

qualifizierte Betreuung von Lernzeiten 
gilt als Unterricht (halbwertige Auf-
sicht in der Nachmittagsbetreuung wie 
im alten Dienstrecht gibt es hingegen 
nicht). Unterricht in Klassen mit (z.B. 
durch Abschlussprüfungen) ver-
kürztem Unterrichtsjahr wird aliquot 
als Jahresdurchrechnung abgewertet 
(z.B. mit 0,8).

Nichtunterrichtliche Verpflichtung: 2 
Wochenstunden, deren Inhalt in den 
Absätzen 3 und 4 im LVG/LLVG § 8 
bzw. VBG § 40a beschrieben ist: Klas-
senführung/vorstehung, Mentoring, 
Kustodiate, qualifizierte Beratung gem. 
Einteilung durch die Schulleitung (im 
Einvernehmen mit der Personalvertre-
tung).

Bis zu 24 Stunden pro Unterrichtsjahr 
sind ohne weitere Bezahlung als Sup-
plierung für verhinderte Kolleg*innen 
zu halten. Sobald allerdings feststeht, 
dass eine Verhinderung mehr als 2 
Wochen dauert oder dauern wird, ist 
die Lehrfächerverteilung zu ändern 
(und die Vertretung als Überstunden 
zu bezahlen).

Besteht wegen Lehrer*innenmangel die 
Notwendigkeit, so sind bis zu 3 Dau-
erwochenstunden als bezahlte Über-
stunden zu leisten (1,3% vom Mo-
natsgehalt pro Stunde). Die im alten 
Dienstrecht bestehende Möglichkeit, 
Überstunden auf ein Zeitkonto anzu-
sparen, gibt es im pd nicht. Die Sabba-
ticalbestimmungen gelten hingegen im 
gesamten öffentlichen Dienst.

Die Lehrperson ist zum Einsatz und 
zur berufsbegleitenden Weiterent-
wicklung ihrer professionsorientierten 
Kompetenzen verpflichtet und hat auf 
Anordnung Fortbildungsveranstal-
tungen bis zum Ausmaß von 15 Stun-
den pro Schuljahr in der unterrichts-
freien Zeit zu besuchen. Fortbildung 
darf nur bei Vorliegen eines wichtigen 

die Induktionsphase, für die aber 
bezüglich Unterricht und Bezahlung 
keine Sonderregeln bestehen. Die Un-
terstützung durch eine*n Mentor*in 
hilft hoffentlich, die vorgeschriebene 
Beurteilung durch die Schulleitung zu 
bestehen. Eine weitere Beschäftigung 
als Lehrer*in ist nur möglich, wenn 
der zu erwartende Verwendungserfolg 
„durch besondere Leistungen erheblich 
überschritten“ oder „aufgewiesen“ 
wird, nicht aber bei „nicht aufgewie-
sen“, wobei eine Berufung oder eine 
Wiederholung der Induktionsphase 
nicht möglich ist.

Erfolgt der Einstieg ohne Lehramts-
studium (z.B. Fachpraxis- oder Fach-
theoriegegenstände), sind die ersten 
maximal 5 Jahre bis zum Abschluss 
der vorgeschriebenen pädagogischen 
Ausbildung (240 ECTS f. Fachpraxis, 
60 ECTS bei Vorliegen einer master-
wertigen Fachausbildung) die Aus-
bildungsphase. Erfolgt der Einstieg 
schon nach dem 240-ECTS-Bachelor-
Lehramtsstudium, so ist innerhalb von 
5 Jahren das 60-90- ECTS-Masterlehr-
amtsstudium abzuschließen.

Nach derzeitigem Gesetzesstand kann 
der Vertrag bei fehlender Ausbildung 
nach 5 Jahren nicht verlängert wer-
den, was einer Kündigung entspricht. 
Wird jedoch auch für das 6. Jahr eine 
Beschäftigung und daher ein Vertrag 
gegeben, so ist dieser trotzdem ein 
Dauervertrag.

Unterrichtsverpflichtung
22 Wochenstunden, wobei nur Un-
terrichtsgegenstände der Lehrver-
pflichtungsgruppen I und II in der 
Sekundarstufe 2 (BMHS und AHS-
Oberstufen bzw. deren Sonderformen, 
z.B. Abendschulen, die aber nicht 
besser bezahlt sind) und der zweispra-
chige Unterricht an Volksschulen gem. 
Minderheitenschulgesetz einen Wert 
von 1,1 haben, alle anderen 1,0. Auch 

Siehe Landesvertragslehrpersonenge-
setz (https://www.jusline.at/gesetz/lvg) 
und Land- und forstwirtschaftliches 
Landesvertragslehrpersonengesetz 
(LLVG) und Vertragsbedienstetenge-
setz, §§ 37-48 (https://www.jusline.at/
gesetz/vbg/paragraf/37) bzw. die nach-
folgenden §§ f. PH-Lehrende.

In den Gesetzen werden meist pragma-
tisierte Lehrer*innen (Beamt*innen) als 
„Lehrer“ (und manchmal als „Lehre-
rin“) bezeichnet, Vertragslehrer*innen 
des alten Dienstrechts als „Vertrags-
lehrer“ und Kolleg*innen des neuen 
Dienstrechts als „Lehrperson“, wobei 
alle letzteren die Verwendungsbezeich-
nung Professor bzw. Professorin haben 
(VBG §43, LVG und LLVG §13). Um 
deren Aufgaben und Bezahlung geht 
es in diesem Beitrag. Das sind alle 
Lehrer*innen, die ab 1.9.2019 erstmals 
als solche in Österreich arbeiten, und 
jene, die davor bei Neueinstieg ab Sept. 
2014 das neue Dienstrecht gewählt 
haben.

Anstellungsart: Am Beginn gibt es 
bis zu maximal 5 Jahre lang befriste-
te Verträge, danach unbefristete (es 
gibt keine Verbeamtung). In beiden 
Fällen wird nach den 7 Stufen des 
Schemas pd (pädagogischer Dienst) 
bezahlt. Ausnahmen: Anstellung mit 
Sondervertrag gem. Absatz 11a, wenn 
die „Zuordnungsvoraussetzungen“ 
(Anstellungserfordernisse) nicht erfüllt 
sind und auch nicht zu erwarten ist, 
dass diese Zuordnungsvoraussetzungen 
erfüllt werden; dann wird bis zu 30% 
weniger als in pd bezahlt. Wenn z.B. 
jemand mit einem Sekundarstufenlehr-
amtsstudium an einer VS unterrichtet, 
wird 15% weniger bezahlt. Anstellung 
gem. Absatz 11 noch vor Vollendung 
des 240-ECTS-Studiums: Gehalt eben-
so nur 85% vom pd-Schema.

Das erste Unterrichtsjahr nach Ab-
schluss des Lehramtsstudiums ist 

Recht praktisch
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bereichen und Fächern pro Monatswo-
chenstunde zu (Zahlen für 2020):
14,4 € (B) für Lehrverpflichtungsgrup-
pe III in der Sekundarstufe 2, sowie 
für die Pflichtgegenstände der Fach-
gruppen I und II in der Berufsschule;
27,5 € (C) für Lehrverpflichtungsgrup-
pe I und II bzw. Deutsch, Mathematik, 
lebende Fremdsprache in der Sekun-
darstufe 1, an PTS und in der Uhrma-
cherschule Karlstein;
35,3 € (A) für Lehrverpflichtungsgrup-
pe I und II in der Sekundarstufe 2.
Nach mehr als durchgehend 2 Wochen 
ohne Unterricht wird die Zahlung der 
Fächerzulage eingestellt. Für die Zeit 
der Hauptferien gebührt die Vergütung 
in dem Ausmaß, das dem Durchschnitt 
der im Unterrichtsjahr zustehenden 
Vergütung entspricht.
Z.B: je 10 Stunden Unterricht B und 
A ergeben 10x(14,4+35,3)=497 € pro 
Monat, 12mal/Jahr.
Weitere Zulagen gibt es für die Über-
nahme von Funktionen wie 
Leitung (sehr unterschiedliche Höhe), 
Mentoring (€ 103,6 / 137,9 / 172,2, 
wenn 1 / 2 / 3 neue Lehrpersonen zu 
betreuen sind), 
Schülerberatung/Bildungsberatung, 
Berufsorientierungskoordination, 
Lerndesign Neue Mittelschule, Pra-
xisschulunterricht, Sonder- und Heil-
pädagogik (jeweils 172,2 €/Monat), 
wobei im letztgenannten Fall die Ge-
samtsumme nur ausbezahlt wird, wenn 
mit der Ausbildung Inklusionspädago-
gik mit einer vollen Lehrverpflichtung 
Schüler*innen mit SPF betreut werden, 
sonst nur aliquot nach Stundenzahl.

Ab der 25. Supplierstunde werden 
Supplierungen mit jeweils 38,7 € abge-
golten. Ausnahmen: Berufsschullehr-
personen bekommen auch die ersten 
24 Supplierungen bezahlt. Teilbeschäf-
tigte an anderen Schultypen bekom-
men bereits nach dem entsprechenden 
Anteil von 24 bezahlt, also z.B. eine 
60%-Beschäftigte schon nach der 14.

Weitere Fragen: fuchsbauer@oeli-ug.at, 
0680 2124358

incl. Montag der letzten Ferienwoche 
der zustehende Urlaub. Während der 
sonstigen Ferien haben Lehrpersonen 
gegen Meldung bei ihrem Vorgesetz-
ten die Befugnis zur Entfernung vom 
Dienstort, wenn nicht besondere 
dienstliche Verhältnisse ihre Anwesen-
heit an der Schule erfordern.

Bezahlung
Für vollbeschäftigte Lehrpersonen gel-
ten diese Monatsgrundbezüge:
1.: 2.781,10 - 3,5-8,5 Jahr
2.: 3.165,60 – 5 Jahre
3.: 3.551,10 – 5 Jahre
4.: 3.936,70 – 6 Jahre
5.: 4.322,50 – 6 Jahre
6.: 4.708,20 – 6 Jahre
7.: 4.946,50 = höchste Stufe.

Die Stufe 1 dauert bei Einstieg als 
Master dreieinhalb, als 240-ECTS-Ba-
chelor viereinhalb, als 180-ECTS-Ba-
chelor fünfeinhalb und sonst 8,5 Jahre, 
wobei die jeweils kürzere Zeit gilt. 
Z.B.: Einstieg ohne Abschluss, aber 
nach 2 Jahren wird die letzte Prüfung 
für den 240-ECTS-BEd abgelegt, dann 
dauert von da an die Stufe 1 noch 4,5 
Jahre. Oder Einstieg als 240-ECTS-
BEd und Abschluss des Masters schon 
innerhalb des ersten Jahres, dann 
dauert von da an die Stufe 1 noch 3,5 
Jahre.

Wird wegen Lehrer*innenmangel 
jemand gem. Abs. 11 schon während 
des Bachelorstudiums angestellt, 
so wird von obigen Beträgen bis 
zur Erlangung des 240-ETCS-BEd 
nur 85% bezahlt (dies gilt nicht für 
Fachpraktiker*innen, die die BEd-
Ausbildung nebenberuflich zu machen 
haben). 

Zulagen
Die unterschiedliche zeitliche Belastung 
durch Unterricht in verschiedenen Al-
tersstufen und Gegenständen wird im 
neuen Dienstrecht neben dem schon 
erwähnten 1,1-Faktor durch die Fä-
chervergütung abgegolten. Diese steht 
für den Unterricht in folgenden Schul-

dienstlichen Interesses mit Unterrichts-
entfall verbunden sein.

Die weiteren lehramtlichen Pflichten 
sind im alten und neuen Dienstrecht 
gleich: Vor- und Nachbereitung des 
Unterrichtes und der Lernzeiten, Kor-
rektur schriftlicher Arbeiten, Evalu-
ierung der Lernergebnisse, Reflexion 
und Evaluierung der eigenen Lehrlei-
stung, Fortbildung.

Ausüben einer Vorbildfunktion im 
Sinne der Aufgaben der Schule, wo-
bei insbesondere ein achtungsvoller 
Umgang mit den anvertrauten jungen 
Menschen zu pflegen und das Schaffen 
von Arbeitsbedingungen zu unterlassen 
ist, die deren menschliche Würde ver-
letzen oder diskriminierend sind.

Mitarbeit im Rahmen der Unterrichts-, 
Schul- und Qualitätsentwicklung, die 
Leitung von und die Mitwirkung an 
Schul- und Unterrichtsprojekten, die 
Teilnahme an Konferenzen, Teambe-
sprechungen und schulinterner Fortbil-
dung und die Zusammenarbeit mit den 
Erziehungsberechtigten und Lehrbe-
rechtigten. Die Schulleitung hat diese 
standortbezogenen Tätigkeiten unter 
Bedachtnahme auf die besonderen 
Kenntnisse und Fähigkeiten der Lehr-
personen und deren Beschäftigungs-
ausmaß ausgewogen festzulegen.

Besonderheiten des 
Unterrichtseinsatzes
In der Sekundarstufe 2 darf erst nach 
Abschluss des Masterstudiums unter-
richtet werden.

Bis zu einem Semester lang ist bei Be-
darf auch in nichtlehrbefähigten Ge-
genständen zu unterrichten (länger nur 
bei Zustimmung).

Bis zu einem Schuljahr lang ist bei 
Bedarf auch eine Mitverwendung an 
einer anderen Schule oder PH zu ak-
zeptieren (länger nur bei Zustimmung).
Die Sommerferien sind ab dem Ab-
schluss der Schulschlussgeschäfte bis 

Recht praktisch
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Kunst & Kultur

„It´s very important, that from now on we don´t 
make any mistake”, 2019
Dieser Satz diente den freundinnenderkunst als Motto und 
hochgesteckter Anspruch, an dem sie sich redlich, dabei aber 
durchaus ironisch abarbeiteten. Die inszenierten Fotos  
handeln vom Bemühen, keine Fehler zu machen.

PASSAGEN, 2017
Die freundinnenderkunst brachen auf zu Kunstreisen,
“PASSAGEN“, in denen sie sich, ganz ihrem bisherigen 
künstlerischen Konzept folgend, selbst inszenierten. Zen-
traler und programmatischer Teil der Arbeit war die Reise 
und der Transport des 6-teiligen Buchstabenobjekts DA-
SEIN. Jeweils ein Buchstabe des Objektes wurde an sechs 
ausgewählte Kunstinstitutionen als Kunstschenkung über-
geben.
Mit Ablauf und Inszenierung hinterfragen die  
freundinnenderkunst nicht nur die Spielregeln der Kunst 
und die Motivationen, die die unterschiedlichen Akteure 
und Akteurinnen des Kunstbetriebs antreiben, sondern auch 
deren wechselseitige Beziehungen.

Vier Freundinnen im Rahmen, 2011
Die freundinnenderkunst besuchten das Linzer Museum 
Lentos, wählten Bilder aus und traten in Aktion mit Kunst-
werk und Betrachter*in. Sie agierten gleichzeitig als  
Besucherinnen, Kuratorinnen und Künstlerinnen und  
stellten die Frage, ob das übrigbleibende Polaroid Kunst sei. 
Kunst wurde nicht distanziert betrachtet, sondern ganz- 
körperlich wahrgenommen, in Form von lebendigen Bildern.

Seit 1999 arbeiten die 

freundinnenderkunst 
als Künstlerinnenkollektiv in Linz. Aktuell besteht das  
Kollektiv aus sechs Personen (Claudia Dworschak,  
Marion Klimmer, Martina Kornfehl, Helga Lohninger,  
Maria Meusburger-Schäfer, Viktoria Schlögl).

Die freundinnenderkunst beschäftigen sich von Beginn ihrer 
gemeinsamen Arbeit an intensiv mit der Entwicklung der 
künstlerischen Arbeit innerhalb der Gruppe, mit dem  
Zusammenführen unterschiedlichster Herangehensweisen 
und dem Nutzen von Möglichkeiten der Präsenz und des 
Raumeinnehmens als Gruppe. Was es bedeutet, die Freiheit 
im Arbeiten in einer Gruppe in Anspruch zu nehmen, ohne 
die Individualität im Kollektiv aufzugeben, wird immer  
wieder aufs Neue hinterfragt.

www.freundinnenderkunst.at
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fach der kindliche (Peter Hacks).
Ein anderes Beispiel war eine Arbeit mit 
11-Jährigen, es ging mir um das Thema 
der Veränderung mit dem Übertritt in 
eine andere Schule. Wir haben den Ori-
ginaltext des ‚Parzival‘ als Vorlage ge-
nommen, stark gekürzt und auf alle 28 
Schülerinnen und Schüler aufgeteilt. Die 
Vorstellung fand in der Aula statt, das 
Publikum saß an der Tafel von König 
Arthus, gespielt wurde im ganzen Raum. 
Der wunderbare Text hat alle Kinder 
inspiriert, in jeder Probe kamen neue 
Facetten von Verständnis dazu. Ich lege 
immer Wert darauf, dass der Text sehr 
exakt gelernt wird, um ihn auch richtig 
zu verstehen und ihn klar weiterzuge-
ben. Jedes Kind kann im Üben mit den 
anderen langsam zu seinem Verständnis 
von Text und Figur kommen, es braucht 
den praktischen Probenprozess dazu und 
Geduld.
Die Vorstellungen waren sehr berüh-
rend, voller Witz und Esprit und haben 
die Geschichte zu einer aktuellen dieser 
Kinder gemacht.

In meinem Arbeitsfeld liegen auch Pro-
jekte mit Lehrlingen, die ich über ‚kul-
turkontakt austria‘ als Regionalvertrete-
rin für Vorarlberg initiiere und begleite. 
Wir konnten in den letzten über 20 
Jahren in vielen Betrieben Vorarlbergs 
phantastische Projekte durchführen, die 
Lehrlinge mit verschiedensten kultu-
rellen Themen beschäftigten und ihnen 
die Möglichkeit gaben, selbst künstle-
risch tätig zu sein. 

Brigitte Walk / Regisseurin, Schauspie-
lerin, Theaterpädagogin. Feldkirch / 
Vorarlberg.
www.walktanztheater.com

Ulrike Hentschel: Theaterspielen als ästhe-
tische Bildung: Über einen Beitrag produk-
tiven künstlerischen Gestaltens zur Selbstbil-
dung. Schibri-Verlag.

teil, wir haben den Aufführungsort im 
Schulhaus gewählt und einen Gang um-
gestaltet dafür. Das Stück hat sehr gut 
funktioniert einem begeisterten Publikum 
gegenüber, die Jugendlichen unterstützten 
sich gegenseitig in ihrer Konzentration 
und über eineinhalb Stunden wurden 
berührende Szenen gespielt. 
Die Angst vor dem eigenen Kontroll-
verlust wird überwunden, die Grenzen 
des eigenen Ichs erweitert, eine Figur 
wird verkörpert und rückt deshalb sehr 
nahe an den eigenen Körper heran. In 
dieser Verkörperung ist die Erfahrung 
eine zweifache, die des eigenen Ichs 
ebenso wie die der Figur. Ich bin ich und 
gleichzeitig eine andere Person, eine Dif-
ferenzerfahrung, wie sie dem Menschen 
eigen ist und wie sie besonders Jugendli-
che in ihrer Entwicklung immer wieder 
auch selbst inszenieren durch Körper, 
Habitus, Kleidung und Sprache. 

Im Üben gebe ich Aufgaben mit engen 
Eckpunkten, in der Umsetzung ist jede 
Person aber frei in der kreativen Gestal-
tung. Nach einer Phase des Übens, Ler-
nens und Probens werden Handlungen 
und Abläufe festgelegt und vertieft und 
müssen wiederholbar sein, die Schauspie-
lerinnen müssen sich aufeinander verlas-
sen können und auf einen festgelegten 
Ablauf. Bei der Aufführung selbst schau-
en Menschen diesen Abläufen zu, entwi-
ckeln ihre eigenen und gemeinsamen Ge-
dankenräume, verbinden sich so mit den 
Schauspielerinnen und Schauspielern. 
Die Zeit ist komprimiert in einem dich-
ten Ablauf von Text, Handlung, Licht, 
Kostümen, Projektion, Bühne und Ima-
gination und eröffnet so einen Raum von 
Freiheit, der genuin für die Kunst und in 
diesem Fall besonders für das Theater 
ist. Für Jugendliche ist dieses Erlebnis, 
für einen solchen Moment gemeinsam 
zuständig und verantwortlich zu sein mit 
ihrem Spielen, großartig. Es aktiviert, 
hält zusammen und motiviert zu hohen 
Leistungen.

Das Kind ist der poetische Mensch, und 
vielleicht ist der poetische Mensch ein-

Dort, wo Phantasie ihren Platz be-
kommt, verschieben sich die Grenzen 
des Machbaren und der Denkräume. 
Es ist nicht verboten, sich als Königin 
fühlen zu wollen, gut umsorgt, abseits 
aller materiellen Probleme. Es ist un-
heimlich, sich in eine Situation großer 
Angst gemeinsam zu versetzen und so 
den eigenen Dämonen nachzugehen. 
Die Situationen werden gespielt, es gibt 
Partnerinnen und Partner, es gibt ein 
Gegenüber, dem etwas vorgespielt wird. 
Dieses grundlegende Arrangement des 
Theatralen ist uralt und kommt aus dem 
Ritus, erfunden um Menschen zu zeigen, 
was andere schon erlebt haben und wel-
che Weisheiten daraus gezogen wurden, 
wie fragil und stark gleichzeitig die 
menschliche Geschichte ist und wie sehr 
wir unser Schicksal einerseits formen 
können, andererseits dieselben Erfah-
rungen machen wie Zeitgenossinnen und 
Vorfahren.

Imagination is more important than 
knowledge. Albert Einstein
Wer die Erfahrung des Spielens macht, 
erlebt sich einerseits selbst, entwickelt Em-
pathie für jemand anderen und setzt sich 
mit der Ästhetik eines Textes auseinander. 
Meine letzte sehr intensive Erfahrung 
mit Jugendlichen dazu hatte ich im The-
aterprojekt DIEBE mit dem Gymnasium 

Schillerstraße in Feldkirch mit einer 
6.Klasse. Gemeinsam mit dem Deutsch-
lehrer habe ich ein zeitgenössisches Stück 
gewählt, das viele Rollen enthält und 
einen kritischen Blick auf Leben und 
Träume von ‚ganz normalen‘ Menschen 
reflektiert, großartig geschrieben von Dea 
Loher. Die Proben fanden im Regelun-
terricht statt, die gesamte Klasse nahm 

Der Zeit ihre Kunst – Der Kunst ihre Freiheit.
Theaterspielen mit jungen Menschen, Selbsterfahrung und Ästhetik.

Brigitte Walk
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Hinter die Kulissen geblickt
Barbara Gessmann-Wetzinger

gute Lösungen an den Schulstandor-
ten zu finden.

* Es ist eine Freude zu sehen, wie sich 
die Schüler*innen in den letzten Wo-
chen entwickelt haben!

* Die Kommunikation mit den 
Schüler*innen über digitale Kanäle 
läuft wirklich sehr gut, selbst wenn 
es Ausnahmen gibt (aber die gibt es 
auch im Präsenzunterricht).

* Die Hilfsbereitschaft innerhalb der 
Lehrerschaft ist riesig, und Lehrper-
sonen, die Fragen haben, finden jede 
Menge Anlaufstellen, um sich Hilfe 
zu holen!

* Die Kooperation mit unserem zu-
ständigen SQM funktioniert bestens, 
Umsetzungsvorschläge des Kollegi-
ums finden Gehör.

* Ich bin mir bewusst, trotz großem 
Mehraufwand im Distance Learning 
zu einer privilegierten Minderheit 
zu gehören, die ohne Jobangst und 
finanzielle Nöte mit den Herausfor-
derungen der Krise umgehen kann.

* Die Krise zeigt mir, wie groß meine 
Verantwortung als Lehrperson ist, 
wenn es darum geht, Jugendliche auf 
künftige Herausforderungen vorzu-
bereiten und zu motivieren!

Jede Krise birgt eine Chance.

Elke Zach berichtet aus einer HAK :
Es waren alle da, juhuuu! Das kommt 
auch gleich ins elektronische Klassen-
buch!

Viele, viele hatten die Kamera an bzw. 
gingen ganz professionell damit um: 
zum Hallo-Sagen gaben sie sich zu 
erkennen, dann schalteten sie Bild und 
Ton ab, um dem lauschen zu können, 
was da kommt. Bei Zwischenfragen 
schalteten die Schüler*innen das 
Mikro ein, fragten und notierten zu-
frieden die Antworten. Die Stimmung 
war gut, die Unterlagen hatten alle bei 
der Hand, wir nutzten das (gute) alte 
BW-Buch UND die neuen Medien zur 
Kommunikation. Wir brachten ein 

ben.“ Denkt bitte nicht: „Eh klar, der 
freut sich, weil er wenig zu tun hat.“ 
Florian ist ein besonders eifriger Bur-
sche, der mit unglaublichem Einsatz 
dabei ist und seine Arbeiten auch die 
ersten Wochen ohne PC großartig erle-
digte – mit seinem Smartphone. 
Mailkontakte erweisen sich als beson-
ders ergiebig. Kinder – in der Schule 
aus welchen Gründen auch immer in 
der Defensive – öffnen sich, erzählen 
Persönliches – etwa, dass das Baby 
grad schreit, es aber so lieb ist, dass er 
ihm nicht böse sein kann. In solchen 
Momenten wächst etwas, das ich in 
der Klasse nie gespürt hätte. So schön.

Claudia Astner erzählt:  
Ich habe einen Schüler, der seit Seme-
ster in unserer Klasse ist. Er war in 
seiner alten Schule seit November sus-
pendiert! Beide Eltern gehörlos, aber 
sehr motiviert... Er ist voll aufgetaut 
bei uns, und die Familie war am Boden 
zerstört, weil die Schule geschlossen 
wurde. Wir arbeiten jetzt seit drei 
Wochen täglich abwechselnd 1 oder 2 
Stunden über Teams mit ihm, weil die 
Eltern meinen, dass es für ihn so wich-
tig ist, Stimmen zu hören. 
Er sprudelt in dieser Situation, macht 
alle seine Übungen und freut sich jedes 
Mal so, wenn wir uns sehen. Wenn ich 
früher Schluss machen will, dann bet-
telt er um zumindest noch ein bisschen. 
Das macht echt Spaß so ....

Beate Anna Sonnweber lässt uns 
in ihre Berufsschule blicken:
Die letzten Wochen waren für Lehr-
personen wie für Lernende eine He-
rausforderung. Mir ist es wichtig, 
auch einmal die positiven Aspekte zu 
nennen:
* Die Erlässe, die den Berufsschulbe-

reich betreffen, sind - zumindest für 
die Berufsschulen in Vorarlberg, die 
weitgehend ohne Internatsunterbrin-
gung geführt werden - praktikabel 
und geben ausreichend Spielraum, 

Mit den folgenden Zeilen wollen wir 
Blicke auf Erfreuliches lenken. Nicht 
schwer, solches zu finden, auch in tur-
bulenten und schwierigen Zeiten. 
Wir tun nicht so, als liefe es überall gut 
– wir wissen um die Probleme, die sich 
für Lehrer*innen beim Distance Lear-
ning ergeben, von Kindern, die schwer 
oder nicht zu erreichen sind oder mit 
mehreren Familienmitgliedern in en-
gen Wohnungen und ohne taugliche 
technische Ausstattung leben. Der 
neue Unterricht wurde nicht von langer 
Hand geplant, sondern war ein Sprung 
ins kalte Wasser - für alle ein Grund 
all das zu wertschätzen, was gelingt. 
An ganz vielen Pflichtschulen in 
meinem Umfeld läuft das „Home-
schooling“ erstaunlich gut. 

Ein paar Einblicke gefragt?
Gestern hörte ich von Volksschul-
lehrer*innen, die selbst Videos produ-
zieren, mit denen sie ihren Unterricht 
in die Wohnzimmer der Kinder verle-
gen können. Stelle ich mir das schön 
vor! Meine Lehrerin erzählt mir eine 
neue Buchstabengeschichte  – so wie 
immer. 

Integrationskinder bekommen face 
to face Unterstützung in einer 2-Per-
sonen-Videokonferenz, fast so wie in 
der Schule. 

In der NMS wird augenscheinlich, 
dass der reguläre Unterrichtsbeginn 
mit 7:45 viel zu früh angesetzt ist. Die 
Kinder genießen die nun mögliche freie 
Zeiteinteilung. Meine Schüler*innen 
starten kaum vor 10 Uhr in die Arbeit 
- 80% arbeiten am liebsten im Pyjama 
(wie meine Umfrage kürzlich ergab). 
Dafür bekomme ich auch am Abend 
oder Wochenende Post von ihnen. Ei-
ner meiner Schüler ließ mich gestern 
wissen: „So wie ich mich kenne, werde 
ich mich nur auf den ersten Tag Schule 
freuen und dann wieder sagen: Ich 
wäre gerne noch länger daheim geblie-
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Österreichische Lehrer*innen Initiative

ÖLI macht Schule
Aktiv, engagiert, um Transparenz und 

Mitbestimmung zu erreichen!

Was bisher geschah
Nachlese zu unseren Aussendungen seit dem letzten Kreidekreis

Am Tag des Redaktionsschlusses dieses Kreidekreises hat BM Faßmann den Stu-
fenplan zur Öffnung der Schulen bekannt gegeben. Warum es nun genau so kam, 
wissen wir nicht. Auch nicht, wen das Ministerium von den Vertretungen der 
Lehrer*innen miteinbezieht. 

Die offiziellen Lehrervertretungen wie Zentralausschüsse oder ARGE 
Lehrer*innen der GÖD waren jedenfalls nicht mit dabei. Es gab weder Sitzungen 
mit Besprechungen dieser Organe, noch formelle Gespräche dieser Organe mit 
Ministeriumsvertreter*innen (denn das müssten wir ÖLIs als Mitglieder dieser 
Organe wissen). Wir haben bisher auch nicht erfahren, welche Expert*innen im 
Bildungsministerium zu Rate gezogen werden.

Sei’s wie’s sei. Wir haben uns trotzdem eingebracht und uns seit dem Redakti-
onsschluss des Kreidekreises 2/2020 wiederholt an BM Faßmann und andere 
Politiker*innen, an Menschen in der Verwaltung, in der Gewerkschaft, in den 
Medien gewandt.

Einiges davon haben wir in http://archiv.oeli-ug.at/OeLI202004.zip zum Nachle-
sen gestellt. 

Bei den Politiker*innen sind wir mit der Forderung, BM Faßmann keinen Persil-
schein für Sondervollmachten zu geben, gescheitert. Aber immerhin haben ziem-
lich viele zurückgeschrieben und ihre Ansichten ausführlich dargelegt. Bezüglich 
Matura und Schulöffnungen haben wir speziell auf die Pandemieentwicklung 
hingewiesen und zumindest sind einige unserer Vorstellungen nun auch Realität 
geworden und es wird vorsichtig vorgegangen. Was dann im Laufe der nächsten 
Wochen tatsächlich noch geschehen wird, werden wir sehen.

Wir versichern allen Lehrerinnen und Lehrern, dass wir sie weiterhin bestmög-
lich dabei unterstützen werden, ihren Aufgaben unter Wahrung ihrer gesund-
heitlichen Sicherheit nachgehen zu können.

ganzes Kapitel durch und behübschten 
es mit einer kurzen, knackigen Haus-
übung. Nächsten Mittwoch treffen wir 
einander wieder!

DAS klappt an unseren Schulen: wohl-
gesonnene, freundliche Schüler*innen, 
lernbereit und eifrig sind sie da.
Zur Vorbereitung übten ein paar 
Kolleg*innen (dieselbe Gruppe, also 
Wirtschaftsfächer und den Teeniekla-
motten schon seit Jahren entwachsen 
- um niemanden zu beleidigen) den 
Videochat. Demnächst werden wir 
auch alle die Bildschirme teilen, Tabel-
len und Dokumente den Schüler*innen 
zeigen, während wir den online-Unter-
richt halten. Wer hätte das gedacht!
DAS klappt an unseren Schulen: 
motivierte, viele Stunden tätige 
Lehrer*innen, die sich von diesem 
Corona-Virus nicht vertreiben lassen! 
Corona setzt den Lehrer*innen sogar 
das Krönchen auf und lässt sie auch zu 
online-Trainer*innen werden - die je-
doch den Präsenzunterricht NIEMALS 
missen möchten!

„Die Viren gehen endlich 
  wieder in die Schule!“

aus dem Cartoon von Rudi Klein auf 
der letzten Seite des STANDARD 
vom 25. 4. 20

Sudoku 
In http://archiv.oeli-ug.at/sudoku20.xls 
sind die Lösungen der oeliug.at-
Sudokus aus Nr. 2/2020 und zwei 
weitere zum Ausfüllen.
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