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ildungspolitik – so viel steht fest – ist
kein Randthema. Ein Blick in die
Zeitung genügt, schon kommt man unweigerlich zum Schluss, dass Bildung in
Österreich mitunter das Thema Nr. 1 ist.

Vorwort

Liegt die intensive öffentliche Auseinandersetzung daran, dass sich so viele
ÖsterreicherInnen für Bildungspolitik
interessieren oder daran, dass in unserem Land Veränderungen im System
Schule wenn überhaupt, nur mühsam
und in sehr langwieriger Art und Weise
zu erreichen sind?
Vielleicht sind beide Erklärungsansätze
richtig: Ganz sicher interessiert Schule
viele Menschen. Nicht zuletzt deshalb,
weil sie viele betrifft. Allein in Wien
haben wir 25.000 LehrerInnen, 220.000
SchülerInnen, (ungeachtet aller Konstellationen wie Patchwork etc.) 440.000
Eltern und Erziehungsberechtigte – in
Summe somit 685.000 Menschen, die
„etwas mit Schule zu tun haben“. Und da
sind die vielen Omis und Opas, die sich
für den Schulbesuch ihrer Enkeln interessieren, noch nicht mitgerechnet…

ZV-Vorsitzende
Barbara Würzelberger, MA
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Und eben auch der zweite Erklärungsansatz ist richtig: Über Bildung wird
gestritten, über die richtige Schulpolitik
herrscht zwischen Parteien und Weltanschauungen oft große Uneinigkeit.
Das gibt schon etwas her für eine konfliktorientierte Medienberichterstattung
– und füllt somit auch sehr häufig die
Zeitungen.
Nun ist jedoch etwas Bemerkenswertes
passiert: Mit dem Beschluss der Bildungsreform konnte in einigen wichtigen Bereichen Einigkeit – sogar eine

2/3-Mehrheit im Parlament gefunden
werden. Seien es etwa die Schulautonomie oder die Modellregionen für eine
gemeinsame Schule: Mit der Bildungsreform wurden zwar sozialdemokratische Ziele nicht 1 zu 1 durchgesetzt,
aber – immerhin! – wichtige Schritte in
die richtige Richtung gesetzt. So weit, so
gut. Und dann passiert das: Neuwahlen werden von der ÖVP erzwungen
und jetzt im Wahlkampf dürfen wir live
miterleben, wie jene, die eben noch die
Bildungsreform mitbeschlossen haben,
schon wieder das selektive Schulsystem
verteidigen, die Arbeit unserer Wiener
LehrerInnen kleinreden und mitunter
– man muss es so bezeichnen – gegen
einen Teil unserer SchülerInnen hetzen.
Da schwant einem Böses, wenn diese
durch einen schwarzen Kurz-Schluss
provozierten Neuwahlen zu einer Regierung führen, in der die Sozialdemokratie nicht vertreten ist. Natürlich, einfach
so rückgängig machen kann eine neue
Regierung die eben erst beschlossene
Bildungsreform nicht. Aber verwässern, verzögern und sabotieren kann
sie deren Umsetzung allemal. Das wäre
doppelt schlecht: Schlecht aus unserer
Sicht als SozialdemokratInnen, schlecht
aber auch für uns als WienerInnen. Nur
zu gut können wir uns daran erinnern,
was die Schüssel geführte schwarz-blaue
Koalition bildungspolitisch an Schaden
angerichtet hat. Stunden- und Ressourcenkürzungen haben damals ganz besonders uns in Wien getroffen und es hat
Jahre gedauert, bis die Spätfolgen dieses
auch bildungspolitischen Super-Gaus
überwunden waren. Wie es damals war,
würde es auch heute sein – schlimmer

sogar. Noch stärker als früher haben sich
die Entwicklungsunterschiede zwischen
Stadt und Land in Österreich verschärft.
Im Unterschied zu anderen Bundesländern wächst Wien und prägt es somit
natürlich auch jene besonderen Bedingungen aus, die alle Millionenstädte in
Europa haben. Nicht auszudenken, was
passieren würde, wenn die Kirchturmperspektive schwarz-blauer Bildungspolitik nun wieder am Minoritenplatz
einziehen würde. Die Folgen wären
drastisch: Stopp der Entwicklung einer
gemeinsamen Schule, weniger Ressourcen für den Ausbau von Ganztagsschulangeboten und ganz sicher auch kein
Chancenindex, der gerade für Wien mit
seinen städtischen Herausforderungen
so essentiell wäre.
Wovon ich hier schreibe, ist eine Befürchtung und glücklicherweise (noch)
nicht Realität. Die beste Antwort auf
Angst ist Mut. Die beste Antwort auf
unsere Sorge – dass ein rechter Schulterschluss zwischen ÖVP und FPÖ nach
dem 15. Oktober unser Land regieren
und unsere Bildungspolitik prägen
könnte – ein Wahlsieg Christian Kerns
und der SPÖ.
Wir – als Zentralverein der Wiener
LehrerInnen – unterstützen Bundeskanzler Kern mit ganzer Kraft. Weil wir
SozialdemokratInnen sind, vor allem
aber auch als Wienerinnen und Wiener.
Im Interesse unserer Kinder, aber auch
im Interesse unserer KollegInnen an
den Wiener Pflichtschulen, die sich von
der Politik tatkräftige Unterstützung
und Verständnis erwarten.
Es liegt an uns allen!
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mit Wiens Amtsführenden Stadtschulratspräsidenten

darf man sich ernsthaft Sorgen machen,
ob das tatsächlich so kommt. Oder anderes Thema: In den Gesetzen zur Bildungsreform ist festgehalten, dass es
künftig einen sozialindexierten Chancenindex – der gerade für eine gerechte
Ressourcenzuteilung aus Wiener Sicht
wichtig wäre – geben kann. Ich betone
das Wort „kann“, denn ich fürchte, dass
ohne einer starken Sozialdemokratie in
der Regierung ein solcher Index nicht
oder gar zu Lasten Wiens kommen würde. Ich denke all das sind wirklich starke
Gründe, sich als Wiener Bildungspolitiker eine für die SPÖ erfolgreiche Wahl zu
wünschen.

Mag. Heinrich Himmer

Am 15. Oktober wird in Österreich gewählt. Was sind Deine Erwartungen an
die Wahl als sozialdemokratischer Bildungspolitiker?
Als Sozialdemokrat wünsche ich mir natürlich ein gutes Ergebnis der SPÖ und
dass unser künftiger Bundeskanzler wieder Christian Kern heißt. Aus Sicht der
Bildungspolitik ist der Wahlgang jedenfalls von allergrößter Bedeutung. Es hängt
so viel daran – nicht zuletzt die erfolgreiche Umsetzung der beschlossenen Bildungsreform.
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Aber diese wurde ja bereits beschlossen.
Was ist da noch offen?
Mit dem parlamentarischen Beschluss der
Bildungsreform hat die Umsetzung im
Grunde erst begonnen. Hier gilt es noch
sehr viel im Detail zu klären, Durchführungsbestimmungen festzulegen und
dann natürlich mit viel Sensibilität die Reformen an den Schulen selbst und in den
Klassen ankommen zu lassen. Hierfür
braucht es das Bildungsministerium als
guten Partner. Und idealerweise natürlich
eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung.

Kannst Du einen konkreten Bereich aus
der Bildungsreform nennen, für den aus
Deiner Sicht eine SPÖ-geführte Regierung besonders wichtig ist?
Da gibt es viele. Hinter alledem liegt, dass
es Bildungsministerin Hammerschmid
in langwierigen Verhandlungen gelungen ist, der ÖVP Dinge abzutrotzen, die
tatsächlich einen wichtigen Schritt in die
richtige Richtung bedeuten. So sind etwa
die geplanten Modellregionen ein Anfang
für die Einführung einer gemeinsamen
Schule in Österreich. Wenn deren Umsetzung nun aber in den Händen einer
schwarz-blauen Regierung liegen würde,

Themenwechsel: Das neue Schuljahr
hat begonnen. Welche Initiativen dürfen wir erwarten?
In Wien wollen wir vor allem das Modell
der Bildungsgrätzl intensiv ausbauen.
Die Idee dahinter: Um bildungspolitische
Erfolge zu erzielen, darf man sich nicht
allein auf „systemische Fragen“ verengen,
sondern man muss auch kleinteilig denken – und handeln. Beim Thema Schule
geht es um Menschen, um LehrerInnen,
SchülerInnen und Eltern, um ihre Leben und um ihre Lebensumgebung. Mit
anderen Worten: Es geht auch um das
Grätzl. Genau dort setzt das Modell des
Bildungsgrätzls an. Im Zentrum stehen
hierbei Kooperationen aller Lerneinrichtungen untereinander, aber auch die Zusammenarbeit mit Vereinen, Initiativen,
städtischen und privaten Institutionen
in der unmittelbaren Umgebung. Damit
haben wir im vergangenen Schuljahr begonnen – in diesem Schuljahr wollen wir
mit einigen neuen Bildungsgrätzl-Eröffnungen fortsetzen.

Wir haben zuletzt in Zeitungsmeldungen erfahren, dass der Stadtschulrat in
diesem Schuljahr einen „Hub“ einrichten möchte. Was ist das und was soll dieser können?
Wie Ihr wisst, war ich selbst bis vor kurzem Lehrer. Ich weiß daher recht genau,
was man sich nicht zuletzt von der Schulbehörde, vom Stadtschulrat erwartet:
nämlich Unterstützung und genügend
Freiheit. Unterstützung dort, wo man
selbst gefordert ist, und Freiheit, um pädagogisch optimal arbeiten zu können.
Bei diesen beiden Bereichen setzen wir
an. Der Grundkompetenzen-Hub soll im
Jänner 2018 der Öffentlichkeit präsentiert
werden und besonders der Stärkung der
Kompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen dienen. Mit ihm sollen Schulen ihre
Best-Practice-Modelle präsentieren können (Motto: „Schulen vor den Vorhang“)
und dadurch zur engeren Kooperationen
zwischen den Standorten und den LehrerInnen beitragen. Der Hub stellt eine
physische und digitale Drehscheibe dar
und will mit eigenen Veranstaltungen und
Themenschwerpunkten dafür sorgen, dass
stärker als bisher die Schule in die Welt
und die Welt in die Schule gebracht wird.
Und auch für den zweiten Bereich haben
wir eine Maßnahme bereits gesetzt. So haben wir mit diesem Schuljahr eine Entbürokratisierungs-Offensive gestartet. In einem Erstschritt haben unsere JuristInnen
den Paragraphendschungel durchforstet
und 521 von insgesamt über 2000 Erlässen für unsere Schulen ersatzlos gestrichen. Das bringt weniger Bürokratie und
schafft somit mehr Freiheit und Zeit für
Pädagogik.

Du bist jetzt seit Februar Stadtschulratspräsident. Eine erste persönliche Bilanz?
Das erste halbe Jahr war für mich eine
sehr spannende und natürlich auch herausfordernde Zeit. Bei Schule geht es ja
um viel: In den Klassenzimmern von heute wird auch unsere Zukunft entschieden.
Daran mitarbeiten und unsere Lehrer und
Lehrerinnen dabei unterstützen zu dürfen, die Schulen weiterzuentwickeln, ist
aus meiner Sicht einer der spannendsten
„Jobs“ überhaupt. In diesem Sinne lautet
meine persönliche Bilanz: Ich habe viel
erlebt und noch viel mehr vor.
Politisch war dieses halbe Jahr natürlich
stark von den Diskussionen rund um die
Bildungsreform geprägt. Wie gesagt, ich
denke schon, dass mit ihrem Beschluss
wichtige Türen aufgestoßen wurden.
Nun geht es darum, durch diese Tür auch
durchzugehen und vor allem weiterhin
mit ganzer Kraft für unsere großen bildungspolitischen Ziele „gemeinsame
Schule“ und „Ganztagsschule“ zu kämpfen.
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Rupert Corazza

B

egonnen hat das Schuljahr gleich einmal mit der Grundschulreform, die
für die Volksschulen doch einige überraschende Neuerungen mit sich gebracht
hat. So mussten aufgrund der geänderten
Bestimmungen zu den alternativen Beurteilungsformen an vielen Standorten zusätzliche Schulforen einberufen werden.
Die nun geltenden gesetzlichen Regelungen betreffend die Schuleingangsphase
und die Wiederholung von Schulstufen
sind – da gesetzlich verankert - umzusetzen. Hier braucht es aber in weiterer
Folge Veränderungen auch auf anderen
Ebenen, vor allem in der Kooperation
mit den Kindergärten, in der Pädagogik
selbst und in der Ressourcenzuteilung, da
der Unterricht in Zukunft vermehrt für
SchülerInnen unterschiedlicher Schulstufen gemeinsam in einem Klassenverband stattfinden wird. Geschieht das
nicht, laufen wir Gefahr, dass sich diese
Reform auf die Schüler und Schülerinnen negativ auswirkt. Zum Schulschluss
schließlich galt es auch noch die Herausforderung zu bewältigen, bei alternativer
Leistungsbewertung eine Jahresinformation zu erstellen, die den gesetzlichen Bestimmungen standhält.
Positiv zu vermerken waren natürlich die
zusätzlichen Ressourcen aus dem Integrationspaket Teil 2 – auch wenn diese
gleich mit Schulbeginn effizienter eingesetzt hätten werden können.
Kaum waren die Wogen in Folge der
Grundschulreform ein wenig geglättet,
erreichten uns die Informationen zum
geplanten Autonomiepaket. Mittlerweile
hat es sich ja herumgesprochen, dass
es hierbei nicht um eine pädagogische
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Reform handelt, sondern um eine
Verwaltungsreform. Die Umsetzung
in Ballungszentren und vor allem
in der Großstadt Wien würde sich
äußerst schwierig gestalten und
keine Verbesserungen bringen. In
pädagogischer Hinsicht enthält diese
Reform kaum Innovatives – die
meisten der angekündigten Vorhaben
können schon jetzt umgesetzt werden.
Wesentliche Veränderungen im Bereich
der ganztägigen Schulformen oder der
gemeinsamen Schule wurden völlig
ausgespart. Zusammenfassend kann
man also festhalten: Hier kommt so gut
wie nichts bei den Kindern an! Dafür
wurden viele Fragen aufgeworfen, die
bis heute offen geblieben sind und nur
die Auflösung des Koalitionsabkommens
durch die ÖVP hat den Prozess vorerst
gestoppt. (Anmerkung: Zum Zeitpunkt
als dieser Betrag geschrieben wurde,
stand noch nicht fest, ob die Reform
beschlossen wird oder nicht.)
Als wäre das alles noch nicht genug, werden wir bald mit den Auswirkungen der
„PädagogInnenbildung Neu“ konfrontiert sein. Durch den Wechsel von einem
sechssemestrigen zu einem achtsemestrigen Bachelor-Ausbildungscurriculum
(zuzüglich 2 bis 4 Semester Master-Studium) werden im Schuljahr 18/19 keine
VolksschulpädagogInnen die Ausbildung
abschließen, im darauf folgenden Schuljahr gilt das für die PädagogInnen der Sekundarstufe 1. Der daraus resultierende
LehrerInnenmangel wirft seine Schatten
bereits voraus, groß sind außerdem die
Befürchtungen, dass durch die gemeinsame Ausbildung für die Mittelstufe der

Mangel an NMS LehrerInnen noch größer wird.
Alles in allem viele offene Fragen, viele Befürchtungen, viel Unsicherheit im
System Schule - und die bevorstehenden
Neuwahlen im Herbst tragen auch nicht
gerade zur Beruhigung bei.
Die Unsicherheit tut der Schule aber
nicht gut, bräuchte es doch in schwierigen Zeiten zumindest ein Mindestmaß
an Stabilität. Bitte nicht falsch verstehen
– das ist kein Bekenntnis zum Stillstand,
im Gegenteil! Aber wenn sich PädagogInnen nicht mehr darauf verlassen können,
dass an jedem Standort genügend Personal vorhanden ist, wenn SchulleiterInnen
ständig damit rechnen müssen, dass ihr
Standort doch Teil eines Clusters wird,
wenn gut funktionierende Systeme im
Bereich der Sonderpädagogik abgeschafft
werden könnten und wenn den Schulen
mehr Autonomie – bei gleichbleibenden
Ressourcen - versprochen wird, gleichzeitig aber die Erwartung nach besseren
Ergebnissen bei Leistungsüberprüfungen
steigt, dann ist das kein guter Boden für
erfolgreiche Schulentwicklung und gelungene Veränderungsprozesse.
Gerade in der heutigen Zeit brauchen
unsere Schülerinnen und Schüler Stabilität und Sicherheit, ist Schule oft die
einzige Konstante in ihrem Leben. Wir
brauchen dringend eine Bildungsreform
- aber eine die bei den Kindern ankommt
und ihnen eine zeitgemäße Pädagogik
und bessere Chancen auf dem Bildungsweg ermöglicht. So paradox es klingen
mag – um das zu bewältigen braucht es
Stabilität und die vermisse ich derzeit!

roßzügigkeit, Gerechtigkeit und
Wahrheit. Diese Werte setzt die
amerikanische Philosophin Martha
Nussbaum dem Drama um Zorn und
Vergebung in ihrem neuesten Werk
entgegen. Nussbaum ist durch die
bahnbrechenden Arbeiten auf dem
Bereich der Gerechtigkeitstheorie und
Inklusion schon längst fest im Kanon
der
bedeutsamsten
Philosophen_
innen unserer Zeit etabliert. Der
„Fähigkeitenansatz“ aus dem Buch
„Grenzen der Gerechtigkeit“ ist im
Rahmen der Bemühungen um eine
inklusive Gesellschaft fest verankert und
wer es noch nicht kennt, dem sei ebenso
eine Lektüre sehr empfohlen.
Warum wir uns so leicht vom Zorn
verblenden lassen und warum es uns
an Gelassenheit zunehmend fehlt, das
erörtert Martha Nussbaum in ihrem neu
erschienen Buch „Zorn und Vergebung“.
„Zorn sei allenfalls begründet, nie aber
berechtigt.“, so beschreibt Nussbaum
zahlreiche anschauliche Situationen
und Begebenheiten und bleibt trotz
ihrer scharfsinnigen philosophischen
Denkweise immer verständlich. Vor
allem die alltäglichen Situationen
sind es, die mit dem geschärften Blick
neu bewertet werden können, etwa
wenn Beziehungen zwischen Kollegen
analysiert werden. Ein kurzer Ausschnitt
aus dem Buch – Seite 19 – verdeutlicht
das: „Im Fortgang untersuche ich, was
ich den mittleren Bereich nenne, den
Bereich der Vielzahl von wechselseitigen
Beziehungen, die wir tagtäglich mit
Menschen und sozialen Gruppen
unterhalten, mit denen uns keine enge
Freundschaft verbindet und bei denen
es sich nicht um unsere politischen
Institutionen oder deren offizielle
Vertreter handelt. Ein Großteil des

Unmuts und Grolls entsteht im mittleren
Bereich und reicht von rufschädigenden
Beleidigungen als Auslöser bis zu jener
unverzeihlichen Sünde – die bereits
Aristoteles anführte – dass jemand
unseren Namen vergisst. In Bezug auf
diesen Bereich vertrauter Beziehungen,
wo ich eine starke emotionale Reaktion
befürworte – allerdings die Trauer
und nicht den Zorn. In Hinblick
auf den mittleren Bereich haben die
römischen Stoiker, deren Kultur durch
Ressentiments
hier
ungewöhnlich
entstellt war, meiner Auffassung nach
uneingeschränkt Recht: Es gilt den Punkt
anzustreben, an dem man begreift, wie
unbedeutend all diese Kränkungen sind.
Dann entwickelt man nicht nur keinen
Zorn, sondern lässt auch keine Trauer
aufkommen. Der Schaden fällt einfach
nicht genug ins Gewicht.“
„Wer den Weg der Heimzahlung
beschreitet, sitzt der falschen Vorstellung
eines kosmischen Gleichgewichts auf,
dass sich durch das Leid des Täters
wieder herstellen ließe.“ Nussbaum, die
als Professorin für Rechtwissenschaften
und Ethik an der Universität von Chicago
unterrichtet, geht nicht so weit, jede Form
von Bestrafung abzulehnen, aber sie
spricht sich für deren radikale Einnahme
und rechtliche Institutionalisierung aus.
Von selbsternannten Rächern hält sie
nichts.
„Der Sinn der Verantwortlichkeit, den
gerechte Institutionen naturgemäß
haben, entspringt in Wahrheit keinen
Vergeltungsdenken, sondern er ist
Ausdruck und Resultat abgewogener
Urteile zum Schutz des jetzigen
und künftigen Lebens.“ Zorn mag
als erstes Aufbrausen einer nie
ganz
kontrollierbaren
privaten
Wut verständlich sein, dass man

ihn aber auch hegt und pflegt, sei
es als Vergeltungsphantasie oder
therapeutischen Auftrag, ist Nussbaum
suspekt. Die Vorstellung, dass man zu
seinem verborgenen Zorn durchdringen
und diesen zum Ausdruck bringen
müsse, hält Nussbaum für einen der
„schädlichsten Mythen der Therapie.“
Ein
anspruchsvolles
Buch,
was
hohe moralische Wertvorstellungen
betrifft, abwechslungsreich zwischen
Rechtsgeschichte, Religionsphilosophie
und Literatur; kaum ein Aspekt des
Zorns, der nicht ausführlich behandelt
wurde. Lesenswert!
Verlag: WBG – Darmstadt 2017. Preis:
41,10 €
Erhältlich zum Beispiel bei der
Buchhandlung Kuppitsch - eine der
ältesten noch bestehenden Wiener
Buchhandlungen in der Schottengasse 4,
1010 Wien.

© WBG-Verlag
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Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich hoffe, dass ich durch die Beantwortung von häufig gestellten
Fragen mehr Klarheit in Ihren Berufsalltag bringe.
JUBILÄUMSZUWENDUNG:
(§3 und §20c(1)GehG;
§22(1)VBG)
Eine
Jubiläumszuwendung
ist
eine
finanzielle
Belohnung, die sowohl
pragmatisierten als auch
I-L
VertragslehrerInnen
anlässlich
ihres
Dienstjubiläums
nach
vollendeten 25 Dienstjahren
und nach vollendeten 40
Dienstjahren
gewährt
werden kann.
Die
Auszahlung
erfolgt
automatisch
nach
einer
Stichtagsberechnung, kein Ansuchen
ist notwendig. Um diesen Stichtag
zu erfragen bitte den zuständigen
Besoldungs- bzw. Dienstrechtsreferenten
(Gehaltszettel-> Name, Telefonnummer)
anrufen.
Beim
25-jährigen
Dienstjubiläum
beträgt die Zuwendung 2 Monatsbezüge,
beim
40-jährigen
Dienstjubiläum
beträgt die Zuwendung 4 Monatsbezüge.
Zur Berechnung der Höhe der
Jubiläumszuwendung
wird
dieser
Monatsbezug herangezogen, in den der
Stichtag fällt.
Auszahlungstermine sind 1. Jänner und
1. Juli.
Für
pragmatisierte
LehrerInnen
vermindert sich die Zuwendung bei
herabgesetzter Jahresnorm NICHT.
Für I-L VertragslehrerInnen gilt,
dass sie mindestens mit der Hälfte
der Lehrverpflichtung eingesetzt sein
müssen, damit sie Anspruch auf die
Jubiläumszuwendung haben.
Die
Jubiläumszulage
für
den
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teilbeschäftigten
Vertragsbediensteten
ist
nach jenem Teil des seiner
Einstufung
entsprechenden
Monatsentgeltes zu berechnen,
der seinem durchschnittlichen
Beschäftigungsausmaß
in
seinem
bisherigen
Dienstverhältnis entspricht.
Eine
Auszahlung
des
40-jährigen Dienstjubiläums
(4 Monatsbezüge) ist für
pragmatisierte
KollegInnen
auch mit vollendeten 35
Dienstjahren möglich, wenn sie
mit 65 Jahren in den Ruhestand
treten bzw. versetzt werden.
Auch VertragslehrerInnen können,
wenn sie mit 65 Lebensjahren (bis zum
1.12.1963 geborene Vertragslehrerinnen
mit 60 Lebensjahren) in Pension gehen,
mit 35 vollendeten Dienstjahren 4
Monatsbezüge erhalten.
BUNDESPENSIONSKASSE:
www.bundespensionkasse.at
Sie ist eine betriebliche
Pensionskasse.
Die
Pe ns i onsk ass e n z us age n
beziehen sich auf alle aktiven
Bundesbediensteten
und
LandeslehrerInnen,
die
nach dem 31. Dezember
1954 geboren wurden und
auf alle Vertragsbediensteten.
Sie wurde eingeführt, da
diese Jahrgänge KEINE
„Beamtenpension“, sondern
eine Mischform zwischen
„Beamtenpension“ und APGPension oder eine reine APGPension bekommen werden.

Karin Medits-Steiner

Häufig geStellte
Fragen

Der Dienstgeber ist verpflichtet, 0,75%
der Bemessungsgrundlage in die
Bundespensionskasse einzuzahlen.
Der Dienstnehmer/ die Dienstnehmerin
kann freiwillig einen beliebigen
monatlichen Eurobetrag bis zu insgesamt
1 000.- Euro jährlich zuzahlen. Er/Sie
kann sich aber auch dafür entscheiden,
dass er/sie nur ¼, ½, ¾ des laufenden
Dienstgeberbeitrags oder gar nichts
zuzahlt.
Folgende Leistungen entstehen:
• Alterspension
• Berufsunfähigkeitspension
• Witwen- bzw. Witwerpension
• Waisenpension
Darüber hinaus erhält jede/jeder
Berechtigte einmal jährlich eine
„Jahresinformation“, für die Wiener
LandeslehrerInnen ist das immer Ende
Mai bzw. Anfang Juni.
Eine
Abfindung
der
Ansprüche
aus
der
Deckungsrückstellung
kann
stattfinden, wenn der Barwert
des Leistungsanspruches aus den
soeben angeführten Punkten
unter dem im 1 Abs.2, 2a PKG
festgelegten Wert – derzeit €
12 000. – (Stand 2017) liegt
(Einmalzahlung).
Übersteigt der Wert der
Zusatzpension zum Zeitpunkt
des
Pensionsantritts
diese
Grenze kommt es zu laufenden
Pensionszahlungen.
Zusätzliche Infos unter
www.bundespensionskasse.at

Betrachtung der Bildungsreform am Ende der Verhandlungen durch

MMag. Dr. Thomas Bulant,

Bundesvorsitzender der FSG PflichtschullehrerInnen und des Sozialdemokratischen LehrerInnenvereins

W

enn das österreichische Parlament
einen
bildungspolitischen
Beschluss fasst, ist dieser legislativen
Entscheidung zumeist ein langes
und emotionales Ringen um einen
Kompromiss zwischen verschiedenen
Playern vorangegangen. Enttäuschte
BildungsexpertenInnen
einerseits
und
verunsicherte
LehrerInnen
andererseits sind die Folge. „Wo liegt der
pädagogische Mehrwert“ steht immer
als Frage im Raum. Der Streit, ob es
sich um ein Sparpaket oder eine positive
Veränderung handelt, wirkt lange nach.
Als der österreichische Nationalrat im
Dezember 2013 das neue Dienstrecht
für
den
Pädagogischen
Dienst
mehrheitlich verabschiedete, war die
beschriebene Situation eingetreten. In
manchen Bundesländern wählten 50%
der jungen PflichtschullehrerInnen
das alte Dienstrecht und dadurch
zumeist besoldungsmäßige Einbußen.
Die emotional aufgeheizte Diskussion
vor dem Parlamentsbeschluss hatte
ganze Arbeit geleistet. Die jungen
KollegInnen waren so verunsichert,
dass
selbst
gewerkschaftliche
Informationsveranstaltungen hinterfragt
worden sind. Bis heute berichten
Studierende aus vielen Bundesländern,
dass sie an den Hochschulen von
Lehrenden dahingehend informiert
werden, sich gegen das neue Dienstrecht
auszusprechen. Überall, wo dies passiert

ist, hat die geleistete Fehlinformation
Verluste bis zu € 150.000.- in der
Lebensverdienstsumme von vielen
LehrerInnen zur Folge.
In der Zwischenzeit haben viele
JunglehrerInnen ihre Gehaltszettel
verglichen. Alle, die nicht für das neue
Dienstrecht optiert haben oder aufgrund
des Stichtages 1. September 2014 nicht
optieren durften, fordern nun vehement
das neue Dienstrecht für sich. Nach der
Phase der Abkühlung zählen eben nur
mehr die Fakten: Im neuen Dienstrecht
überwiegen die Rosinen die Salzkörner.
Das österreichische Parlament hat
die in vielen Monaten emotional
diskutierte Bildungsreform im Sommer
2017
beschlossen.
„Und
wieder
grüßt das Murmeltier“: Nach einem
unterschiedlich
motivierten
und
absoluten Nein wird eine nüchterne
Betrachtung des Gesamtpakets erfolgen.
Die erstmals im Gesetz durch Kriterien
vorgegebene Transparenz in der
Ressourcenzuteilung und die sich daraus
ergebende Planungssicherheit werden
die professionelle Organisation am
Schulstandort unterstützen. Jahrzehnte
lange Graubereiche wie der Schutz von
LehrerInnen bei ärztlichen Tätigkeiten
oder die finanzielle Abwicklung von
Schulveranstaltungen
werden
nun
durch die Erweiterung der Amtshaftung
beziehungsweise durch dafür eigens

eingerichtete Schulkonten aufgelöst.
Die im Autonomiepaket inkludierten
Freiheiten werden Möglichkeiten sein
wie auch die Clusterbildung, sofern
es sich nicht um den Fortbestand von
Kleinstschulen handelt.
Durch vielfältige Sicherheitsnetze wie
den
Stellenplanrichtlinien
und
gesetzlichen
Pflichtkriterien
sowie
den Rechten der Schulpartner und
der Personalvertretung werden die
Klassengrößen nicht zum Spielball
von Schulraumnot und Lehrermangel
werden.
Wie sich die Rosinen und Salzkörner
der
Bildungsreform
nach
dem
Beschluss des Parlaments im Schulalltag
verteilen werden, wird sich durch
das Erproben der Autonomie an
einigen Standorten erweisen. Für den
Transformationsprozess stehen zehn
Jahre zur Verfügung.
FSG und SLÖ haben während der
zweijährigen Verhandlungsphase immer
nach dem Grundsatz „Wir sind nur
dann dafür, wenn ...“ gehandelt. Diesem
Grundsatz bleiben wir treu, indem
wir Regierung und Parlament nun
auffordern ein lernendes System zu sein.
Was sich nach einem Beschluss als Fehler
im Gesamtpaket von 500 verschiedenen
Veränderungen erweisen sollte, wird zu
korrigieren sein!
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Die Macht der Zwei-Geschlechter-Ordnung
In den letzten zwei Ausgaben der Perspektive versuchten
wir darzustellen, dass Schule ein Ort ist, an dem
Heteronormativität unbewusst produziert und
reproduziert wird. Damit gemeint ist die ZweiGeschlechter-Ordnung:
Menschen
sind
entweder weiblich oder männlich. Das
Geschlecht ist es, das vorgibt, auf welche
Art und Weise sich Personen zu verhalten
haben, was ihre Vorlieben sind, wie
sie ihr Leben gestalten sollen. Wer
diesen Normen nicht entspricht,
wird vergessen, ausgeschlossen und
diskriminiert.

scheinen sich die Kinder unwohl zu
fühlen. Dies drückt sich durch Kichern
und Gestik aus. Die Mitschüler*innen
gehen jedoch nicht weiter darauf ein
und nach kurzer Zeit scheint das Tragen der Kleidung im Klassengefüge
vergessen. Noch vor Beginn des
Experimentes
legen
die
Kinder
diskursiv Regeln fest:
• Niemand darf andere Personen darüber informieren, dass es sich um ein
Experiment handelt.
• Wenn Reaktionen von anderen
Kindern außerhalb des Klassengefüges kommen, darf auch nicht erwähnt
werden, dass es sich um ein
Experiment handelt.

N

un soll der zweite Teil eines Projektes vorgestellt werden, welches
Schüler*innen einer dritten Volksschulklasse ermöglichte, sich kritisch mit Heteronormativität auseinanderzusetzen.
„Mädchen sind hübsch, haben lange
Haare und tragen Röcke und Kleider –
Buben sind cool, haben kurze Haare und
tragen T-Shirts und Hosen“, das waren
jene Stereotypen, welche die Kinder mit
dem jeweiligen Geschlecht assoziierten.
Diese entsprachen der Zwei-Geschlechter-Ordnung und wurden trotz Einwände, dass diese der Individualität nicht
entsprechen, übernommen. Erst in der
gemeinsamen Reflexionsphase, in der
die Lehrperson ein kritisches Hinterfragen initiierte, wurde von den Kindern
erkannt, dass die zugeschriebenen Geschlechtsidentitäten den Personen selbst
nicht gerecht werden können.
Einfache Fragen der Lehrperson genügten, um die Macht des zweigeschlechtlichen Diskurses erstmals sichtbar zu
machen. Das Interesse der Kinder war
geweckt. Sie verschrifteten ihre Ideen
und Erfahrungen – warfen die Zetteln in
eine Box, welche am nächsten Tag Anlass
waren, um weiterzuarbeiten.

Diskussion

Noch vor Unterrichtsbeginn kommen
Schüler*innen zur Lehrperson, um dieser von ihren Beobachtungen des letzten
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• Auch die Lehrperson darf nicht über
das Vorhaben sprechen und somit
auch keine Kolleg*innen darüber
informieren.
• Jene Kinder, welche aktiv am Experiment teilnehmen, dürfen dieses jederzeit abbrechen, indem sie sich umziehen.
Ta g e s
zu erzählen.
So schildert
ein
Kind:
„Ich
habe gestern sogar Fotos gemacht.
Ich war nämlich mit
meinen Eltern einkaufen und da ist mir aufgefallen,
dass es beim Gewand eine Buben- und
eine Mädchenabteilung gibt. Und bei
den Mädchen war alles voller rosa. Und
schau, da hab ich noch ein Foto gemacht
von lauter Frauen. Die haben alle gleich
ausgeschaut.“ Auch andere Kinder erzählen aufgeregt von ihren Erfahrungen
und scheinen es kaum abwarten zu können, mit dem Unterricht zu beginnen.
Nach dem Läuten treffen sich die Kinder
und die Lehrperson im Sitzkreis. Die Box
wird geleert, gestrige Notizen werden
vorgestellt und diskutiert. Nachdem alle
Zettel abgearbeitet sind, fragt die

Wi r
machen
ein Experiment.
Morgen tauschen wir einfach unser

Lehrperson: „Was glaubt ihr,
warum habt ihr gestern etwas zum Thema Buben und Mädchen aufschreiben
müssen?“ Nun finden mehrere Kinder
eine Antwort. Sie sagen: „Damit uns klar
wird, dass es viele Sachen für Mädchen
und Buben gibt und dass sie nicht richtig
sind.“ „Damit wir darüber reden.“ „Weil
wir nicht alles glauben sollen, was es
gibt.“ „Damit wir merken, dass es mehr
gibt als das.“ „Damit wir sehen, dass jeder verschieden ist.“ „Dass es zwar die
Einteilung zwischen Buben und Mädchen gibt, aber dass die nicht

stimmt, weil
jeder was anderes mag.“
Nun wendet sich die Diskussion. Die
Kinder sprechen wieder über Sexualität und thematisieren Personen, die in
dieses binäre Kategoriensystem nicht
passen. Ein Kind stellt die Frage:
„Wie fühlt sich jemand, der nicht so
ist, wie er sein sollte? Ich meine zum
Beispiel einen Buben, der gerne
Röcke
anzieht.“
Nach
kurzem
Austausch schlägt ein Kind vor:
„Ich hab eine Idee. Wir probieren das
einfach aus.

Gewand und schauen, was
passiert.“ Sowohl die Lehrperson,
als auch die anderen Kinder äußern sich
positiv zu dem Vorschlag. Einige bieten
an, morgen Kleidung mitzubringen, die
den heteronormativ konstruierten Geschlechtsidentitäten entsprechen.

Experiment

Am nächsten Tag präsentieren die Kinder
die mitgebrachte Kleidung, welche sie für
das Experiment verwenden wollen. Fünf
Kinder möchten aktiv am Experiment
teilnehmen, suchen sich Kleidungsstücke aus und ziehen sich um. Anfangs

• Jene Kinder, welche nicht aktiv am
Experiment teilnehmen, fungieren als
Beobachter*innen.
• Das Experiment endet mit Unterrichtsschluss um 15.45 Uhr.
Nachdem die Rahmenbedingungen
gemeinsam festgelegt und besprochen
wurden, beginnt der Regelunterricht.
Die Kinder sind bis um 9.50 Uhr
im Klassenraum, dann findet die
große Pause statt, an der alle
Schüler*innen der Schule teilnehmen.
In diesen 15 Minuten dürfen sie sich
frei
im
Schulgebäude
bewegen.
Von 10.05 Uhr bis um 12.00 Uhr
sind die Kinder mit der klassenführenden Lehrperson im Klassenraum.
Nach dem Mittagessen im Speisesaal
und einer Freizeitphase haben die
Kinder mit einer anderen Lehrperson Musikunterricht. Um 15.45 Uhr
endet der Unterricht und damit das
Experiment.
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„Am Anfang ging es mir gut. Aber als
ich aus der Klasse gegangen bin, haben
mich alle angestarrt. Nach dem Mittagessen sind wir bei einer anderen Schulklasse vorbeigegangen. Die alle schauten
mich an und flüsterten. Das war mir sehr
peinlich. Auch die Erwachsenen haben
komisch geschaut.“
„Zuerst ist es mir sehr gut gegangen, also
in der Klasse. Im Stiegenhaus haben mich
alle angeschaut. Ich habe mich nicht gut
gefühlt, manche haben gelacht. ´Warum
hast du das an? Das dürfen nur Mädchen
tragen´, hat wer gesagt zu mir.“
„Bei mir war der Tag eigentlich gut. Die
Kinder haben mich nur angeschaut. Ich
hab das Gefühl gehabt, dass sie mich
fragen wollen, warum ich sowas anhabe,
aber sie haben es nicht gemacht. Ich hab
das Leiberl auch zuhause angehabt. Da
hat mich mein Bruder gefragt, warum
ich ein Bubenleiberl anhabe.“
„Mir ging es nicht so gut. Im Speisesaal
wurde ich gefragt, warum ich sowas anhabe. Ich habe gesagt ´Weil es mir gefällt.
Warum darf ich denn kein Leiberl mit einem Herz haben?´ Die haben dann nichts

„Mir ging es gut. Ich habe mich sehr
schnell an das T-Shirt gewöhnt.
Nur im Mädchenklo haben mich Kinder
angeschaut.“
Die Berichte der Kinder dienen als Anlass, um ein Resümee zu ziehen. Folgende Aussage verdeutlicht den Konsens, der
von den Schüler*innen der dritten Klasse
gefunden werden kann: „Wir wünschen
uns, dass alle das anziehen können, was
sie wollen. Und ohne, dass sie ausgelacht
oder komisch angeschaut werden. Alle
sollten so sein können, wie sie wollen.“

Resümee

In der ersten beobachteten Sequenz
wurde sichtbar, dass das Denken der
Schüler*innen einer dritten Volksschulklasse der Zwei-Geschlechter-Ordnung
entspricht, da sie sich in ihren Beschreibungen zu „Mädchen“ oder „Buben“ auf
Stereotypen bezogen. Doch schon in der
ersten Reflexionsphase wurde von den
Kindern erkannt, dass die zugeschriebenen Geschlechtsidentitäten den Personen selbst nicht gerecht werden können.
Auch die Tatsache, dass aufgrund der
Zwei-Geschlechter-Ordnung Personen
ausgeschlossen, unsichtbar oder diskriminiert werden, wurde von den Kindern wahrgenommen und verbalisiert.
Dass gesellschaftliche Wirklichkeit auf
der heteronormativen Wirklichkeit aufbaut, wurde den Schüler*innen ebenso
bewusst, wie die Ausgrenzung und Diskriminierung der Personen, die in jenem gesellschaftlichen Konstrukt keinen
Platz haben. Wie es sich anfühle, wenn
den gesellschaftlichen Erwartungen
nicht entsprochen werden könne, kann

als Frage verstanden werden, welche
die Kinder dazu veranlasste, ein Experiment durchzuführen. Gesellschaftliche
Normen sollten in Frage gestellt werden,
indem Kleidung getauscht und dadurch
mit den gesellschaftlich konstruierten
Geschlechtsidentitäten experimentiert
wurde. Die herrschende Ordnung sollte
sichtbar und dadurch hinterfragbar werden.

Zur Verwirklichung Ihrer Ideen ...

Die Erfahrungen, welche die Kinder im
Zuge des Experiments sammeln konnten, beschränkten sich nicht nur auf die
emotionale Ebene, vielmehr konnten sie
die Erkenntnis gewinnen, dass sowohl
Lehrer*innen als auch Schüler*innen der
Macht der Heteronormativität unterworfen sind. Dieses Wissen evozierte kritisches Hinterfragen der Wirklichkeit und
ermöglichte, einen Raum zu schaffen, in
dem der Normalisierungszwang in Frage gestellt werden konnte. Die Kinder
wagten den Versuch, eine Wirklichkeit
zu denken, die das Dispositiv der Macht
der Heteronormativität erkennt und zu
überwinden versucht.
„Und träumen müssen wir davon, daß
man vielleicht eines Tages, in einer anderen Ökonomie der Körper und der Lüste, nicht mehr recht verstehen wird, wie
es den Hinterhältigkeiten der Sexualität
und der ihr Dispositiv stützenden Macht
gelingen konnte, uns dieser kargen Alleinherrschaft des Sexes zu unterwerfen;
wie es ihnen gelingen konnte, uns an die
endlose Aufgabe zu binden, sein Geheimnis zu zwingen und diesem Schatten
die wahrsten Geständnisse abzuringen“
(Foucault 1977, S.153)

Literatur:

Foucault, Michel 1977: Der Wille zum
Wissen. Sexualität und Wahrheit 1.
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag
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Die Reflexion des Experiments findet
am nächsten Schultag in der ersten Unterrichtseinheit im Sesselkreis statt. Zunächst berichten die Beobachter*innen.
Sie erwähnen, dass sie häufig von anderen Kindern auf die Kleidung der Mitschüler*innen angesprochen wurden.
Die Reaktionen reichten von Interesse bis
zu denunzierenden Äußerungen. Auch
bemerken sie, dass jene Kinder, welche
am Experiment teilnahmen, von den anderen Schüler*innen gemustert wurden.
Anschließend berichten die fünf Kinder,
die sich aktiv am Experiment beteiligten,
über ihre Erfahrungen:

mehr gesagt. Später sagte ein Kind zu mir
´schwul´. Ich hab es nicht geschafft, den
ganzen Tag das Leiberl zu tragen.“



Reflexion des Experiments
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Hochschullehrgang Freizeitpädagogik an
der Pädagogischen Hochschule Wien und die
neuen Rollen(vor)bilder in der schulischen
Freizeitbetreuung

er Hochschullehrgang Freizeitpädagogik wird an der Pädagogischen
Hochschule Wien seit 2012 aktuell im
sechsten Durchgang angeboten. Ungefähr
240 Studierende besuchen jährlich diese
zweisemestrige Ausbildung um als „Akademische Freizeitpädagogin“ bzw. „Akademischer Freizeitpädagoge“ abzuschließen
und in diesem relativ neuen Berufsfeld beschäftigt zu werden.

Sylvia Nösterer-Scheiner, MEd. BEd.
Leitung HLG Freizeitpädagogik

© Huber-Marx

Die berufsbegleitend angebotene Ausbildung kann entweder in einer Vormittagsoder Abendgruppe absolviert werden, Seminare und Vorlesungen finden an sechs
Wochentagen und zusätzlich teilweise geblockt statt. In beiden Semestern werden
sowohl Module mit humanwissenschaftlichem Schwerpunkt (z.B.: Kommunikation
und Persönlichkeitsentwicklung, Diversität, ...) angeboten, als auch Module mit
pädagogisch-didaktisch-methodischen
Schwerpunktsetzungen und Inhalten (z.B.:
Kunst und Kreativität, Musik, …).
Im Rahmen wöchentlicher Praxistage und
einer Praxiswoche pro Semester (Pädagogisch-Praktische Studien) werden die
Studierenden von erfahrenen und an der
Pädagogischen Hochschule Wien dafür
ausgebildeten Mentorinnen/Mentoren an
Schulstandorten über ganz Wien verteilt in
ihrer Professionsorientierung begleitet und
auf den Berufseinstieg vorbereitet. Der unmittelbaren Professionalisierung in der
Praxis durch intensives und regelmäßiges
Anwenden und Umsetzen erlernter Theorie wird somit ein besonders hoher Stellenwert eingeräumt.
Vorlesungen am Samstag werden seit dem
aktuellen Studienjahr anwesenheitsbefreit
angeboten. Dies erleichtert es auch berufstätigen Studierenden oder Studierenden,
die auf Kinderbetreuung angewiesen sind,
den Hochschullehrgang ohne möglichen
Zeitverlust abzuschließen.
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Als erweitertes Angebot wird seit Sommersemester 2016 in Kooperation mit
der Bundessportakademie Wien der
Hochschullehrgang für Freizeitpädagogik lt. Anrechnungsverordnung BGBl. I
Nr. 158/2015 angeboten, der einer Gruppe Personen mit sportlichen Qualifikationen die Möglichkeit bietet, in Form
geblockter Lehrveranstaltungen, die
Befähigung entweder zum Bewegungscoach oder zur Freizeitpädagogin/zum
Freizeitpädagogen (abhängig von der jeweiligen persönlichen Vorqualifikation)
zu erwerben.
Voraussetzung für die Aufnahme in den
Hochschullehrgang ist neben der Erreichung des 18. Lebensjahres die positive Absolvierung eines zweiteiligen
Eignungsverfahrens, in dessen erstem
Teil vorrangig schriftliche Deutschkompetenz eruiert wird, im Rahmen eines
Gruppen- und Einzelgesprächs mit
Lehrenden des Hochschullehrgangs im
zweiten Teil auf pädagogische und persönliche Kriterien zur Eignung für das
angestrebte Berufsziel geachtet und diesbezüglich beraten wird.
Das Interesse am Lehrgang scheint ungebrochen, für das Studienjahr 2017/18
registrierten sich 740 Interessierte für
das Eignungsverfahren zum Hochschullehrgang Freizeitpädagogik VII, um 150
Personen mehr als im vergangenen Studienjahr.
Der Zugang zum Hochschullehrgang
Freizeitpädagogik ohne Matura bzw.
Berufsreifeprüfung als Voraussetzung
ermöglicht es nicht nur vielen Personen,
deren akademische Abschlüsse aus der
ganzen Welt schwierig oder zeitaufwändig zu nostrifizieren wären, (wieder) im
pädagogischen Feld zu arbeiten. Auch
zahlreiche Absolventinnen/Absolventen

von Assistenzlehrgängen (Kindergarten, Hort, Jugend- und Sozialarbeit,…)
sehen den Hochschullehrgang Freizeitpädagogik als eine Möglichkeit der Höher- bzw. Weiterqualifizierung und bringen bereits pädagogische Expertise und
berufliche Erfahrung aus der Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen (unterschiedlicher Altersgruppen) mit. Für viele der
Studierenden stellt der Hochschullehrgang Freizeitpädagogik nicht ihre erste
berufliche Qualifizierung dar, ein hoher
Prozentsatz weist Knowhow aus künstlerischen, musischen, handwerklichen,
technischen oder kaufmännisch orientierten Berufen auf.
Diese äußerst heterogen zusammengesetzte Studierendengruppe der angehenden Freizeitpädagoginnen/Freizeitpädagogen wird an der Pädagogischen
Hochschule Wien als eine Gruppe mit
hohem Potential wahrgenommen, Mehrsprachigkeit bzw. Sprachenkompetenz
wertgeschätzt, unterschiedliche Vorbildungen und Erfahrungen als Bereicherung gesehen. Diversität und Heterogenität werden nicht nur als Schlagworte
und vielzitierte Prinzipien herangezogen,
sondern persönlich sowohl von den Studierenden als auch den Lehrpersonen im
Hochschullehrgang positiv konnotiert.
Steht der Zentralverein der Wiener LehrerInnen und der SLÖ-PH Wien für eine
„(Hoch)Schule, die den Gedanken der
Individualisierung in allen Aspekten umfangreich fördert und fordert“, so kann
mit dem neuen Berufsbild der Freizeitpädagoginnen/Freizeitpädagogen eine
Gruppe Menschen als Rollen(vor)bilder
gewonnen werden, die als Bezugspersonen in ihrer Diversität vermehrt Identifikationsmöglichkeiten für die genauso
bunt gemischte Gruppe der zu betreuenden Kinder anbieten.

Es braucht empathisch agierende,
versierte Pädagoginnen/Pädagogen, die
Kindern familienergänzend ein stabiles Beziehungs- und Bildungsangebot
anbieten können - weg vom Aufsichtsund Animationspersonal zur freizeitpädagogischen „Einrichtung ganztägiger,
qualitätsvoller Lernwelten“ in unterschiedlichsten Settings. Ein Bezug zum
soziokulturellen Bildungshintergrund
der ihnen anvertrauten Kinder kann dies
wesentlich vereinfachen. Darüber hinaus
gehend kann die Kenntnis der Erstsprache seitens der Freizeitpädagoginnen/
Freizeitpädagogen von (neu zugezogenen) Schülerinnen und Schülern intensiv vertrauensbildend und zumindest
informations- und kommunikationserleichternd (von allen involvierten Seiten)
wahrgenommen werden.
Seit Lehrgangsbeginn im Jahr 2012
konnten an der Pädagogischen Hochschule Wien cirka 800 AbsolventInnen
als „Akademische Freizeitpädagogin“
bzw. „Akademischer Freizeitpädagoge“
erfolgreich abschließen, die Studierenden des aktuell sechsten Durchgangs
absolvieren gerade die letzten Lehrveranstaltungen ihrer Ausbildung.
Ich freue mich als Lehrgangsleiterin des
Hochschullehrgangs
Freizeitpädagogik an der Pädagogischen Hochschule
Wien eine Ausbildung organisieren zu
dürfen, die eine Gruppe Menschen mit
vielfältigen Potentialen und Ressourcen
in die Schule bringt - und hoffe, so ein
bisschen zu Buntheit und Diversität dieser wichtigen pädagogischen Lebenswelt
beizutragen.

Weiterführende Informationen:
www.phwien.ac.at
http://www.bspa.at/wien/
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They are really
taking the piss

Stuart Simpson

FOTOS
A

BBC news flash from 7 May called the ‘Rich List 2017:
UK’s super-rich carry on making billions’ caught my attention. The flash was referring to the annual Sunday Times Rich
List, which monitors the ups and downs of Britain’s richest.
This year it was by compiled by Robert Watts who comments:
“While many of us worried about the outcome of the EU referendum, many of Britain’s richest people just kept calm and
carried on making billions”.
He continues to comment that this year’s list referring to
2016, the year of the Brexit referendum shows a record number of British billionaires – 124 – with 14 new ones joining the
club last year. His explanation: ‘a revived buoyant stock market’. That is where they quietly make their fortunes: the stock
market.
And I thought to myself: ‘They are really taking the piss’.
In a recent TAZ interview with the Swiss sociologist Jean Ziegler, probably best known for his statement: “A child who dies
from hunger is a murdered child”, I read: ‘In 2016, based on
World Bank statistics, the 500 largest transnational private companies controlled more than the half of all riches that were produced all over the world in that year’.
And I thought to myself: ‘They are really taking the piss’.
According to Wikipedia “taking the piss” means “to take liberties at the expense of others”, alternatively, “to be unreasonable”.
And that is mildly put. I could find much stronger words.
Today: A neo-liberal driven new world order is allowing, yes,
even promoting and applauding the cold-blooded, callous,
murderous global exploitation of the many by a few.
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One example: As Ziegler and many others have pointed out
the problem with global hunger is not the lack of food. There is
more than enough. The problem is that stock-market speculations by the few are creating artificial food shortages in order to
maximize personal profit. And that is why Ziegler correctly said
that if a child dies of hunger it isn‘t because of lack of food. So
I conclude it is because global capitalists allow it to die or even
worse, actively ‘kill‘ it through their stock-market wheelings
and dealings. He calls this behaviour ‘cannibalistic’.
Cannibalism is when human beings eat the flesh and inner organs of other human beings.
Cannibalism isn‘t a thing of the long dark distant past in some
far-off place in the world. It is here and now. And it is coming
nearer to our own doorsteps as the faceless global capitalistic
cannibals continue to maximize their profits in the shortest
time possible. No matter how many lives it costs.
It is completely beyond me to provide a quick, easy solution.
There is none. Instead, some questions I ask myself. Am I really aware of what is going on? Do I recognize the danger? Why
are the political institutions not stopping the global capitalistic
cannibals? Who is really in charge? Parliaments who are theoretically meant to represent and protect the rights of the many;
or are the few ruling the world?
I am convinced it is the few. You cannot reason with cannibals;
by instinct they eat flesh and inner organs. Moral appeals are
useless. We have to start somewhere else.
How about asking political representatives what they are going
to do about it? And keep on asking until they do something.

ZV-Vollversammlung
APRIL 2017
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maiaufmarsch
2017
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All.Together.now
September 2017
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SOmmerfest
Transdanubien
Juni 2017

Minus

5000

VS
Bildung darf nicht zu
Kurz kommen!

Lehrerinnen
& Lehrer

Liste Kurz lehnt durch die von ihr geführten Bundesländer
zusätzliche 5000 VS-Lehrerinnen und Lehrer für
problembelastete Standorte ab.

DER ZV fordert:
Bedarfsgerechte Ressourcen
für unsere Schulen!
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ZV
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Brennpunkt

Treffpunkt

BAG-Info

Junggebliebene

JunglehrerInnen

Bezirke

