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Arbeits-
konferenzen
Die LB/FCG Vertreter der 
Dienststellenausschüsse und des 
Zentralausschusses für APS in 
der Steiermark trafen sich im 
Jänner und März in Frauental zu 
 Arbeitskonferenzen. In dicht 
gedrängten Programmen wurden 
die wichtigsten  gesetzlichen und 
päda gogischen Änderungen 
 analysiert und diskutiert. 
Verbesserungen der Arbeits-
situationen an den Schulen 
sowie vertrauens würdige 
Beratungen aller Kolleginnen und 
Kollegen sind unser größtes 
Anliegen.
Weitere Informationen fi nden Sie 
im Blattinneren.
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Um die tatsächlichen 
Leistungen einer 
Schule beurteilen zu 

können, bedarf es eines we-
sentlich tieferen Blicks auf al-
le Qualitätsbereiche einer 
Schule. So hat die steirische 
APS-Schulaufsicht schon vor 
Jahren gemeinsam mit dem 
damaligen Zentrum für 
Schulentwicklung in Graz un-
ter Prof. Werner Specht Kri-
terien für Schulqualität als 
Orientierung für Bilanz- und 
Zielvereinbarungen festgehal-
ten. Dabei sollten Schulauf-
sicht und Schulleitung bei 
Überlegungen zur Schulent-
wicklung vor allem nachste-
hende Aspekte im Blick ha-
ben:
● Reichhaltige und anre-

gende Lern- und Le-

bensumwelt für Schüle-
rInnen

● Gut abgestimmte Lern-
gelegenheiten für alle im 
Sinne der Individualisie-
rung 

● Klare Strukturen und re-
gelhafte Ordnung als 
Fundament der Entfal-
tungs- und Partizipati-
onsmöglichkeiten

● Eine gute Schule lernt 
und lehrt das Lernen zur 

Bildungsstandards –
nur ein Aspekt 
von Schulqualität
Nationale Vergleichsarbeiten wie die Überprüfung 
der Bildungsstandards haben in Österreich keinerlei 
 Tra di tion. So kommt es, dass die Ergebnisse an einigen 
Schulen überbewertet werden. Diese dienen ausschließ-
lich der fachbezogenen Unterrichtsentwicklung. 
Sie sind somit nur ein Aspekt von Schulqualität. 
Allerdings sollte sich das Fachkollegium der Schule 
detailliert mit den Ergebnissen befassen, ohne schnelle 
und ober fl ächliche Schlüsse daraus zu ziehen. 
Die Überprüfung der fachlichen Leistungen in den 
differenzierten Pfl ichtgegenständen gegen Ende eines 
Bildungsganges bietet die Möglichkeit, datengeleitete 
Unterrichtsentwicklung zu forcieren.

LSI Hermann Zoller

Thema Pädagogik und Politik

Zitiert
„Grundsätzlich gilt: mehr 
 Ressourcen für den Unterricht, 
weniger für Bildungstests!“

Elisabeth Meixner, amtsführende Präsidentin des LSR, 
spricht sich für weitere, aber reduzierte Überprüfungen 

durch Bildungsstandards aus, wobei Anonymität 
und Schutz der Leistungsergebnisse und Daten 

höchste Priorität haben müssen.

50 Prozent der 
derzeit 
unterrichtenden 
PädagogInnen 
werden in den 
nächsten 
10 Jahren in 
Pension gehen. 
Damit der 
enorme Bedarf 
an LehrerInnen 
auch in Zukunft 
gedeckt werden 
kann, muss der 
Lehrberuf 
nachhaltig 
attraktiviert und 
aus der 
Schusslinie 
öff entlicher 
Desavouierung 
genommen 
werden.

Von Elisabeth Meixner, 
amtsführende  Präsidentin 

des  Landesschulrats 
für SteiermarkErweiterung der persönli-

chen Fähigkeiten und 
fördert den Erwerb der 
Kompetenzen

● Schaff ung des Aus-
gleichs von Spannung 
und Entspannung; Ver-
meidung von Angst und 
Belastung bei allen Schü-
lerinnen und Schülern

● Möglichkeit der Orientie-
rung der SchülerInnen an 
professionell Lehrenden, 
um destruktives Verhal-
ten, Gewalt und Aggres-
sivität zu vermeiden
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„Grundsätzlich gilt: mehr 
 Ressourcen für den Unterricht, 
weniger für Bildungstests!“

Elisabeth Meixner, amtsführende Präsidentin des LSR, 
spricht sich für weitere, aber reduzierte Überprüfungen 

durch Bildungsstandards aus, wobei Anonymität 
und Schutz der Leistungsergebnisse und Daten 

höchste Priorität haben müssen.

und deren Überprüfung 
durch nationale Vergleichsar-
beiten eine wichtige Grundla-
ge der fachbezogenen Un-
terrichtsentwicklung darstel-
len. Der Auftrag der schuli-
schen Bildung geht allerdings 
deutlich über Bildungsstan-
dards hinaus, er zielt auf um-
fassende Persönlichkeitsbil-
dung und Wertorientierung, 
Grundlagen für ein gelingen-
des Leben.
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sam mit dieser Verantwortung um. Da-
mit sich dieser Verantwortung und den 
Herausforderungen, die damit verbun-
den sind, auch in Zukunft genügend 
junge Menschen stellen, bedarf es drin-
gend einer Korrektur der öff entlichen 
Wahrnehmung von Unterricht, Schule 
und Lehrberuf. PädagogInnen, die ihrer 
Aufgabe mit einem hohen Maß an per-
sönlichem Engagement und Flexibilität 
nachgehen, haben sich Respekt und 
Anerkennung verdient. Und es kann 
nicht sein, dass dieser Berufsstand und 
damit die gesamte Institution Schule – 
teilweise aus kleinlichen Eigeninteressen 
und billiger Eff ekthascherei – permanent 
pauschal verunglimpft werden. 

Schulterschluss 
für die Schule der Zukunft
Faktum ist aber auch, dass sich starke 
Persönlichkeiten in einem schulischen 
Umfeld besser behaupten können, das 
sich von eingefahrenen Mustern verab-
schiedet und von seiner fl exiblen und in-
novationsfreudigen Seite zeigt. Vor die-
sem Hintergrund fordere ich einen ge-
sellschaftlichen Schulterschluss zu einer 
nachhaltigen Attraktivierung des Lehre-
rInnenberufs – für eine Schule, die unse-
ren Kindern auch in Zukunft jene Chan-
cen eröff net, die ihnen ein erfolgreiches 
und glückliches Leben ermöglichen.

Gemeinsam mit meinen Bundes-
länder-KollegInnen – den Lan-
desschulrats-PräsidentInnen 

aus den Reihen der Österreichischen 
Volkspartei – habe ich jüngst im Rah-
men einer Pressekonferenz in Wien – 
wie schon so oft zuvor – festgestellt, 
dass wir in diesem Land die besten Leh-
rerinnen und Lehrer brauchen – in Zu-
kunft mehr denn je. Längst ist das auch 
als gesellschaftlicher Konsens allgemein 
anerkannt. Gute Lehrer sind die besten 
Wegbegleiter unserer Jugend. Dies un-
termauerte unter anderem John Hattie 
in seiner Studie ganz prägnant. Auch 
das McKinsey-Institut kam in mehreren 
Studien zum selben Ergebnis. Entschei-
dend für die Qualität der Schule sind 
demnach die Auswahl der richtigen Per-
sonen für den LehrerInnenberuf sowie 
die Qualität der Aus- und Fortbildung.

Dramatischer 
Generationswechsel 
Der bevorstehende, dramatische Gene-
rationswechsel beim pädagogischen 
Personal ist Herausforderung und Chan-
ce zugleich. In den nächsten etwa zehn 
Jahren kommen um die 50 Prozent der 
LehrerInnen ins Pensionsalter.
Auf Basis der prognostizierten Schüle-
rInnenzahlen müssen wir uns darauf 
vorbereiten, dass der allergrößte Teil der 
frei werdenden Dienstposten nachbe-
setzt werden muss.

Zäsur in der 
öff entlichen Wahrnehmung
Um junge Menschen für den Lehrberuf 
begeistern zu können und motivierte 
Persönlichkeiten als LehrerInnen für un-
sere Kinder und Jugendlichen zu gewin-
nen, ist eine Zäsur in der öff entlichen 
Wahrnehmung dringend notwendig. Wir 

wissen von jungen LehrervertreterInnen, 
dass sie von StudentInnen immer öfter 
mit der Frage konfrontiert werden, ob 
sie – angesichts der öff entlichen Angriff e 
auf den Berufsstand – überhaupt die 
richtige Berufswahl getroff en hätten. Ge-
rade die besten jungen Kräfte (unter den 
LehramtsstudentInnen sind überdurch-
schnittlich viele ausgezeichnete Matu-
rantInnen) fühlen sich vor den Kopf ge-
stoßen und fragen sich, ob sie sich die-
sen Beruf unter den derzeitigen Bedin-
gungen überhaupt antun sollen. 

Anerkennung und 
Wertschätzung
Unsere SchülerInnen brauchen die bes-
ten Pädagoginnen und Pädagogen. Die-
se aber haben sich Anerkennung und 
Wertschätzung auch der Gesellschaft 
verdient, um daraus Kraft und Motivati-
on für ihr nicht selten weit über das Ge-
forderte hinausgehende Engagement zu 
beziehen. Pädadoginnen und Pädago-
gen wird in ihrem Beruf viel abverlangt. 
LehrerInnen sind schon lange keine rei-
nen Wissensvermittler mehr – sie sind 
Wegbegleiter, Wegweiser und Wegbe-
reiter. Der Schule kommt neben dem 
Aufbau von Kenntnissen und fachspezi-
fi schen Fertigkeiten eine entscheidende 
Rolle bei der Vermittlung von Werten 
und sozialen Kompetenzen zu. Leis-
tungsbereitschaft, Einsatzwille und eine 
Vielzahl weiterer Social Skills sowie eine 
gefestigte Persönlichkeit gehören zum 
Rüstzeug erfolgreicher PädadogInnen. 

Pauschale Verunglimpfung 
abstellen!
Die österreichischen LehrerInnen sind 
sich der großen Verantwortung, die sie 
den Schülerinnen und Schülern gegen-
über tragen, bewusst. Sie gehen sorg-

Bildung und Politik

sam mit dieser Verantwortung um. Da-
mit sich dieser Verantwortung und den 
Herausforderungen, die damit verbun-
den sind, auch in Zukunft genügend 
junge Menschen stellen, bedarf es drin-
gend einer Korrektur der öff entlichen 
Wahrnehmung von Unterricht, Schule 
und Lehrberuf. PädagogInnen, die ihrer 
Aufgabe mit einem hohen Maß an per-
sönlichem Engagement und Flexibilität 
nachgehen, haben sich Respekt und 
Anerkennung verdient. Und es kann 
nicht sein, dass dieser Berufsstand und 
damit die gesamte Institution Schule – 
teilweise aus kleinlichen Eigeninteressen 
und billiger Eff ekthascherei – permanent 
pauschal verunglimpft werden. 

Schulterschluss 
für die Schule der Zukunft
Faktum ist aber auch, dass sich starke 
Persönlichkeiten in einem schulischen 
Umfeld besser behaupten können, das 
sich von eingefahrenen Mustern verab-
schiedet und von seiner fl exiblen und in-
novationsfreudigen Seite zeigt. Vor die-
sem Hintergrund fordere ich einen ge-
sellschaftlichen Schulterschluss zu einer 
nachhaltigen Attraktivierung des Lehre-
rInnenberufs – für eine Schule, die unse-
ren Kindern auch in Zukunft jene Chan-
cen eröff net, die ihnen ein erfolgreiches 
und glückliches Leben ermöglichen.

wissen von jungen LehrervertreterInnen, 
dass sie von StudentInnen immer öfter 
mit der Frage konfrontiert werden, ob 
sie – angesichts der öff entlichen Angriff e 
auf den Berufsstand – überhaupt die 
richtige Berufswahl getroff en hätten. Ge-
rade die besten jungen Kräfte (unter den 
LehramtsstudentInnen sind überdurch-
schnittlich viele ausgezeichnete Matu-
rantInnen) fühlen sich vor den Kopf ge-
stoßen und fragen sich, ob sie sich die-
sen Beruf unter den derzeitigen Bedin-
gungen überhaupt antun sollen. 

Unsere SchülerInnen brauchen die bes-
ten Pädagoginnen und Pädagogen. Die-
se aber haben sich Anerkennung und 
Wertschätzung auch der Gesellschaft 
verdient, um daraus Kraft und Motivati-
on für ihr nicht selten weit über das Ge-
forderte hinausgehende Engagement zu 
beziehen. Pädadoginnen und Pädago-
gen wird in ihrem Beruf viel abverlangt. 
LehrerInnen sind schon lange keine rei-
nen Wissensvermittler mehr – sie sind 
Wegbegleiter, Wegweiser und Wegbe-
reiter. Der Schule kommt neben dem 
Aufbau von Kenntnissen und fachspezi-
fi schen Fertigkeiten eine entscheidende 
Rolle bei der Vermittlung von Werten 
und sozialen Kompetenzen zu. Leis-
tungsbereitschaft, Einsatzwille und eine 
Vielzahl weiterer Social Skills sowie eine 
gefestigte Persönlichkeit gehören zum 
Rüstzeug erfolgreicher PädadogInnen. 

Pauschale Verunglimpfung 

Die österreichischen LehrerInnen sind 
sich der großen Verantwortung, die sie 
den Schülerinnen und Schülern gegen-
über tragen, bewusst. Sie gehen sorg-

Schule und Lehrberuf brauchen 
Respekt und Anerkennung

Fo
to

: T
ho

m
as

 R
ag

ga
m



Bildung ist Zukunft, April 2014, S. 4

Thema Aktuelles Berichte TermineMeinungen

Die Veranstaltung wird be-
sonders dafür genutzt, um 
den Personalvertreterinnen 
und Personalvertretern die 
Möglichkeit zu geben, sich 
untereinander auszutau-
schen und ihre Sorgen und 
Probleme unter Gleichge-
sinnten zu diskutieren und 
auch sehr oft dafür Lösun-
gen zu fi nden.
Weiters gab es ein Sprach- 
und Sprechtraining, welches 
von Werner Strohmeier, Mit-
glied des Zentralausschus-
ses für steirische Pfl ichtschu-
len und Radiomoderator, 
durchgeführt wurde.
Natürlich gab es auch ein 
Kulturprogramm an einem 
Nachmittag. Besichtigung 
und Führung im Lipizzaner-
gestüt in Piber und Besichti-
gung und Führung in der 
Bärnbacher Kirche. Der an-
schließende gemütliche Aus-
klang des Tages fand bei ei-
ner zünftigen Jause in einer 
Vinothek in Voitsberg statt.

Franz Winkler, Willi Schuller 
und  Alfred Lukas referierten 
zu den Themen Dienstrecht 
neu, Besoldung, Nachgra-
duierung, Pendlerpauschale, 
Pfl egefreistellung sowie neue 
Leiterbestellung und vieles 
mehr.

nalvertreterinnen und Perso-
nalvertreter aus fast allen 
steirischen Berufsschulen 
begrüßt werden.
Martina Jeindl und die Mit-
glieder des Zentralausschus-
ses der steirischen Berufs-
schulen Edith Neuherz, 

Heuer fand die Schu-
lung von Montag, 
dem 25. November 

2013 bis Mittwoch, dem 
27. November 2013 im Hotel 
Freizeitinsel Piberstein in 
Maria Lankowitz statt. Auch 
heuer konnten wieder Perso-

Unter der bewährten Führung von Martina Jeindl, Vorsitzende der 
Landes leitung Steiermark und betraute Leiterin der 
Landesberufsschule Graz 6, fand auch heuer wieder wie jedes Jahr 
eine gewerkschaftliche Schulung für Personalvertreterinnen und 
Personalvertreter der Berufsschulen statt.

Gewerkschaftsschulung für 
Personalvertreterinnen und Personalvertreter 
der steirischen Berufsschulen
in Maria Lankowitz
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Terminaviso 
13. Steirischer LehrerInnentag

fi ndet heuer im Oktober 2014, im Steiermarkhof in Graz 
wieder mit hoch karätigen Referenten statt.

Die Einladungen und weitere Informationen folgen oder 
sind ab Herbst unter www.lehrerbund.at abrufbar!

Die Steirische
Lehrervertretung
LB/FCG wünscht

frohe Ostern!
 Barbara Kasakoff

Josef Pilko
Klaus Hollwöger
Regina Hermann

Bernhard Braunstein
Werner Strohmeier 

Terminaviso 
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Schlosses statt. Die Modelle 
wurden einzeln von den 
Nachtwächterinnen und 
Nachtwächtern im Kerzen-
licht vorgestellt. Dabei über-
raschten auch die musikali-
schen Fähigkeiten der Lehr-
linge. Die Besucherinnen und 
Besucher konnten im An-
schluss die einzelnen Ar-
beitsschritte vom Entwurf bis 
zur Fertigstellung der Model-
le in den kreativ gestalteten 
Mappen betrachten. Die 
handwerklichen Fähigkeiten 
der jungen Bekleidungsge-
stalterinnen und Beklei-
dungsgestalter aus Oberös-
terreich, Niederösterreich, 
Wien, dem Burgenland und 
der Steiermark wurden von 
den Besucherinnen und Be-
suchern besonders gelobt 
und mit entsprechendem 
Applaus belohnt.  (BOL Su-
sanne Nöhrer)

Die 3. Abschlussklas-
se des modularen 
Lehrberufs Beklei-

dungsgestaltung an der Lan-
desberufsschule Gleinstätten 
präsentierte ihre Arbeiten mit 
dem Thema „Garden of Sha-
des“ eindrucksvoll im 
Schloss Gleinstätten. In nur 
neun Wochen fertigten die 
Damenkleidermacher einen 
Rock und eine passende Ja-
cke und die Herrenkleider-
macher zwei Hosen und eine 
Weste. Die Stoff e aus ver-
schiedenen Materialien ihrer 
maßgearbeiteten Kleidungs-
stücke wählten die Lehrlinge 
in verschiedenen Graustufen 
und setzten mit der Farbe 
Purple einen Kontrast. In An-
lehnung an die „Nachtwäch-
terwanderung“, die bei einer 
zweitägigen Exkursion in 
Salzburg absolviert wurde, 
fand die Präsentation in der 
stimmungsvollen Kulisse des 

Präsentation der kreativen Bekleidungs-
gestalterinnen und Bekleidungsgestalter 
im Schloss Gleinstätten

BerichteBerufsschule
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dem Kind weniger liegen. 
Denn damit wird das Ver-
trauen in die eigenen Fä-
higkeiten gesteigert – und 
das ist eine wichtige Ei-
genschaft fürs ganze Le-
ben.

Deshalb ist es so wich-
tig, die Schüler/innen 

genau zu kennen. In einer 
Klasse bilden sich auto-
matisch Gruppen mit indi-
viduellen Geschwindigkei-
ten, die im optimalen Fall 
auch unterschiedlich be-
handelt werden. Begabun-
gen werden mit Extrain-
halten gefördert.

So viel Nutzen erfordert 
aber auch entspre-

chenden Einsatz beim 
Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen für 
einen vollständigen Ein-
druck, bei der Unterrichts-
vorbereitung usw. Auch 
wenn der damit verbunde-
ne Aufwand in der offi  ziel-
len Wahrnehmung keine 
Berücksichtigung fi ndet:

Wir nehmen uns 
Zeit dafür.

ressen können die ganze 
Zukunft bestimmen. Erfol-
ge in Fächern, in denen 
das Lernen leichtfällt oder 
sogar Spaß macht, schaf-
fen bessere Voraussetzun-
gen für Stoff gebiete, die 

Wichtiger als das 
Ausmachen von 
Defi ziten ist es, 

Stärken herauszufi nden 
und gezielt auszubauen. 
Denn überdurchschnittli-
che Leistungen und Inte-
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dem Kind weniger liegen. 
Denn damit wird das Ver-
trauen in die eigenen Fä-
higkeiten gesteigert – und 
das ist eine wichtige Ei-
genschaft fürs ganze Le-
ben.

Deshalb ist es so wich-
tig, die Schüler/innen 

genau zu kennen. In einer 
Klasse bilden sich auto-
matisch Gruppen mit indi-
viduellen Geschwindigkei-
ten, die im optimalen Fall 
auch unterschiedlich be-
handelt werden. Begabun-
gen werden mit Extrain-
halten gefördert.

So viel Nutzen erfordert 
aber auch entspre-

chenden Einsatz beim 
Austausch mit den Kolle-
ginnen und Kollegen für 
einen vollständigen Ein-
druck, bei der Unterrichts-
vorbereitung usw. Auch 
wenn der damit verbunde-
ne Aufwand in der offi  ziel-
len Wahrnehmung keine 
Berücksichtigung fi ndet:

Wir nehmen uns 
Zeit dafür.
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der, die Lebensgefährtin bzw. 
der Lebensgefährte und de-
ren/dessen Kinder, die einge-
tragene Partnerin bzw. der 
eingetragene Partner und 
deren/dessen Kinder sowie 
Geschwister, Schwiegerel-
tern und Schwiegerkinder. 
Ein gemeinsamer Haushalt 
mit dem nahen Angehörigen 
ist nicht erforderlich.

Pfl egekarenzgeld

Während der Pfl egeteilzeit 
und des Pfl egekarenzurlau-
bes wird ein einkommensbe-
zogenes Pfl egekarenzgeld in 
Höhe des Arbeitslosengeldes 
vom Bundessozialamt be-
zahlt.

Nähere Informationen zum 
Pfl egekarenzgeld befi nden 
sich auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Ar-
beit, Soziales und Konsu-
mentenschutz unter

http://www.bmask.gv.at/
site/Soziales/Pfl ege_und_
Betreuung/Pfl egekarenz-
geld

2. Zur Pfl ege demenziell er-
krankter oder minderjähri-
ger naher Angehöriger mit 
Anspruch auf Pfl egegeld 
ab der Stufe 1.

Pfl egekarenz 

Ein Karenzurlaub gegen Ent-
fall der Bezüge ist zu ge-
währen:
1. Zur Pfl ege eines im ge-

meinsamen Haushalt le-
benden behinderten 
Kindes, für das erhöhte 
Familienbeihilfe gewährt 
wird, längstens bis zur 
Vollendung des 40. Le-
bensjahres des Kindes.

2. Zur Pfl ege naher Angehö-
riger mit Anspruch auf 
Pfl egegeld mind. Stufe 3.

3. Zur Pfl ege einer oder ei-
nes demenziell erkrankten 
oder minderjährigen na-
hen Angehörigen mit An-
spruch auf Pfl egegeld ab 
der Stufe 1.

Die Dauer der Pfl egekarenz 
beträgt max. 3 Monate, bei 
Erhöhung der Pfl egegeld-
stufe gibt es die Möglichkeit 
der Verlängerung um max. 
3 Monate.

Als nahe Angehörige gelten 
die Ehegattin bzw. der Ehe-
gatte und deren/dessen 
 Kinder, Eltern, Großeltern, 
Adop tiv- und Pfl egeeltern, 
Kinder, Enkelkinder, Stiefkin-
der, Adoptiv- und Pfl egekin-

Pfl egeteilzeit

Auf Antrag ist eine Reduktion 
der Lehrverpfl ichtung für die 
Dauer von mindestens einen 
Monat und höchstens drei 
Monaten bis auf ein Viertel 
der Vollbeschäftigung mög-
lich, sofern keine wichtigen 
dienstlichen Interessen ent-
gegenstehen. 
Für jede zu pfl egende Per -
son ist die Pfl egeteilzeit 
grundsätzlich nur ein Mal 
möglich, eine Erhöhung der 
Pfl egegeldstufe ermöglicht 
einmalig die Inanspruch-
nahme einer weiteren Pfl ege-
teilzeit von maximal 3 Mona-
ten.

Voraussetzungen:
1. Zur Pfl ege eines nahen 

Angehörigen mit An-
spruch auf Pfl egegeld 
mind. Stufe 3.

Um eine bessere Ver-
einbarkeit von Pfl e-
ge und Beruf zu ge-

währleisten, besteht ab 1. 
Jänner 2014 die Möglichkeit 
der Vereinbarung einer Pfl e-
gekarenz (gegen Entfall der 
Bezüge) oder einer Pfl ege-
teilzeit (gegen aliquoten Ent-
fall der Bezüge).
Während dieser Zeit besteht 
ein Rechtsanspruch auf das 
Pfl egekarenzgeld sowie ei-
ne sozialversicherungsrechtli-
che Absicherung (beitrags-
freie Kranken- und Pensions-
versicherung).
Ziel dieser Pfl egekarenz bzw. 
Pfl egeteilzeit ist, insbesonde-
re im Falle eines plötzlich 
 auftretenden Pfl egebedarfs 
einer bzw. eines nahen An-
gehörigen oder zur Entlas-
tung einer pfl egenden Per-
son, für eine bestimmte Zeit 
die Pfl ege situation zu organi-
sieren.

Pfl egeteilzeit und Pfl egekarenz
BDG § 50e und Parallelbestimmungen

AktuellesPersonalvertretung

2. Zur Pfl ege demenziell er-
krankter oder minderjähri-
ger naher Angehöriger mit 
Anspruch auf Pfl egegeld 
ab der Stufe 1.

Pfl egekarenz

Ein Karenzurlaub gegen 
fall der Bezüge
währen:
1. Zur Pfl ege eines im ge-

meinsamen Haushalt le-
benden 
Kindes, für das erhöhte 
Familienbeihilfe gewährt 
wird, längstens bis zur 
Vollendung des 40. Le-
bensjahres des Kindes.

2. Zur Pfl ege naher Angehö-
riger mit Anspruch auf 
Pfl egegeld mind. Stufe 3.

3. Zur Pfl ege einer oder ei-
nes demenziell erkrankten 
oder minderjährigen na-
hen Angehörigen mit An-
spruch auf Pfl egegeld ab 
der Stufe 1.

Die Dauer der Pfl egekarenz 
beträgt max. 3 Monate, 
Erhöhung der Pfl egegeld-
stufe gibt es die Möglichkeit 
der Verlängerung um max. 
3 Monate.

Als nahe Angehörige gelten 
die Ehegattin bzw. der Ehe-
gatte und deren/dessen 
 Kinder, Eltern, Großeltern, 
Adop tiv- und Pfl egeeltern, 
Kinder, Enkelkinder, Stiefkin-
der, Adoptiv- und Pfl egekin-

Auf Antrag ist eine Reduktion 
der Lehrverpfl ichtung für die 
Dauer von mindestens einen 

höchstens drei 
Viertel

der Vollbeschäftigung mög-
lich, sofern keine wichtigen 
dienstlichen Interessen ent-

Für jede zu pfl egende Per -
son ist die Pfl egeteilzeit 
grundsätzlich nur ein Mal 
möglich, eine Erhöhung der 
Pfl egegeldstufe ermöglicht 
einmalig die Inanspruch-
nahme einer weiteren Pfl ege-
teilzeit von maximal 3 Mona-

1. Zur Pfl ege eines nahen 
Angehörigen mit An-
spruch auf Pfl egegeld 

Pfl egekarenz
BDG § 50e und Parallelbestimmungen

Edith Neuherz, BEd
ZA-Vorsitzende
Berufsschulen Stmk
Obfrau Lehrerbund
Sektion Berufsschulen
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• Mit FinanzOnline haben Sie einen 
Direkt zugriff  auf Ihr Pensionskonto 
über Ihren Sozialversicherungsträger!

Handysignatur
Damit Services sicher über das Internet 
genutzt werden können, muss die Iden-
tität der Nutzerin/des Nutzers auch in 
der elektronischen Welt eindeutig nach-
weisbar sein. Dafür wird die Handy-Sig-
natur als elektronischer Ausweis benö-
tigt. Mit der Handy-Signatur kann sich 
die Nutzerin/der Nutzer nicht nur im In-
ternet ausweisen, sie/er kann ihre/seine 
Anträge gleich direkt elektronisch signie-
ren. Seit Ende des Jahres 2009 kann 
zwischen zwei unterschiedlichen Aus-
prägungen der Bürgerkarte gewählt 
werden: der bekannten kartenbasierten 
Variante (Aktivierung der e-card als „Bür-
gerkarte“) und der „Handy-Signatur“ als 
mobile Lösung.
Diese Lösung ermöglicht qualifi zierte 
elektronische Signaturen mittels Mobilte-
lefon. Software-Installationen und zusätz-
liche Hardware (Kartenleser) sind im Ge-
gensatz zur kartenbasierten Bürgerkarte 
(z.B. auf der frei geschalteten e-card) 
nicht mehr nötig.)
Bei Verwendung wird – ähnlich den von 
Banken für das E-Banking verwendeten 
Lösungen – nach erfolgter Anmeldung 
mittels Zugangskennung (Handynum-
mer) und Passwort ein TAN übermittelt. 
Die Eingabe dieses TAN-Codes in der 
jeweiligen Anwendung löst die qualifi -
zierte elektronische Signatur aus. Mittels 
Mobiltelefon kann so auf denkbar einfa-
che Weise eine qualifi zierte elektroni-
sche Signatur erzeugt werden, die 
gleichwertig zur eigenhändigen Unter-
schrift nicht nur für elektronische Amts-
wege, sondern auch in der Privatwirt-
schaft – etwa beim Signieren von Verträ-
gen – uneingeschränkt Verwendung fi n-
den kann.

Barbara Kasakoff  / Klaus Hollwöger

Sie dies dem LSRSTMK im Dienstweg 
schriftlich innerhalb von 4 Wochen unter 
Angabe der Gründe mit (siehe Seite 2 
der Pensionskontomitteilung).

Kindererziehungszeiten 
Pro Kind werden den Müttern 48 Mona-
te als Kindererziehungszeiten dazuge-
rechnet. Bei nachweislich überwiegen-
der Erziehung des Vaters muss dieser 
den LSR darüber informieren.
Bei gleichzeitiger Arbeit als Lehrer/in 
plus angerechneter Kindererziehungs-
zeiten werden die Teilgutschriften bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage zusammenge-
rechnet.

Karenzurlaub gegen Ent fall 
der Bezüge § 58 LDG
Die Zeiten eines Karenzurlaubs gegen 
Entfall der Bezüge § 58 LDG werden im 
Pensionskonto ohne Teilgutschrift aus-
gewiesen.

Studienzeiten
Studienzeiten werden im Pensionskonto 
nicht angeführt, außer es wurde ein be-
sonderer Pensionsbeitrag dafür geleis-
tet, d.h. Schul- oder Studienzeiten wur-
den nachgekauft.

Auslandsbeschäftigung
Falls Sie im Ausland gearbeitet haben 
und dort Pensionsbeiträge eingezahlt 
haben können Sie über die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) ein über-
staatliches Verfahren zur Übermittlung 
der im Ausland getätigten Pensionsbei-
träge beantragen.

Zugang zum elektro nischen 
Pensionskonto
Elektronisch ist das Pensionskonto bis 
Jänner 2012 gefüllt und im Internet ab-
rufbar. Zum Abrufen benötigen Sie eine
• Handysignatur oder
• Bürgerkarte oder

Pensionskonto

Allgemeine Informationen
Nach den Bestimmungen des Allgemei-
nen Pensionsgesetzes (APG) wird für al-
le ab dem 1.1.1955 geborene Versicher-
te ein Pensionskonto geführt.

Teil- und Gesamt gutschrift 
Die für ein Kalenderjahr erworbenen Bei-
tragsgrundlagen werden zusammenge-
zählt. 1,78 % (gesetzlich festgelegter 
Kontoprozentsatz) dieser Beitragsgrund-
lagensumme werden dem Pensionskon-
to gutgeschrieben (= Teilgutschrift).
Die Summe der Teilgutschriften früherer 
Kalenderjahre wird aufgewertet und mit 
der Teilgutschrift des jeweils letzten Ka-
lenderjahres zusammengezählt. Das Er-
gebnis ist die Gesamtgutschrift. 
Die Gesamtgutschrift stellt die Bemes-
sungsgrundlage für Ihre Pension dar.

Zu Ihrer Information
Vom Dienstgeber wurde gemäß den ge-
setzlichen Vorgaben die Erstmitteilung 
bis 2004 berechnet und den pragmati-
sierten Lehrkräften übermittelt.
Überprüfen Sie die in der Aufstellung 
enthaltenen Daten und sollten diese Da-
ten unrichtig oder lückenhaft sein, teilen 

Barbara Kasakoff
Tel. 0676 86660315
kasakoff@gmx.at

Sie dies dem LSRSTMK im Dienstweg 
schriftlich innerhalb von 4 Wochen unter 
Angabe der Gründe mit (siehe Seite 2 
der Pensionskontomitteilung).

Kindererziehungszeiten
Pro Kind werden den Müttern 48 Mona-
te als Kindererziehungszeiten dazuge-
rechnet. Bei nachweislich überwiegen-
der Erziehung des Vaters muss dieser 
den LSR darüber informieren.
Bei gleichzeitiger Arbeit als Lehrer/in 
plus angerechneter Kindererziehungs-
zeiten werden die Teilgutschriften bis zur 
Höchstbeitragsgrundlage zusammenge-

Karenzurlaub gegen Ent fall 
der Bezüge § 58 LDG
Die Zeiten eines Karenzurlaubs gegen 
Entfall der Bezüge § 58 LDG werden im 
Pensionskonto ohne Teilgutschrift aus-

Studienzeiten
Studienzeiten werden im Pensionskonto 
nicht angeführt, außer es wurde ein be-
sonderer Pensionsbeitrag dafür geleis-
tet, d.h. Schul- oder Studienzeiten wur-
den nachgekauft.

Auslandsbeschäftigung
Falls Sie im Ausland gearbeitet haben 
und dort Pensionsbeiträge eingezahlt 
haben können Sie über die Pensions-
versicherungsanstalt (PVA) ein über-
staatliches Verfahren zur Übermittlung 
der im Ausland getätigten Pensionsbei-
träge beantragen.

Zugang zum elektro nischen 
Pensionskonto
Elektronisch ist das Pensionskonto bis 
Jänner 2012 gefüllt und im Internet ab-
rufbar. Zum Abrufen benötigen Sie eine
• Handysignatur oder
• Bürgerkarte oder

Pensionskonto

BerichtePersonalvertretung
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kämpfen, dass Ressourcen 
dort eingesetzt werden, wo 
sie von den Lehrerinnen und 
Lehrern und Leiterinnen und 
Leitern benötigt werden.
Das Know-how unserer Kol-
leg/innen im Dienststellen-
ausschuss spielt für unsere 
Arbeit eine ebenso tragende 
Rolle, wie der Rückhalt und 
die Sicherheit in der Zusam-
menarbeit mit unseren Part-
ner/innen im Zentralaus-
schuss und der Gewerk-
schaft.
Miteinander reden, gemein-
sam handeln ist unser Credo 
für die spannende Zeit, die 
vor uns liegt. Wir freuen uns 
auf eine wirkungsvolle Zu-
sammenarbeit mit Ihnen/
euch.

Unsere Freude an so-
zialem Engagement 
und unser besonde-

res Interesse für die Anliegen 
der Lehrerinnen und Lehrer 
in Graz waren entscheidende 
Beweggründe, in der Perso-
nalvertretung mitzuarbeiten.
Der verantwortungsvolle Um-
gang mit diesen Anliegen 
sind für uns wichtige Aspekte 
für diese Arbeit. 
Mit off ener und ehrlicher Zu-
sammenarbeit im Dienststel-
lenausschuss und mit der 
Gewerkschaft öff entlicher 
Dienst werden wir versu-
chen, Problemfelder aufzu-
zeigen, zu diskutieren, diese 
an richtiger Stelle vorzubrin-
gen und Lösungsmöglich-
keiten einzufordern. Wichtig 
ist es für uns auch, dafür zu 

Dipl.Päd. Christian 
Hintermann, BEd.
0664/88615508
christian-hintermann@gmx.at 
Gfd. Landesobmann des 
Lehrerbundes, Vorsitzender 
der Gewerkschaft APS Graz
Junglehrer/innenvertreter
Sportmittelschule Graz

Dipl.Päd. Sandra 
Weikhard
0676/86660197   
sandra.weikhard@gmx.at 
dapvgraz@spzhg.at
DA Vorsitzende in Graz
PTS Graz

Personalvertretung 
Graz neu

Unsere Freude an so-
zialem Engagement 
und unser besonde-

res Interesse für die Anliegen 
der Lehrerinnen und Lehrer 
in Graz waren entscheidende 
Beweggründe, in der Perso-
nalvertretung mitzuarbeiten.
Der verantwortungsvolle Um-
gang mit diesen Anliegen 
sind für uns wichtige Aspekte 
für diese Arbeit. 
Mit off ener und ehrlicher Zu-
sammenarbeit im Dienststel-
lenausschuss und mit der 
Gewerkschaft öff entlicher 
Dienst werden wir versu-
chen, Problemfelder aufzu-
zeigen, zu diskutieren, diese 
an richtiger Stelle vorzubrin-
gen und Lösungsmöglich-
keiten einzufordern. Wichtig 
ist es für uns auch, dafür zu 

Personalvertretung 
Graz neu
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Seit Dezember 2013 gibt es zwei neue 
Gesichter in der Personalvertretung in Graz.

Zusammenkunft ist ein Anfang
Zusammenhalt ist ein Fortschritt
Zusammenarbeit ist der Erfolg

Henry Ford

Seit November 2013 verfügt die Steirische Lehrervertretung LB/FCG über einen 
eigenen Facebook-Auftritt, der als weitere Serviceleistung für alle Lehrerinnen 
und Lehrer gesehen werden soll.
Neben brandaktuellen Informationen und Neuigkeiten rund um den Bildungs-
bereich, das Thema „Schule“ im Allgemeinen sowie Meldungen und Veran-
staltungen aus den Bezirken sind sämtliche Informationen zur Steirischen 
 Lehrervertretung LB/FCG auf einen Klick abrufbar.

Wir freuen uns über viele weitere „Likes“ von euch!

Lehrerbund @ Facebook
Danke für die vielen „Klicks & Likes“
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Im Jänner und März 2014 
wurden Schulungen für 
Funktionäre aus allen 

steirischen Bezirken durch-
geführt.
Vertreter der Steirischen 
Lehrervertretung LB/ FCG 
werden so unterstützt, ihre 
Aufgaben als Lehrer/innen-
vertreter zielgerichtet und 
kompetent, wahrnehmen zu 
können.
Im Zentrum der Schulung 
stand, da im Herbst 2014 
Bundespersonalvertre-
tungswahlen stattfi nden, 
das Personalvertretungsge-
setz.
Aktuelle Informationen aus 
dem Zentralausschuss wur-
den von Barbara Kasakoff , 
der Vorsitzenden des Zent-
ralausschusses berichtet. Sie 
beleuchtete auch die grund-
sätzliche Vertretungsarbeit 
und die umfangreichen Her-
ausforderungen für Personal-
vertreter/innen und Gewerk-
schafter/innen. 

Josef Pilko

Gewerkschaftlicher Schulungskurs
der Steirischen Lehrervertretung LB/ FCG
Gewerkschaftlicher Schulungskurs
der Steirischen Lehrervertretung LB/ FCG

Aktuelles BerichtePersonalvertretung
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den Unterricht machen, fi n-
den es nicht gerade witzig, 
wenn diese mit den Worten: 
„Du hast aber eine schöne, 
bunte Vorbereitung – sehr 
gut!“, gelobt wird. Vielmehr 
ist es zielführender, die Inhal-
te wahrzunehmen und diese 
anzusprechen. 
Es ist nicht nötig, ja manch-
mal sogar kontraproduktiv, 
bei jeder Kleinigkeit in Be-
geisterungsstürme auszubre-
chen!
Den echten Einsatz von Leh-
rerInnen, KollegInnen zu se-
hen, ihn wahrzunehmen und 
mit einem wertschätzenden, 
wertungsfreien DANKE! an-
zuerkennen, sollte wohl kein 
schwieriges Unterfangen 
sein. 
Hat sich diese Kultur in einer 
Schule einmal etabliert, wird 
man erkennen können, dass 
sowohl LehrerInnen als auch 
SchülerInnen und Eltern sich 
mit einem positiven Gefühl 
gegenüber stehen und ge-
genseitige Achtung sichtbar 
wird!

der Lage, dieses auch unter-
einander weiterzugeben, um 
es letztendlich auch ihren 
SchülerInnen zuteilwerden zu 
lassen.
Warum ist es für uns so 
schwierig, dieses zu vertei-
len?
Es ist in unserer Kultur eher 
üblich, kritische Stellungnah-
men abzugeben, als über die 
Stärken der anderen Be-
scheid zu wissen, sie anzuer-
kennen und vor allem darü-
ber zu sprechen. Dabei ist es 
nachgewiesen, dass Aner-
kennung Hormone wie En-
dorphine freisetzt, die uns 
gesünder und stärker ma-
chen.
Richtiges Geben von Aner-
kennung will aber auch ge-
lernt sein.
Unterschieden werden muss 
zwischen Anerkennung und 
Lob, denn das ist nicht das-
selbe.
ANERKENNUNG hat das 
Ziel, die Stärken eines Men-
schen herauszufi nden und 
diese anzuerkennen.
LOB ist immer eine Bewer-
tung. Der/die Lobende stellt 
sich damit immer über die 
Person, die er/sie damit be-
wertet.
Gerade bei Routinearbeiten 
ist es wichtig diese beiden 
Begriff e zu unterscheiden.
LehrerInnen, die z.B. gewis-
senhaft ihre Vorbereitung auf 

üblich, sich gegenseitig An-
erkennung zu zollen. Beson-
ders Direktoren und Direkto-
rinnen sind hier gefragt, die-
ses Manko auszugleichen 
und eine Kultur der Wert-
schätzung und Anerkennung 
vorzuleben.
In unserer Berufsgruppe ist 
es vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen, herausragende 
Leistungen auch fi nanziell 
anzuerkennen. Umso wichti-
ger ist es, „emotionales Ge-
halt“ zu geben.
SchulleiterInnen, die dieses 
Handwerk beherrschen, 
schaff en für Ihre Mitarbeite-
rInnen ein Klima eines funkti-
onierenden, positiv besetzten 
Arbeitsplatzes und erzielen 
somit hohe Identifi kation mit 
dem Schulstandort und grö-
ßeres Engagement im Beruf. 
LehrerInnen, die den Wert 
dieses „emotionalen Gehalts“ 
kennengelernt haben, sind in 

Lehrpersonen stehen 
Tag für Tag in einem 
Spannungsfeld zwi-

schen Vorgesetzten, Eltern, 
SchülerInnen und öff entli-
chen Meinungen. Einerseits 
werden sie von der Gesell-
schaft oft als nicht kompe-
tent und als nicht gerade ar-
beitswillig gesehen, anderer-
seits vertraut man ihnen jun-
ge Menschen an, die einmal 
den Anforderungen der Zu-
kunft gerecht werden sollen.
Nachweislich liegt die Netto-
arbeitszeit der Lehrer pro 
Woche deutlich über dem 
Durchschnitt vieler anderer 
Berufsgruppen, die Anerken-
nung und Wertschätzung  
aber deutlich darunter.
Dabei sind gerade diese zwei 
Faktoren ausschlaggebend 
für berufl iche Zufriedenheit 
und das Engagement. Leider 
ist es auch innerhalb der 
LehrerInnenschaft oft nicht 

der Lage, dieses auch unter-
einander weiterzugeben, um 
es letztendlich auch ihren 
SchülerInnen zuteilwerden zu 
lassen.
Warum ist es für uns so 
schwierig, dieses zu vertei-
len?
Es ist in unserer Kultur eher 
üblich, kritische Stellungnah-
men abzugeben, als über die 
Stärken der anderen Be-
scheid zu wissen, sie anzuer-
kennen und vor allem darü-
ber zu sprechen. Dabei ist es 
nachgewiesen, dass Aner-
kennung Hormone wie En-
dorphine freisetzt, die uns 
gesünder und stärker ma-
chen.
Richtiges Geben von Aner-
kennung will aber auch ge-
lernt sein.
Unterschieden werden muss 
zwischen Anerkennung und 
Lob, denn das ist nicht das-
selbe.
ANERKENNUNG
Ziel, die Stärken eines Men-
schen herauszufi nden und 
diese anzuerkennen.
LOB ist immer eine Bewer-
tung. Der/die Lobende stellt 
sich damit immer über die 
Person, die er/sie damit be-
wertet.
Gerade bei Routinearbeiten 
ist es wichtig diese beiden 
Begriff e zu unterscheiden.
LehrerInnen, die z.B. gewis-
senhaft ihre Vorbereitung auf 

üblich, sich gegenseitig An-
erkennung zu zollen. Beson-
ders Direktoren und Direkto-
rinnen sind hier gefragt, die-
ses Manko auszugleichen 
und eine Kultur der Wert-
schätzung und Anerkennung 

In unserer Berufsgruppe ist 
es vom Gesetzgeber nicht 
vorgesehen, herausragende 
Leistungen auch fi nanziell 
anzuerkennen. Umso wichti-
ger ist es, „emotionales Ge-

SchulleiterInnen, die dieses 
Handwerk beherrschen, 
schaff en für Ihre Mitarbeite-
rInnen ein Klima eines funkti-
onierenden, positiv besetzten 
Arbeitsplatzes und erzielen 
somit hohe Identifi kation mit 
dem Schulstandort und grö-
ßeres Engagement im Beruf. 
LehrerInnen, die den Wert 
dieses „emotionalen Gehalts“ 
kennengelernt haben, sind in 

AktuellesBerichte Personalvertretung

VD Regina Hermann  
Tel. 0676 86660513
Volksschule Graz-Murfeld

Zufriedene, engagierte 
Lehrerinnen und Lehrer – 
der Weg dorthin heißt:
Anerkennung und 
Wertschätzung

Übrigens – auch Schulleiter und Schul-
leiterinnen freuen sich über Anerkennung 
und Wertschätzung ihrer Arbeit!
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Fastenjammer – Jammerfasten?
engen Konferenzzimmer anein-
ander vorbeischieben und sich 
gegenseitig auf die Zehen tre-
ten, wenn etwa der abstinente 
Kaffeetrinker, der sich seinen 
Kick seit Aschermittwoch beim 
Flirten holt, der jungen Studen-
tin, die ganz eine Süße ist, 
aber zur Zeit nichts Süßes isst, 
eine Schachtel Milkaherzen 
unter die Nase hält, wenn sich 
die vorübergehende Nichtrau-
cherin in ihren sinnentleerten 
Freiminuten von der Lieblings-
kollegin anhören muss, wie 
viel sie zunehmen wird bis Os-
tern, und wenn die wachsende 
Gruppe der Grünteetrinker und 
Entschlacker das Klo blockiert, 
müsste doch eigentlich spätes-
tens nach einer Woche der 
Schulsegen schief hängen. Tat-
sächlich aber sind die lieben 
Mitarbeiter oft ungewöhnlich 
ausgeglichen und harmoniebe-
dürftig, während der vierzig 
Tage nach der aufreibenden 
Narrenzeit und bevor die fau-
len Eier wieder zu stinken be-
ginnen. Wie kommt es zu die-
ser buddhistischen Haltung, 
während Insulinspiegel und Ei-
weißwerte im Lehrerkörper ei-
gentlich verrückt spielen müss-
ten? Liegt es an der freudigen 
Erwartung des erlösenden Nir-
wana, des zweiten Semesters, 
mit dem ja laut Legende das 
Schuljahr quasi vorüber ist, 
oder an den Vitamin D-Kap-
seln, die nach vier diesigen 
Monaten endlich zu wirken be-
ginnen? Oder hat es doch mit 
dem eingangs erwähnten 
Grundgedanken des Fastens zu 
tun, wenn sowohl Vollblutleh-
rer als Teilzeitkatholiken, Voll-
blutatheisten als Teilzeitlehrer 
oder einfach nur spirituell an-
gehauchte Pädagogen ein klein 
wenig gelassener durch den 
Alltag gehen, auf der Suche 
nach der stillen Einkehr - dem 
Alltagsstress den Rücken keh-

Ich weiß ja nicht, wie es Ih-
nen geht, aber ich tu mir 
beim Ausrümpeln schlech-

ter Angewohnheiten zur Fas-
tenzeit immer wesentlich leich-
ter als zu Jahresbeginn, wo 
das Wort „Vorsatz“ schon aus-
reicht, um an lasterhafte Verlo-
ckungen zu denken, gegen die 
ich bisher immun war. Druck 
durch große Erwartungshaltun-
gen in Kombination mit Selbst-
kasteiung funktioniert nun ein-
mal ganz schlecht im ohnehin 
experimentierfeindlichen All-
tag. Die Vorstellung hingegen, 
für vierzig Tage etwas bleiben 
zu lassen oder ausprobieren zu 
dürfen, und sich selbst etwas 
Gutes zu tun, lässt Gedanken 
an ein mögliches Scheitern gar 
nicht erst aufkommen. Was 
fromme Katholiken als eine 
Chance sehen, um dem Geist 
Christi in ihrer Seele mehr 
Raum zu geben, bedeutet für 
mich übersetzt: Zeit für Selbst-
experimente der guten Art. 
Was toll funktioniert, nimmt 
man mit herein ins Leben, was 
sich als Flop erweist, war auch 
eine Erfahrung. Nun wird ja -  
ob aus katholisch motivierten 
Gründen, durch den Abnehm-
gedanken oder der Gesundheit 
wegen, in vielen Konferenzzim-
mern Österreichs auch oft ge-
fastet was das Zeug hält. Und 
wenn so eine Askese auf Zeit 
das menschliche Nervenkos-
tüm tatsächlich so durchsichtig 
macht, wie uns einige Fasten-
gegner glauben machen wol-
len, muss man sich schon 
wundern, dass gerade die viel 
belasteten Lehrer während ei-
ner solchen Enthaltsamkeits-
phase vor lauter Gereiztheit 
nicht übereinander herfallen, 
wie die eigenen Schüler beim 
Kampf um die letzte Reihe
im Autobus. Wenn die unter-
schiedlichsten Fastentypen 
sich in der großen Pause im 

1. Sie erfahren, dass in un-
mittelbarer Nähe Ihrer Schule 
demnächst eine Supermarktfi -
liale eröffnen wird. Wie re-
agieren Sie? 
a) Ich trauere der goldenen 
Lehrer-Ära nach, in der man 
die Schutzbefohlenen während 
der Stunde um ein knackiges 
Wurstsemmerl schicken konn-
te, ohne mit rechtlichen Folgen 
rechnen zu müssen. b) Ich 
übernehme freiwillig alle Früh-
aufsichten am Schultor, um zu 
verhindern, dass XXL Schoko-
riegel, Zweiliterfl aschen Eistee, 
Energy-Drinks und andere 
ADHS-fördernde Substanzen 
ins Gebäude geschmuggelt 
werden. c) Ich denke: Toll – 
das erspart mir nach Unter-
richtsschluss den Umweg zum 
Einkaufen durch die Stadt. 

2. Sie haben den Hauptge-
winn gezogen und dürfen bei 
der heurigen Bildungsmesse 
an einem  Samstag, an dem 
Sie eigentlich mit Freunden 
zum Brunchen verabredet wa-
ren, die Galionsfi gur spielen. 
Wie machen Sie das Beste 
aus der Situation? 
a) Ich bestelle meine Freunde 
mit einem Frühstückskorb in 
die Messehalle und wir brun-
chen gemütlich am Stand. Pro-
spekte verteilen kann man 
schließlich auch mit einem 

rend beim inneren Frühjahrs-
putz? Herrlich! Und erstaun-
lich, wie so ein bisschen Fegen 
in der eigenen Seele auch 
gleich die Umwelt zum Strah-
len bringt! Weil auch bei mir 
das Saubermachen immer wie-
der gut funktioniert, habe ich 
mir, nach Kilometerabspecken, 
Fastfood-Fasten und Fernseh- 
Diät für heuer eine ganz be-
sondere Herausforderung ge-
sucht: Jammerfasten! Extrem? 
Bestimmt. Und da, wer Extre-
mes vorhat, extrem gut vorbe-
reitet sein sollte, habe ich vor 
Beginn meines heurigen Fas-
tenexperimentes einen Frage-
bogen mit typischen Jammer-
fallen zusammengebastelt, um 
herauszufi nden, ob ich als Ver-
suchsperson überhaupt in Fra-
ge komme. So ein kalter Ent-
zug ist ja nicht ganz risikofrei, 
denn sind wir auf dem Weg
ins Jammertal erst einmal ein 
ganzes Stück gewandelt, kann 
ein unvermittelter Richtungs-
wechsel zur gefährlichen Ori-
entierungslosigkeit - ja im 
schlimmsten Falle sogar bis 
hin zum totalen Identitätsver-
lust führen. Wenn auch Sie 
wissen möchten, ob Sie mit 
 Ihrer Grundeinstellung fi t ge-
nug sind, um bald schon das 
Positive in Ihr Leben zu lassen, 
dann testen Sie sich JETZT:

Fastenjammer – Jammerfasten?Jammerfasten?
engen Konferenzzimmer anein-
ander vorbeischieben und sich 
gegenseitig auf die Zehen tre-
ten, wenn etwa der abstinente 
Kaffeetrinker, der sich seinen 
Kick seit Aschermittwoch beim 
Flirten holt, der jungen Studen-
tin, die ganz eine Süße ist, 
aber zur Zeit nichts Süßes isst, 
eine Schachtel Milkaherzen 
unter die Nase hält, wenn sich 
die vorübergehende Nichtrau-
cherin in ihren sinnentleerten 
Freiminuten von der Lieblings-
kollegin anhören muss, wie 
viel sie zunehmen wird bis Os-
tern, und wenn die wachsende 
Gruppe der Grünteetrinker und 
Entschlacker das Klo blockiert, 
müsste doch eigentlich spätes-
tens nach einer Woche der 
Schulsegen schief hängen. Tat-
sächlich aber sind die lieben 
Mitarbeiter oft ungewöhnlich 
ausgeglichen und harmoniebe-
dürftig, während der vierzig 
Tage nach der aufreibenden 
Narrenzeit und bevor die fau-
len Eier wieder zu stinken be-
ginnen. Wie kommt es zu die-
ser buddhistischen Haltung, 
während Insulinspiegel und Ei-
weißwerte im Lehrerkörper ei-
gentlich verrückt spielen müss-
ten? Liegt es an der freudigen 
Erwartung des erlösenden Nir-
wana, des zweiten Semesters, 
mit dem ja laut Legende das 
Schuljahr quasi vorüber ist, 
oder an den Vitamin D-Kap-
seln, die nach vier diesigen 
Monaten endlich zu wirken be-
ginnen? Oder hat es doch mit 
dem eingangs erwähnten 
Grundgedanken des Fastens zu 
tun, wenn sowohl Vollblutleh-
rer als Teilzeitkatholiken, Voll-
blutatheisten als Teilzeitlehrer 
oder einfach nur spirituell an-
gehauchte Pädagogen ein klein 
wenig gelassener durch den 
Alltag gehen, auf der Suche 
nach der stillen Einkehr - dem 
Alltagsstress den Rücken keh-

rend beim inneren Frühjahrs-
putz? Herrlich! Und erstaun-putz? Herrlich! Und erstaun-
lich, wie so ein bisschen Fegen 
in der eigenen Seele auch 
gleich die Umwelt zum Strah-
len bringt! Weil auch bei mir 
das Saubermachen immer wie-
der gut funktioniert, habe ich 
mir, nach Kilometerabspecken, 
Fastfood-Fasten und Fernseh- 
Diät für heuer eine ganz be-
sondere Herausforderung ge-
sucht: Jammerfasten! Extrem? 
Bestimmt. Und da, wer Extre-
mes vorhat, extrem gut vorbe-
reitet sein sollte, habe ich vor 
Beginn meines heurigen Fas-
tenexperimentes einen Frage-
bogen mit typischen Jammer-
fallen zusammengebastelt, um 
herauszufi nden, ob ich als Ver-
suchsperson überhaupt in Fra-
ge komme. So ein kalter Ent-
zug ist ja nicht ganz risikofrei, 
denn sind wir auf dem Weg
ins Jammertal erst einmal ein 
ganzes Stück gewandelt, kann 
ein unvermittelter Richtungs-
wechsel zur gefährlichen Ori-
entierungslosigkeit - ja im 
schlimmsten Falle sogar bis 
hin zum totalen Identitätsver-
lust führen. Wenn auch Sie 
wissen möchten, ob Sie mit 
 Ihrer Grundeinstellung fi t ge-
nug sind, um bald schon das 
Positive in Ihr Leben zu lassen, 
dann testen Sie sich 
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Berufsalltag oft als Seelenhygi-
ene verstanden, aber wie be-
kanntlich ein krankhafter 
Waschzwang die Haut rissig 
macht, kann auch die exzessi-
ve Seelenschrubberei schädli-
che Auswirkungen haben, vor 
allem wenn sich alle Betroffe-
nen zur selben Wasserstelle 
begeben, um ihren Dreck los-
zuwerden. Das ist dann wie 
mit diesem indischen Fluss, 
der ja bei seinem ganzen heili-
gen Image inzwischen auch 
mehr als Seuchenverbreiter be-
kannt ist. Verbringen Sie Ihre 
Pausen anderswo und beloh-
nen Sie sich bewusst für jede 
Minute, in der Sie mit sich zu-
frieden sind. Ruhig mal auch 
mit einem Stück Schokolade, 
denn der nächste Aschermitt-
woch kommt bestimmt. Sollten 
Ihre b)-Antworten überwiegen, 
ist vom Jammerfasten ohne 
professionelle Aufsicht drin-
gend abzuraten! Der PRÄVEN-
TIVMOTZER hat in der Ver-
gangenheit durch sein Verhal-
ten so viel Aufmerksamkeit 
und Zuwendung erfahren, dass 
er nicht mehr beurteilen kann, 
wann der Trost zum Trostpreis 
wird. Dabei hat er auf seinem 
Weg zum klassischen Opfer so 
viel Energie verbraucht, dass er 
sich ohne fremde Hilfe kaum 
noch aus der Rolle befreien 
kann. Wer zur diesem Typus 
zählt, sollte die Nummer des 
Schulpsychologischen Dienstes 
ohnehin auf seiner Schnell-
wahltaste gespeichert haben.  
- Na? Haben Sie sich in einer 
der Gruppen eindeutig wieder 
gefunden? Oder sind Sie eher 
der Mischtyp, so wie ich? 
Dann mischen Sie während 
der Fastenzeit einfach ein biss-
chen weniger mit. Mischen Sie 
sich nicht in fremde Probleme 
und mischen Sie auf, wenn ir-
gendwo in Ihrer Nähe zu viel 
gejammert wird. Denn nur so 
wird das Jammerfasten nicht 
zur Mission Impossible, son-
dern vielleicht sogar zum neu-
en Lifestyle mit Light-Charak-
ter.

lichkeit nicht aufs Laufband 
will. Eine weitere Mitschülerin 
habe schon letzte Woche ver-
lauten lassen, dass sie „wegen 
dem Scheiß“ sicher nicht die 
Eröffnung des neuen Shop-
pingcenters verpassen wird 
und hat sich gar nicht erst 
entschuldigen lassen. Als Sie 
das erfahren b) … schnauzen 
Sie die beiden an, warum sie 
unter den Umständen über-
haupt erschienen sind. Immer-
hin muss die Stunde jetzt ge-
halten werden, wenn Sie die 
anderen als „fehlend“ eintra-
gen wollen. c) …schicken Sie 
die braven Mädchen nach 
Hause und machen Sie sich ei-
nen schönen Nachmittag in 
der Stadt. a) … setzen Sie sich 
zwischen Scarlett und Sabine 
aufs Trimmrad und machen die 
üppige Geburtstagsjause vom 
Vormittag ungeschehen.

AUSWERTUNG
Wenn Sie überwiegend mit c) 
geantwortet haben, sind Sie 
der LEBENSBEJAHENDE Typ, 
fernab von jämmerlich und 
verzichten heuer lieber auf et-
was anderes. Sie machen es 
genau richtig und nutzen Ihre 
Energie stets, um aktiv nach 
Lösungsquellen zu suchen. 
Aber seien Sie nicht zu streng 
mit sich. Laut Duden leitet 
sich das Wort von dem alt-
hochdeutschen Ausdruck Jà-
mar ab, der Wehklagen und 
Traurigkeit bezeichnet und ur-
sprünglich lautmalerisch für 
 einen Schmerzensruf stand. 
Wenn Sie also hin und wieder 
Schmerzen haben, weil der 
Vollmond schon wieder mit ei-
ner intensiven Projektphase zu-
sammenfällt oder der Eltern-
sprechtag ausgerechnet an 
den Acht-Stunden-Tag schließt, 
kann ein bisschen Klagen kurz-
fristig durchaus Erleichterung 
bringen. Haben Sie vermehrt 
a) angekreuzt, zählen Sie zum 
Typ MITSEMPERER. Hier ist 
Vorsicht geboten. Das Jam-
mern wird zwar in unserem 

rend der Ferien einen Präze-
denzfall zu konstruieren, der 
dem Burschen das Leben nach 
der Rückkehr aus dem Para-
dies zur Hölle machen wird. 

4. Schon gehört? Man hat be-
schlossen, in Österreich die 
Schulglocken einzuschmelzen. 
Das ist 
c) … eine tolle Sache und ei-
gentlich längst fällige Maßnah-
me, wenn man bedenkt, wie 
reif und selbständig unsere 
Schüler im Zuge des OL im 
Umgang mit Zeit und Selbstor-
ganisation geworden sind. b) 
… eine Katastrophe! Die Kin-
der werden ununterbrochen 
auf die Klassenuhr starren und 
mit ihrem Gequengel („Stunde 
is aus! Stunde is aus!“) das 
Kommando übernehmen. c) … 
mir doch egal. Ich kann das 
Gebimmel ohnehin nicht mehr 
von meinem Tinnitus unter-
scheiden. 

5. Turnen in der Dritten. Weil 
die Mädchen den homogenen 
Turnunterricht einfach nur 
noch „homo“ und zum Gäh-
nen fi nden und der Turnsaal 
meist vom wilden Fußballspiel 
der Burschen okkupiert wird, 
sodass Sie sich die Afrodance- 
und Zumba-Fortbildungen ei-
gentlich hätten sparen kön-
nen,  haben Sie für die neun 
gelangweilten Grazien eine 
Schnupperstunde im Fitness-
studio organisiert. Zum verein-
barten Treffpunkt erscheinen: 
Scarlett und Sabine, … die 
Ihnen berichten, dass drei ih-
rer Mitschülerinnen an einem 
schweren Fall von „Mädchen-
bauchweh“ leiden, zwei der 
Damen bei der Haltestelle vor 
dem Kebaphaus die Bim ver-
lassen haben, und Gülcem mit 
ihrem Kopftuch in der Öffent-

Lachsbrötchen in der Hand. c) 
Ich verschiebe den Brunch und 
engagiere mich mit vollem Ein-
satz für die Sache. Nähe sogar 
neue Banner, die die Fahnen 
im restlichen NMS Flaggen-
Meer wie alte Windsäcke aus-
sehen lassen. b) Ich sage mei-
nen Freunden verbittert ab, 
und werde am Tag vor der 
Messe plötzlich krank. Soll 
doch keiner etwas von mir ha-
ben! 

3. Melvin, der dieses Halbjahr 
in drei Fächern unbeurteilt 
bleibt, weil ihn seine allein er-
ziehende Mutter nur schwer 
aus dem Bett bekommt, klopft  
kurz vor Semesterschluss in 
Begleitung seines Erzeugers 
an Ihre Klassentür. Der Arbeit 
suchende Diplom-Piercer hat 
beschlossen, ab sofort mehr 
Zeit mit seinem Sohn zu ver-
bringen und setzt Sie davon in 
Kenntnis, dass er zu diesem 
Zweck noch vor dem Zeugnis-
tag mit Melvin in die „Dom-
Rep“ aufbrechen wird. Sie fi n-
den a) … das zwar nicht in 
Ordnung, hoffen aber, dass 
Melvin sich in Zukunft durch 
sein regelmäßiges Erscheinen 
für Ihre Einwilligung dankbar 
zeigen wird und wünschen Va-
ter und Sohn eine glückliche 
Annäherung am Palmenstrand. 
c) … nichts, was dagegen 
spräche. Melvin hat seine 
Rechnung für die Fehlstunden 
bekommen und Sie werden 
sich die Vorfreude auf Ihren 
bevorstehenden Ungarn-Trip im 
Lidl-Bus durch Neidgedanken 
bestimmt nicht verderben las-
sen. b) … im Modell des Fünf-
Stufen -Plans für Schulschwän-
zer kein vergleichbares Fallbei-
spiel, lassen die beiden ziehen, 
mobilisieren aber Ihre gesam-
ten Energiereserven, um wäh-

lichkeit nicht aufs Laufband 
will. Eine weitere Mitschülerin 
habe schon letzte Woche ver-
lauten lassen, dass sie „wegen 
dem Scheiß“ sicher nicht die 
Eröffnung des neuen Shop-
pingcenters verpassen wird 
und hat sich gar nicht erst 
entschuldigen lassen. Als Sie 
das erfahren b) … 
Sie die beiden an, warum sie 
unter den Umständen über-
haupt erschienen sind. Immer-
hin muss die Stunde jetzt ge-
halten werden, wenn Sie die 
anderen als „fehlend“ eintra-
gen wollen. c) …schicken Sie 
die braven Mädchen nach 
Hause und machen Sie sich ei-
nen schönen Nachmittag in 
der Stadt. a) … setzen Sie sich 
zwischen Scarlett und Sabine 
aufs Trimmrad und machen die 
üppige Geburtstagsjause vom 
Vormittag ungeschehen.

AUSWERTUNG
Wenn Sie überwiegend mit 
geantwortet haben, sind Sie 
der LEBENSBEJAHENDE Typ
fernab von jämmerlich und 
verzichten heuer lieber auf et-
was anderes. Sie machen es 
genau richtig und nutzen Ihre 
Energie stets, um aktiv nach 
Lösungsquellen zu suchen. 
Aber seien Sie nicht zu streng 
mit sich. Laut Duden leitet 
sich das Wort von dem alt-
hochdeutschen Ausdruck Jà-
mar ab, der Wehklagen und 
Traurigkeit bezeichnet und ur-
sprünglich lautmalerisch für 
 einen Schmerzensruf stand. 
Wenn Sie also hin und wieder 
Schmerzen haben, weil der 
Vollmond schon wieder mit ei-
ner intensiven Projektphase zu-
sammenfällt oder der Eltern-
sprechtag ausgerechnet an 
den Acht-Stunden-Tag schließt, 
kann ein bisschen Klagen kurz-
fristig durchaus Erleichterung 
bringen. Haben Sie vermehrt 
a) angekreuzt, zählen Sie zum 
Typ MITSEMPERER
Vorsicht geboten. Das Jam-
mern wird zwar in unserem 

rend der Ferien einen Präze-
denzfall zu konstruieren, der 
dem Burschen das Leben nach 
der Rückkehr aus dem Para-
dies zur Hölle machen wird. 

4. Schon gehört? Man hat be-
schlossen, in Österreich die 
Schulglocken einzuschmelzen. 

… eine tolle Sache und ei-
gentlich längst fällige Maßnah-
me, wenn man bedenkt, wie 
reif und selbständig unsere 
Schüler im Zuge des OL im 
Umgang mit Zeit und Selbstor-
ganisation geworden sind. b) 

eine Katastrophe! Die Kin-
der werden ununterbrochen 
auf die Klassenuhr starren und 
mit ihrem Gequengel („Stunde 
is aus! Stunde is aus!“) das 
Kommando übernehmen. c) … 
mir doch egal. Ich kann das 
Gebimmel ohnehin nicht mehr 
von meinem Tinnitus unter-

5. Turnen in der Dritten. Weil 
die Mädchen den homogenen 
Turnunterricht einfach nur 
noch „homo“ und zum Gäh-
nen fi nden und der Turnsaal 
meist vom wilden Fußballspiel 
der Burschen okkupiert wird, 
sodass Sie sich die Afrodance- 
und Zumba-Fortbildungen ei-
gentlich hätten sparen kön-
nen,  haben Sie für die neun 
gelangweilten Grazien eine 
Schnupperstunde im Fitness-
studio organisiert. Zum verein-
barten Treffpunkt erscheinen: 
Scarlett und Sabine, … die 
Ihnen berichten, dass drei ih-
rer Mitschülerinnen an einem 
schweren Fall von „Mädchen-
bauchweh“ leiden, zwei der 
Damen bei der Haltestelle vor 
dem Kebaphaus die Bim ver-
lassen haben, und Gülcem mit 
ihrem Kopftuch in der Öffent-
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Das Urlaubsreferat des ÖAAB bietet auch im 
Jahr 2014 wieder einen preisgünstigen Urlaub 
im 3-Sterne-Hotel „Speranza“, in der Via Bafi le 
65 - C.P. 310, in 30016 Jesolo-Lido an.
(Nähe Piazza Drago)

Ferienaktion 2014
in Jesolo

Bildung ist Zukunft, April 2014, S. 14

AktuellesReisen

Das Urlaubsreferat des ÖAAB bietet auch im 
Jahr 2014 wieder einen preisgünstigen Urlaub 
im 3-Sterne-Hotel „Speranza“, in der Via Bafi le 
65 - C.P. 310, in 30016 Jesolo-Lido an.
(Nähe Piazza Drago)

Ferienaktion 2014
in Jesolo

Preise pro Tag und Person
Zeitraum  Vollpension Halbpension Frühstück
18.04. - 14.06.2014 €   52,00 €   48,00 €   40,00
14.06. - 28.06.2014 €   55,00 €   51,00 €   41,00
28.06. - 02.08.2014 €   58,00 €   54,00 €   44,00
02.08. - 09.08.2014 €   62,00 €   58,00 €   46,00
09.08. - 16.08.2014 €   65,00 €   61,00 €   54,00
16.08. - 23.08.2014 €   63,00 €   59,00 €   50,00
23.08. - 30.08.2014 €   53,00 €   49,00 €   40,00
30.08. - 20.09.2014 €   52,00 €   48,00 €   40,00

Kinderermäßigung im Zimmer mit 2 Erwachsenen
bis 3 Jahre    € 15,00
von 3 bis 6 Jahren   - 50 %
von 6 bis 12 Jahren   - 30 %
3. Bett im Zimmer über 12 Jahre - 10 %

Aufschläge
Aufenthalt unter 3 Nächte    + 12 %
Zimmer mit Balkon pro Tag    €   8,00
Kleiner Balkon seitlich (4.Stock + Zimmer)  €   4,00
Balkon superior      € 12,00
Doppelzimmer als Einzelzimmer    € 12,00
Einzelzimmer (sehr klein)    €   3,00

Folgende Angaben werden benötigt
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, genaue Wohnanschrift, Telefon-
nummer (aller Personen), Urlaubszeitpunkt, Fahrt mit Bus oder Auto 
(wenn Fahrt mit Bus, bitte Zusteigeort angeben), Voll- oder Halbpen-
sion, Dauer des Aufenthaltes. Zusagen für bestimmte Zimmer sind 
nicht möglich. Um Berücksichtigung diesbezüglicher Wünsche sind 
wir bemüht.

10 moderne Appartements für 4-6 Personen
Via Monaco, 30016 Lido di Jesolo
• Hoteleigener Strand, Gratisbenützung von Liege-

stühlen, Sonnenschirmen (Umkleidekabinen),  nur 
ca. 120 Meter vom Hotel entfernt.

• Alle Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, SAT-TV, 
 Tresor, Klima anlage

• Privatbalkon gegen Aufzahlung (beschränkte An-
zahl). 

• Lift, Cafe mit Terrasse, Bar im Hotel. Gratisverleih 
von Fahrrädern.

• Auswahl aus mehreren dreigängigen Menüvor-
schlägen, Frühstücks- und Salatbuff et.

• Hoteleigene Gratis-Tiefgarage für Selbstfahrer. (Kei-
ne Haftung für Schäden)

• Ermäßigung für Kinder bis 12 Jahre, im Zimmer von 
zwei Erwachsenen

• Das Hotel liegt direkt an der Hauptstraße im Zent-
rum Nähe Piazza Drago) von Jesolo-Lido; in der 
Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr besteht vor dem Hotel 
 eine Fußgängerzone.

Es gibt die Möglichkeit, jeweils samstags ab 5.00 Uhr 
Graz-Hauptbahnhof mit dem Bäder-Bus nach Jesolo 
zu fahren. Die Rückfahrt erfolgt um ca. 13.00 Uhr ab 
Jesolo. Der Preis beträgt (Hin- und Rückfahrt) für Er-
wachsene € 109,00 und für Kinder € 65,– und kann 
über den ÖAAB gebucht werden.

Buchungen sind beim
Urlaubsreferat des Steirischen ÖAAB ab sofort möglich:
Nina Rieger, Tel.: 0316/71-44-22/14, Fax-DW 20,
8020 Graz, Keplerstraße 92, urlaub@oeaab.or.at
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ArbeitnehmerInnenveranlagungArbeitnehmerInnenveranlagung

In welchen Fällen können Sie 
in der Regel eine Gutschrift 
erwarten?
• Wenn Sie während des Jahres 

unterschiedlich hohe Bezüge er-
halten haben und der Arbeitge-
ber keine Aufrollung durchgeführt 
hat, wie z.B.: Auszahlung der Ju-
biläumszuwendung.

• Wenn Sie während des Jahres 
den Arbeitgeber gewechselt ha-
ben oder nicht ganzjährig be-
schäftigt waren (Neuanstellung 
als Lehrer/in, Rückkehr aus dem 
Mutterschaftskarenzurlaub, Hos-
pitzkarenz, Karenzurlaub, …)

• Wenn Sie auf Grund der geringen 
Höhe Ihrer Bezüge Anspruch auf 
„Negativsteuer“ haben.

• Wenn Sie Anspruch auf den 
Alleinverdiener-/Alleinerzieherab-
setzbetrag und/oder auf den 
 Kinderzuschlag und/oder auf ein 
Pendlerpauschale haben, der/das 
bei der laufenden Lohnverrech-
nung nicht berücksichtigt wurde.

• Wenn Sie Freibeträge für Wer-
bungskosten, Sonderausgaben 
oder außergewöhnliche Belas-
tungen geltend machen, die 
noch nicht in einem Freibetrags 
Bescheid berücksichtigt wurden.

Führen Sie Ihre ArbeitnehmerInnen-
veranlagung elektronisch über Fi-
nanzOnline durch, sehen Sie in der 
Vorberechnung sofort, wie hoch Ihre 
Gutschrift ist. Sollte Ihnen eine Last-

Gehalt Vertragslehrer/innen IIL

Steuertipps

Klaus Hollwöger
Tel.: 0676 866 60 219
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Haben Sie Ihre ArbeitnehmerInnenveranlagung für das Jahr 2013 
bereits durchgeführt? Wenn nicht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, 
um sich Ihre  Steuergutschrift vom Finanzamt zurückzuholen!

Gehalt	  für	  Vertragslehrer/innen	  IIL

Volksschule/SS ab	  1.3.2014 HS/NMS/SS ab	  1.3.	  2014
Jahreswochenstunde: 1155,60 Jahreswochenstunde: 1155,60

Volle	  LV	  22	   2214,90 Volle	  LV	  21	   2214,9
21	  Stunden 2114,22 20	  Stunden 2109,43
20	  Stunden 2013,55 19	  Stunden 2003,96
19	  Stunden 1912,87 18	  Stunden 1898,49
18	  Stunden 1812,19 17	  Stunden 1793,01
17	  Stunden 1711,51 16	  Stunden 1687,54
16	  Stunden 1610,84 15	  Stunden 1582,07
15	  Stunden 1510,16 14	  Stunden 1476,60
14	  Stunden 1409,48 13	  Stunden 1371,13
13	  Stunden 1308,80 12	  Stunden 1265,66
12	  Stunden 1208,13 11	  Stunden 1160,19
11	  Stunden 1107,45 10	  Stunden 1054,71
10	  Stunden 1006,77 9	  Stunden 949,24
9	  Stunden 906,10 8	  Stunden 843,77
8	  Stunden 805,42 7	  Stunden 738,30
7	  Stunden 704,74 6	  Stunden 632,83
6	  Stunden 604,06 5	  Stunden 527,36
5	  Stunden 503,39 4	  Stunden 421,89
4	  Stunden 402,71 3	  Stunden 316,41
3	  Stunden 302,03 2	  Stunden 210,94
2	  Stunden 201,35 1	  Stunde 105,47
1	  Stunde 100,68

22	  Stunden 2320,37
23	  Stunden 2315,58 23	  Stunden 2425,84
24	  Stunden 2416,26 24	  Stunden 2531,31
25	  Stunden 2516,94 25	  Stunden 2636,78

Gehalt	  für	  Vertragslehrer/innen	  IIL

Volksschule/SS ab	  1.3.2014 HS/NMS/SS ab	  1.3.	  2014
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Volle	  LV	  22	   2214,90 Volle	  LV	  21	   2214,9
21	  Stunden 2114,22 20	  Stunden 2109,43
20	  Stunden 2013,55 19	  Stunden 2003,96
19	  Stunden 1912,87 18	  Stunden 1898,49
18	  Stunden 1812,19 17	  Stunden 1793,01
17	  Stunden 1711,51 16	  Stunden 1687,54
16	  Stunden 1610,84 15	  Stunden 1582,07
15	  Stunden 1510,16 14	  Stunden 1476,60
14	  Stunden 1409,48 13	  Stunden 1371,13
13	  Stunden 1308,80 12	  Stunden 1265,66
12	  Stunden 1208,13 11	  Stunden 1160,19
11	  Stunden 1107,45 10	  Stunden 1054,71
10	  Stunden 1006,77 9	  Stunden 949,24
9	  Stunden 906,10 8	  Stunden 843,77
8	  Stunden 805,42 7	  Stunden 738,30
7	  Stunden 704,74 6	  Stunden 632,83
6	  Stunden 604,06 5	  Stunden 527,36
5	  Stunden 503,39 4	  Stunden 421,89
4	  Stunden 402,71 3	  Stunden 316,41
3	  Stunden 302,03 2	  Stunden 210,94
2	  Stunden 201,35 1	  Stunde 105,47
1	  Stunde 100,68

22	  Stunden 2320,37
23	  Stunden 2315,58 23	  Stunden 2425,84
24	  Stunden 2416,26 24	  Stunden 2531,31
25	  Stunden 2516,94 25	  Stunden 2636,78

schrift ausgewiesen werden, brauchen 
Sie Ihre ArbeitnehmerInnenveranlagung 
nicht absenden, ausgenommen: 
• Sie müssen von sich aus eine Steu-

ererklärung abgeben oder
• es kommt aus einem anderen Grund 

zu einer Pfl ichtveranlagung.

Aus meiner Sicht macht es Sinn, 
dass Sie keinen Freibetragsbe-
scheid beantragen und Ihre AVA 
jährlich machen.
Weitere Informationen fi nden Sie im 
Steuerbuch 2014.

Klaus Hollwöger
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Betreff : Arbeitsbelastung der Direktorinnen und Direktoren,
Lehrerinnen und Lehrer im APS Bereich

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek,    Wien, am 27. Februar 2014

bezugnehmend auf unser Schreiben „Arbeitsbelastung der Direktor/innen im APS Bereich“ vom 22.5.13 an 
Frau BM Schmied, möchten wir abermals auf die nach wie vor unbefriedigende Situation an unseren Pfl icht-
schulen hinweisen.
Es herrscht große Unzufriedenheit bei den Pfl ichtschulleiter/innen über die vorherrschenden Arbeitsbedin-
gungen. 
Viele Bundesländer haben mittlerweile massive Probleme, Schulleiter/innenstellen zu besetzen. Es wird immer 
schwieriger Kandidat/innen zu fi nden, welche sich dieser Herausforderung stellen wollen. 
Die in den letzten Jahren überbordende administrative Belastung für Schulleiter/innen sowie Lehrer/
innen geht zwangsläufi g auf Kosten der Schüler/innen sowie der Qualität der Schule. 
Wer Professionalität an den österreichischen Pfl ichtschulen haben will, muss in Zukunft auch darauf achten, 
dass diese ermöglicht wird. Schulleiter/innen sind bestrebt, ihre Schule bestmöglich zu führen und vor allem 
auch weiter zu entwickeln. Der Schwerpunkt der Leitertätigkeit liegt derzeit in einem überwiegenden Ausmaß 
auf der administrativen Seite. Vielmehr sollten die Bedürfnisse der Eltern, der Pädagogen/innen und ganz 
 besonders der Schüler/innen im Mittelpunkt stehen. Dies ist aktuell nicht möglich!
Um Qualität zu gewährleisten, fordern wir die Umsetzung folgender Maßnahmen:
- Start einer Imagekampagne für österreichische Pfl ichtschulleiter/innen und 

Pfl ichtschullehrer/innen 
- spürbare administrative Entlastung, Supportsysteme sowie moderne Arbeitsbedingungen 
- gesetzlich defi nierte Tätigkeit der Schulleitungen im Rahmen der vorgeschriebenen 

Jahres arbeitszeit
- Reduktion der Supplier- bzw. der  Unterrichtsverpfl ichtung 
- Attraktive Entlohnung für die Leitungsfunktion
Schulleiter/innen der Pfl ichtschulen brauchen die Umsetzung der oben angeführten Maßnahmen, um auch zu-
künftig den Anforderungen ihrer Führungstätigkeit gerecht werden zu können. 

Hochachtungsvoll
Helmut Ertl (ZA Vorsitzender Niederösterreich), Helmut Gaal (ZA Vors.-Stv. Burgenland)
Sigi Gierzinger (ZA Vorsitzender Salzburg), Andreas Hammerer (ZA Vors. Stv. Vorarlberg)
Barbara Kasakoff  (ZA Vorsitzende Steiermark), Stephan Maresch (ZA Vorsitzender Wien)
Gerhard Schatz (ZA Vorsitzender Tirol), Claudia Wolf Schöff mann (ZA Mitglied Kärnten) 
Walter Wernhart (ZA Vorsitzender Oberösterreich)

P.S: Verwunderlich ist, dass nicht einmal durch das Bundesministerium für Bildung und Frauen im viel geprie-
senen „neuen Lehrerdienstrecht“ auf diese Problematik eingegangen wird – ganz im Gegenteil – es werden 
enorme zusätzliche administrative Aufgaben auf die Schulleiter/innen zukommen. 

Offener Brief
Barbara Kasakoff
Mitglied im ZA 
Tel. 0676 86660315
kasakoff@gmx.at
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Aktuelles BerichtePersonalvertretung

Spruch des Tages

„Damit das Mögliche entsteht, 

muss immer wieder das Unmög-

liche versucht werden.“
Hermann Hesse


