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Heiße Eisen
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!
Was echte Kommunikation ausmacht
Als mir eine befreundete Kollegin nach
der letzten Ausgabe der ÖPU-Nach- Mag. Gudrun Pennitz
richten anvertraute, sie könne all diese
Vorsitzende der ÖPU
Durchhalteparolen schon nicht mehr lesen, fühlte ich mich verunsichert, waren Schulveranstaltungen statt, die es Schüdoch auch in mir schon Zweifel aufgetre- lerInnen wie Lehrkräften ermöglichen,
ten, ob es mir je wieder möglich sein wür- im wahrsten Sinn des Wortes „durchzude, meine Funktion als ÖPU-Vorsitzende atmen“ und Neues zu erkunden. Endlich
und Vorsitzende des Zentralausschusses dürfen auch wieder die so wichtigen Lehunter „normalen“ Bedingungen erfüllen rerInnentreffen und Schulungskurse abzu können. Dabei ist mir der direkte Kon- gehalten werden, und endlich bekomme
takt zu meinen GesprächspartnerInnen, auch ich wieder Gelegenheit, an Arbeitsdas Gespräch von Mensch zu Mensch, treffen und kleineren Versammlungen
doch immer so wichtig gewesen. Aber teilzunehmen. Im April war es mir in meidie Pandemie hat uns alle vor unsere ner Funktion als ÖPU-Vorsitzender auch
Bildschirme gezwungen. Wir haben uns wieder möglich, am traditionellen Vernetdaran gewöhnt, mit schwarzen Kacheln, zungstreffen der Vorsitzenden der Gymmit lächelnden Standbildern und mit nasiallehrerInnenverbände aus Badendem eigenen Online-„Selfie“ zu kommu- Württemberg, Bayern und der Schweiz
nizieren. Regelmäßige Aussendungen, teilzunehmen. Der regelmäßige Ausein gutes Serviceangebot, Social Media- tausch über bildungspolitische Themen
Kanäle und nicht zuletzt die immer be- ermöglicht uns Vorsitzenden den Blick
liebter werdenden Online-Veranstaltun- über den nationalen Tellerrand und führt
gen erfüllen in Pandemiezeiten natürlich zu gemeinsamen Positionierungen geihren Zweck, doch ersetzen sie meines genüber den politisch Verantwortlichen.
Erachtens nur ungenügend das, was Unser diesjähriges Arbeits-Wochenende
echte Kommunikation ausmacht, die nun in der Schweiz war der Thematik der
einmal mehr ist als die bloße „Message“, steigenden Studienabbruchsquoten gedie inhaltliche Botschaft. Der kurze Mei- widmet. Dieses Thema bedarf auch bei
nungsaustausch bei einem Schalerl Kaf- unseren Nachbarn jenseits der österreifee in der Pause, ein verständnisvoller chischen Grenze noch intensiverer ForBlick, eine Berührung, die Körpersprache schung und verspricht, ein recht heißes
können nur unzureichend ersetzt wer- Eisen zu werden.
den und sind doch so wichtig, um einander wirklich begegnen zu können. Wer Neuerungen
Das Schuljahr 21/22 brachte abseits von
wüsste das besser als LehrerInnen?
sich häufig ändernden „Maßnahmen
zum Schulbetrieb“ auch etliche NeueDurchatmen
Der Frühling brachte uns erneut eine Pha- rungen mit sich, auf die wir teilweise
se der Erholung. Es finden nun wieder schon sehr lange gewartet haben.

Mit Herbert Weiß bei der FCG-Fraktion
der Wiener GBAs, 25.04.22
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ZA-Sitzung 07.03.22, mit Michaela
Germann (Vbg.)

Das „Bundesgesetz, mit dem das Schulorganisationsgesetz, das Schulunterrichtsgesetz, das Schulzeitgesetz 1985
und das Land- und forstwirtschaftliche
Bundesschulgesetz geändert werden“
beinhaltet als wichtigste Änderung, dass
die ursprünglich für das Schuljahr 2017/18
vorgesehene und mehrfach verschobene verpflichtende Einführung der NOST/
SOST endlich Geschichte ist. Dies stellt
einen großen Erfolg der Gewerkschaft
und ihres Vorsitzenden Herbert Weiß
dar, der in jahrelangen, zähen Verhandlungen gegen eine verpflichtende Einführung kämpfte. Mit den Änderungen
im SchOG ist die Rechtsgrundlage dafür
geschaffen, den Schulen eine möglichst
hohe Flexibilität für die Organisation des
Unterrichts am Standort zu schaffen.
Weiters soll für abschließende Klassen
durch schulautonome Entscheidung
das Ende des Wintersemesters vorverlegt werden können. Das Schulzeitgesetz ermöglicht es nun, dass beide
Semester annähernd gleich lange dauern. Auch der Lehrplan für die Digitale
Grundbildung durchlief inzwischen die
Begutachtungsphase und bringt erstmals ein MEHR an Unterrichtszeit! Vier
Jahreswochenstunden mehr während
der Sekundarstufe I, keine Kürzungen
anderer Gegenstände, um für den neuen Pflichtgegenstand Platz zu machen,
war ein hoch gestecktes Ziel. Großartig,
dass es erreicht wurde!
Der Gewerkschaft ist es hiermit gelungen, wichtige Forderungen durchzusetzen.
Auch der Entwurf zur Dienstrechtsnovelle 2022, in der unter anderem die

Schulungskurs der ÖPU/FCG OÖ, mit
Andrea Meiser
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mehrfach zugesagte Freiwilligkeit bei
der Sommerschule legistisch verankert wird, ist nun in Begutachtung gegangen. LehrerInnen können zwischen
50 € pro Unterrichtsstunde oder einer
Einrechnung in die Lehrfächerverteilung im darauffolgenden Schuljahr wählen. Studierende sollen bei einem Einsatz in der Sommerschule neben einer
Anrechnung von fünf ECTS-Punkten
ebenfalls bezahlt werden. DirektorInnen erhalten je nach Gruppenanzahl an
der Schule zwischen 600 und 1000 €.
Die Möglichkeit der Verkürzung der Induktionsphase wird wohl ebenfalls positiv aufgenommen werden.
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21.04.22: Arbeitstreffen mit Abg. zum NR Gertraud Salzmann
von links: Barbara Schweighofer-Maderbacher (Vorsitzende ZA BMHS), Georg
Stockinger (stellv. Vorsitzender der AHS-Gewerkschaft), NR.-Abg. Gertraud Salzmann,
Anna Gring (FCG Wien), Gudrun Pennitz (Vorsitzende der ÖPU Österreich,
Vorsitzende ZA AHS), Alexander Keil (Generalsekretär der ÖPU Österreich)
lohnung erkenntlich zu zeigen, nicht
optimal verlaufen sei. „Der Schuss ging
nach hinten los“, gab er zu. Dass die
Belastungen für alle ein unerträgliches
Ausmaß angenommen haben, ist BM
Polaschek bewusst. Dass es aus budgetären Gründen schwer möglich ist,
allen Lehrkräften und allen Personen,
die im Verwaltungsbereich der Schulen
beschäftigt sind, eine auch nur halbwegs angemessene Belohnung zukommen zu lassen, ist zwar nachvollziehbar,
hinterlässt aber bei uns StandesvertreterInnen ebenso wie bei allen Beteiligten einen bitteren Nachgeschmack. Wo
blieb nun das dringend nötige Zeichen
der Wertschätzung für die Lehrkräfte,
die einzufordern wir nicht müde wurden? Wie kann man eine unschöne
Neiddebatte, wie es sie bei anderen
Berufsgruppen bereits gab, umschiffen? Ratlosigkeit und Enttäuschung auf
praktisch allen Seiten, so könnte man
die Situation bilanzieren.

Résumé
Wir alle wissen nicht, was uns der Herbst
an neuen und alten Coronamutationen
bringen wird, auch nicht das Ministerium. Dass bereits an Herbst-Szenarien
gearbeitet wird, wie das BMBWF versichert, möchte ich gerne glauben – ich
hoffe es jedenfalls! Euer Durchhaltevermögen, eure Kraftanstrengungen, euer
immenser Einsatz, eure Geduld und Widerstandskraft haben euren Schülerinnen ein „normales“ und erfolgreiches
Schuljahr ermöglicht. Bitte nehmt dafür
meinen allerherzlichsten Dank entgegen. Dass ihr euch mehr als das verdient
habt, steht außer Frage. Zumindest ein
erfolgreicher Abschluss des Unterrichtsjahrs und wunderbar erholsame Ferien
mögen uns allen vergönnt sein!

Eure Gudrun Pennitz

Bilder: © Gudrun Pennitz

Treffen mit BM Polaschek
Am Beginn der Karwoche traf ich BM
Polaschek zu einem persönlichen Gespräch in seinen Amtsräumen am Minoritenplatz, zu welchem ich in meiner
Funktion als Vorsitzende der ÖPU geladen war. Es hatte ein wenig gedauert,
bis der Termin endgültig „stand“, doch
empfand ich den 50-minütigen Gedankenaustausch als sehr konstruktiv. Ein
Zoom-Treffen zwischen dem Bundesminister samt seinen engsten MitarbeiterInnen und dem gesamten Gremium
des ZA-AHS erfolgte dann am 20. April.
BM Polaschek betonte eingangs, wie
viel die LehrerInnen in den letzten beiden Jahren zusätzlich geleistet haben,
und verwies auf das Anfang April verkündete „Entlastungspaket“, welches
das Aussetzen der internen Schulevaluation sowie die Reduktion von Dienstbesprechungen auf ein „absolut notwendiges Maß“ beinhaltet. Gleichzeitig
räumte er ein, dass sein Unterfangen,
sich zumindest bei den DirektorInnen
und AdministratorInnen mit 500 € Be-
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Termin bei BM Polaschek, 11.04.22

Bei der EBL in Salzburg, 04.05.22
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