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32. Ausgabe, Juni 2010 * Die Zeitung von und für MitarbeiterInnen im Verein „Wiener Kinder- und Jugendbetreuung“

Alle BetreuerInnen, ÜbersetzerInnen und Büroange-
stellten, die beim Verein arbeiten,  werden vom Be-
triebsrat regelmäßig zu einer Betriebsversammlung 
eingeladen. Alle können an diesem Abend zusammen-
kommen, jede und jeder hat dabei das Recht, Themen vor-
zuschlagen, mitzureden und mitzudiskutieren, Fragen zu 
stellen, Kritik zu äußern, Ideen einzubringen. 
Es können auch Anträge eingebracht werden, alle sind 
stimmberechtigt. Das Betriebsratsteam ist verpflichtet, ei-
nen Bericht über die Betriebsratsarbeit abzuhalten und alle 
KollegInnen über Veränderungen, Neuerungen und Vorha-
ben zu informieren. 

Der Sinn der Sache ist:

... dass alle informiert sind, 

... dass das Betriebsratsteam Rückmeldungen und Kritik 
bekommt

... dass wir uns untereinander austauschen können

... dass wichtige Dinge gemeinsam besprochen und be-
schlossen werden.

 
Du sollst bestmöglich informiert werden, dem BR-Team 
deine Rückmeldung geben und gemeinsam wichtige Din-
ge besprechen!
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Einladung zur 
Betriebsversammlung

für alle Angestellten des Vereins
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Wir freuen uns mitteilen zu können, dass Lernklub Sonnenuhrgasse 3 vom Stadtschulrat Wien für 
besonders engagierten Einsatz im Dienste des Wiener Schulwesens ausgezeichnet wurde! 

Dank erhielten wir auch für die Unterstützung und Organisation der Übersiedlung in die Ausweich-
schulen von 12.1.2010 - 15.1.2010. 

Lernklubteam Sonnenuhrgasse: Eva Riedel, Gregor Lutz und Petar Ageljic

Auszeichnung für LK-Team

Info der Arbeiterkammer:
Krank im Urlaub?

Im Urlaub krank zu werden ist unange-
nehm. Allerdings verlieren Sie die Ur-
laubstage, an denen Sie krank werden, 
unter bestimmten Voraussetzungen 
nicht.
Sind Sie krank, wird Ihr Urlaub un-
terbrochen, wenn: 
* die Erkrankung länger als 3 Kalen-

dertage dauert, 
* die Erkrankung nicht vorsätzlich 

oder grob fahrlässig herbei geführt 
wurde 

* Sie als ArbeitnehmerIn nach drei Ta-
gen Ihrem Arbeitgeber die Erkran-
kung mitteilen und 

* bei Wiederantritt des Dienstes eine 
Krankenstandsbestägigung vorle-
gen. 

Erkranken Sie im Ausland , müssen Sie 
dem Arbeitgeber zusätzlich zur Kran-
kenstandsbestätigung eine behördliche 
Bestätigung vorlegen. In dieser muss 
bestätigt sein, dass die Krankenstands-

bestätigung von einer zum Arztberuf 
zugelassenen Person ausgestellt wurde. 
Diese behördliche Bestätigung ist nicht 
erforderlich, wenn die Behandlung in 
einer Krankenanstalt erfolgte und die 
Krankenstandsbestätigung von einer 
Krankenanstalt ausgestellt wurde. 
Die durch Kankheit verlorengegan-
genen Urlaubstage können dann später  
- einvernehmlich - konsumiert werden.

E-Card & Urlaubskrankenschein
Sie sind kurz davor, in den Urlaub auf-
zubrechen: Dann sollten Sie auch vor-
sorgen, dass sie im Fall der Fälle ohne 
lästige Formalitäten zum Arzt gehen 
können. Je nach Reiseziel gelten dafür 
andere Regeln. 

EU, Norwegen, Schweiz
In der EU, in Norwegen, Island, Liech-
tenstein und der Schweiz brauchen 
Sie beim Arzt nur Ihre E-Card für die 
Krankenbehandlung vorweisen.

Bedenken Sie allerdings: Mit Ihrer 
Krankenversicherung sind im Ausland 
nur die Kosten für Akut-Fälle abge-
deckt. Fahren Sie nur ins Ausland, um 
sich einer bestimmten Behandlung zu 
unterziehen, müssen Sie selbst zahlen. 

Bosnien, Serbien, Kroatien,...
Für Bosnien, Serbien und Montenegro, 
Kroatien, Mazedonien und die Türkei 
gilt die E-Card nicht. Für diese Län-
der müssen Sie sich rechtzeitig einen 
Auslandsbetreuunsschein besorgen. 
Erwerbstätige erhalten diesen beim Ar-
beitgeber.

Andere Länder
In allen anderen Ländern müssen Sie 
die Behandlung zunächst selbst zahlen. 
In Österreich ersetzt Ihnen dann die 
Krankenkasse 80 Prozent der Kosten, 
die bei der gleichen Behandlung bei 
einem Vertragsarzt im Inland entstan-
den wären. 

Teamadressen 
Einige Schulteams haben eigene E-
Mail-Adressen. Dies ist praktisch, 
da es die Kommunikation erleichtert: 
auch für den Betriebsrat! Die BR-
Infoblätter werden meist an die Mail-
adresse der Schulleitung geschickt. 
Manchmal kommt es vor, dass die/der 
DirektorIn längere Zeit nicht da ist 
oder das Mail übersieht. Damit wich-
tige Infos aber jedenfalls rasch bei 
euch ankommen, wäre es toll, wenn 
ihr euch eine eigene Team-Adresse 
anlegt oder, wenn ihr schon eine habt, 
sie im BR-Büro bekannt gebt! 

Fortbildung 
Gut geklappt hat die Premiere des neuen Modus zur Fortbildungsanmel-
dung: Die Möglichkeit, sich die Fortbildung inhaltlich wie auch terminlich 
selbst zusammenstellen zu können, fand großen Anklang. 
Als am bekanntgegebenen Zeitpunkt die Internetplattform zur Anmeldung geöff-
net wurde, saßen schon viele KollegInnen startbereit vor dem Computer. 
Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv, meist konnten die gewünschten 
Seminare auch wirklich noch ausgewählt werden. Nur wer erst am nächsten Tag 
die Anmeldung durchführen konnte, fand schon einige ausgebuchte Termine vor. 
Vielleicht ist es ja in Zukunft möglich, ein paar Seminare mehr anzubieten. Auch 
ein Mitteilungsfeld, wo eingetragen werden kann welches Seminar man eigentlich 
gewünscht hätte, damit bei einem etwaigen Ausfall nachgerückt werden kann,  
wäre eine weitere Umsetzungsidee.
Alles in allem aber: Eine gelungene Innovation!

Selma Schacht
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Ich habe die spanische Sprache im Zuge eines längeren Auf-
enthalts in Südamerika erlernt und wollte daher den Versuch 
starten, auch den Kindern diese Sprache näher zu bringen.
Mit der spanischen Sprache hängt für mich aber auch die 
Lebenseinstellung der Menschen in Spanien und Südameri-
ka zusammen, die sich z.B. in der Musik und im Tanz aus-
drückt.
Deshalb war und ist es mir ein Anliegen, auch dies den Kin-
dern zu vermitteln.

Im Oktober 2009 startete ich den Kurs mit dem Titel „Spa-
nisch und Spanien kennenlernen“. Ich gestalte den Kurs mit 
vielen spielerischen Elementen und viel Abwechslung.
Besonders wichtige Punkte sind für mich die stetigen Wie-
derholungen der Vokabeln und der erlernten Phrasen auf ver-
schiedenste Weise.
Ich beschränke mich dabei auf die Vermittlung eines Grund-
wortschatzes aus Themen, die aus der Erfahrungs- und Le-
benswelt der Kinder kommen, z.B. nach dem Namen fragen 
können, das eigene Alter nennen, Tiere, Farben usw.

Um den Kindern auch das Lebensgefühl ein bisschen zu ver-
mitteln, hören wir Musik aus Südamerika, probieren Salsa-

Tanzschritte oder ich erzähle ihnen, mit wie vielen Worten 
man sich auf spanisch verabschieden kann – das kann mit-
unter länger dauern als so manch kurze Unterhaltung im 
deutschsprachigem Raum! 
Außerdem versuche ich, den für den spanischsprachigen 
Raum so typischen Diminutiv, d.h., die „Verniedlichung“ der 
Wörter, immer wieder einfließen zu lassen. Wörter wie „ein 
Häuschen“ verwenden auch wir, aber „Kakaochen“ statt Ka-
kao? So etwas hört man in Spanien und Lateinamerika hin-
gegen oft!

Der Schwerpunkt im Vermitteln einer Fremdsprache im 
Volksschulbereich liegt im Hören, Zuhören und selber Spre-
chen. Die Kinder müssen daher keine Wörter schreiben. Auch 
besprechen ich mit ihnen keine Grammatikregeln.

Zur Zeit findet an unserer Schule im Rahmen des Comenius-
Projekts ein Austausch mit Lehrern aus Spanien und England 
statt. Im Zuge dessen besuchten die LehrerInnen aus Spanien 
den Freizeitkurs und arbeiteten begeistert mit! So lernten sie 
uns ein Kinderlied aus Spanien.

In diesem Sinne,
hasta luego!

Petra Kastner, 8., OVS Zeltgasse

Kurs „Spanisch und 
Spanien kennenlernen“

Kinder 
von Bettina Wegner

Sind so kleine Hände, winz‘ge Finger dran.
Darf man nie drauf schlagen, die zerbrechen dann.

Sind so kleine Füße mit so kleinen Zeh‘n.
Darf man nie drauftreten, könn‘ sie sonst nicht geh‘n.

Sind so kleine Ohren, scharf und ihr erlaubt.
Darf man nie zerbrüllen, werden davon taub.

Sind so schöne Münder, sprechen alles aus.
Darf man nie verbieten, kommt sonst nichts mehr raus.

Sind so klare Augen, die noch alles seh‘n.
Darf man nie verbinden, könn‘n sie nichts versteh‘n

Sind so kleine Seelen, offen und ganz frei.
Darf man niemals quälen, geh‘n kaputt dabei.

Ist so‘n kleines Rückgrat, sieht man fast noch nicht.
Darf man niemals beugen, weil es sonst zerbricht.

Grade, klare Menschen wär‘n ein schönes Ziel.
Leute ohne Rückgrat hab‘n wir schon zuviel.
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9 Forderungspunkte      zur Tagesbetreuung

Übergeben an Stadtrat Christian       
 Oxonitsch am 9.Juni 2010 :

1. Mehr Gehalt

FreizeitbetreuerInnen arbeiten allein-
verantwortlich, ohne die Unterstützung 
einer Assistentin, in Gruppen mit bis 
zu 25 Kindern. Im Unterschied zu den 
HortpädagogInnen der Stadt Wien ver-
dienen sie – je nach Ausbildung und 
Einstufung – zwischen 7 und 900 Euro 
weniger.

Wir fordern eine adäquate Anhebung 
der Gehälter analog zur alleinverant-
wortlichen Arbeit in Horten.

2. Mehr Vorbereitungszeit

FreizeitbetreuerInnen haben drei Vor-
bereitungsstunden plus eine Teamstun-
de (welche meist für administrative 
Aufgaben zu verwenden ist). Dies ist 
für eine adäquate pädagogische Vorbe-
reitung viel zu wenig. Für Vorbereitung 
wird viel Freizeit aufgewandt. Eine 
Aufstockung der Vorbereitungsstun-
den würde auch die Problematik, dass 
hauptsächlich nur Teilzeitdienstverträ-
ge vergeben werden, mildern.

Wir fordern eine Aufstockung der Vor-
bereitung auf sechs Stunden.

3. Sinnvolle Regelung für die
    Betreuung und Arbeitszeit an 

schulfreien und Ferien-Tagen

Die derzeitige Arbeitszeitregelung 
und der BetreuerInneneinsatz an den 
schulfreien Tagen verschwendet päda-
gogische Ressourcen und unterbindet 
notwendige Erholungsphasen für die 
BetreuerInnen. Viel zu viele Betreue-
rInnen werden für wenige Kinder ein-
gesetzt, ganztägige Ausflugs- und Pro-
jektangebote sind nicht möglich. 
Diese Regelung soll anscheinend in Zu-
kunft auch für die Ferienwochen gelten. 

Der Betriebsrat erhält keine Informati-
onen über die Vorhaben der Geschäfts-
leitung bezüglich Ferienbetreuung und 
wird nicht in die Arbeitszeitgestaltung 
eingebunden. Auf die bisherige be-
triebliche Übung wird nicht Rücksicht 
genommen. 98,5% der BetreuerInnen 
haben sich jedoch für den Vorschlag 
des Betriebsrats ausgesprochen, wel-
cher keinerlei Mehrkosten verursacht. 

Wir fordern eine gemeinsame Lösung 
für alle BetreuerInnen und für bei-
de Ferienwochen und die schulfreien/
schulautonomen Tage durch geblockte 
Arbeitszeit (Ganztagesdienste), dafür 
an anderen Tagen Zeitausgleich als 
Burnoutprophylaxe.

4. Verkleinerung der Gruppen

Durchschnittlich befinden sich – im 
Optimalfall - 20 Kinder in einer Grup-
pe. Durch die Einteilung der Schul-
leitung kann diese Zahl auf bis zu 25 
hinaufgesetzt werden. Im Fall des 
Fehlens einer/s KollegIn werden die-
se Zahlen jedoch meist überschritten. 
Internationale ExpertInnen empfehlen 
als Mindeststandard einen Betreue-
rInnen-Kind–Schlüssel von 1:12 für 
Schulkinder in Tageseinrichtungen, um 
sinnvolle pädagogische Arbeit bieten 
zu können.

Wir fordern die Herabsetzung der 
Gruppenhöchstzahl.

5. Mehr Personal in Gruppen 
mit Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen

Eine Doppelbesetzung einer Gruppe 
ist nur für Kinder mit sonderpädago-
gischem
Förderbedarf auf Grund von Schwerst-
behinderung, schwerer Sinnesbeein-
trächtigung, Körperbehinderung oder 
Autismus vorgesehen. Kinder mit chro-
nischen Erkrankungen (z.B. 

Diabetes), Sprachschwierigkeiten oder 

schwerer Verhaltensauffälligkeit haben 
zwar besondere Bedürfnisse, bekom-
men aber derzeit keine zusätzliche För-
derung im Freizeitteil der Tagesbetreu-
ung.

Wir fordern eine Doppelbesetzung ei-
ner Gruppe wenn Kinder mit chron. 
Erkrankungen, Sprachschwierigkeiten 
oder schwerer Verhaltensauffälligkeit 
mitbetreut werden.

6. Raum für die 
    Freizeitbetreuung

In vielen Schulen steht für Gruppen 
kein eigener oder ein viel zu kleiner 
Freizeitraum zur Verfügung. Teilwei-
se muss die Betreuung am Gang oder 
in viel zu kleinen Räumen stattfinden 
oder in Schulklassen, die für Freizeit-
betreuung völlig ungeeignet sind. Es 
sind keinerlei Mindeststandards (wie 
viel Raum für wie viel Kinder muss zur 
Verfügung stehen) festgelegt (im Un-
terschied zum Kindertagesheimgesetz 
und der dazugehörigen Verordnung).

Wir fordern als Mindeststandard für 
die Tagesbetreuung ausreichend große 
und freizeitadäquate Räume für die 
Freizeitbetreuung. 

7. Einhaltung arbeitsrechtlicher 
Bestimmungen und Respekt

In vielen Fällen werden von Seiten des 
Vereins unrichtige Auskünfte über die 
Rechte der Beschäftigten gegeben (wie 
z.B. bei Sonderurlaubstagen oder Arzt-
besuchen in der Dienstzeit). Die Einhal-
tung der vorgeschriebenen Ruhepause 
wird nicht kontrolliert, wodurch durch 
den Personalmangel oft in der (unbe-
zahlten!) Pause gearbeitet wird. Befri-
stete Verträge werden, ohne Nennung 
eines Grundes, teilweise nur befristet 
oder gar nicht weiterverlängert. Trotz 
Personalengpasses werden vom Schul-
standort ausdrücklich gewünschte Be-
treuerInnen nicht weiterbeschäftigt. 
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Wir fordern die Einhaltung und Kon-
trolle arbeitsrechtlicher Bestimmungen 
und Regelungen und einen respekt-
volleren Umgang mit den Beschäf-
tigten.

8. FreizeitbetreuerInnen sind 
gleichwertige Schulpartner

Gemeinsam mit den LehrerInnen sind 
wir die Ganztagsbetreuung! Trotzdem 
wird die Existenz und die Arbeit der 
FreizeitbetreuerInnen weder von Seiten 
der Politik, namentlich des zuständigen 
Stadtrats Oxonitsch, noch von den Me-
dien, noch von der Geschäftsleitung 
öffentlich gemacht. Tagesbetreuung 
soll nicht Lückenfüller für den Unter-
richt oder Aufbewahrungsstätte sein, 
sondern ist mehr. Die gleichberechtigte 
Beteiligung am Schulleben wird aber 
nicht gefördert, sondern erschwert (kei-
ne Bezahlung für schulinterne Fortbil-
dung außerhalb der Dienstzeit, Betreu-
ungsverbot vor 10 bzw. 11 Uhr bzw. 
abends oder nachts,...)

Wir fordern die aktive Einbindung der 
BetreuerInnen ins Schulleben und in 
der Öffentlichkeit. 

9. Wir sind Zukunft

Die Volksbefragung hat ein klares Vo-
tum für die Ganztagsschule gebracht. 

Es sollen rasch weitere GTVS eröffnet 
werden. Mit den PraxisexpertInnen, 
den BetreuerInnen und ihrer Vertre-
tung, wurde bisher darüber nicht ge-
sprochen. Informationen erhalten wir 
ausschließlich über die Medien. 

Wir fordern die ausreichende und 
rechtzeitige Information über und die 
Einbindung in die Pläne der Zukunft.

9 Forderungspunkte      zur Tagesbetreuung
                                               

Betriebsratsteam bei 
Stadtrat Oxonitsch

Am 9.Juni empfing Christian 
Oxonitsch, Stadtrat für Bil-
dung, Jugend und Sport, das 
Betriebsratsteam des Vereins. 

Die Betriebsratsmitglieder überreichten 
ihm ein umfangreiches Forderungspro-
gramm, welches auf diesen Seiten auch 
abgedruckt ist.

In dem mehr als einstündigen, kon-
struktiven Gespräch pochten wir darauf, 
dass die ganztägige schulische Betreu-
ung in Wien genauso mehr finanzielle 

Mittel benötigt wie der Kindergarten-/
Hortbereich. Auch eindringlich einge-
fordert wurde die aktive Einbindung 
der FreizeitbetreuerInnen ins Schulle-
ben und in der Öffentlichkeit, z.B. bei 
der Umgestaltung der Ferienbetreuung 
und beim weiteren Ausbau der Ganz-
tagsvolksschulen. 
Mit fixen Zusagen konnten wir das 
Stadtratsbüro zwar nicht verlassen, 
doch einige Verbesserungen sollen nun 
doch angedacht werden. So wird z.B. 
konkret überlegt, wie man die derzei-
tigen Teilzeitdienstverträge aufstocken 

kann bis hin zu Vollzeitarbeitsplätzen. 
Außerdem sollen positive Berichte 
über unsere Arbeit in der ganztägigen 
Betreuung in den städtischen Medien 
gebracht werden. 
Auch möchte Stadtrat Oxonitsch zu 
einem weiteren, gemeinsamen Ge-
spräch zwischen Geschäftsleitung, Be-
triebsrat und ihm einladen. 
Genauere Infos dazu gibt es auf der Be-
triebsversammlung!

Selma Schacht
Betriebsratsvorsitzende
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GPA-djp / GPAdjp-Jugend
ÖGB-Fachbuchhandlung

Vida – die Lebensgewerkschaft
Arbeiterkammer Wien

BA-CA
Donauversicherung

Friseurstudio Hauptsache
Schrecks Goodies

Wiener städt. Versicherung
Colosseum XXI

Salzquelle

Arena Nova
Wiener Zeitung

ORF / GIS
ATW

Pizzeria Da Giovanni
Verbund

Wien Energie
Ottakringer Brauerei

Anker
Ruefa

Verlag Friesinger

Das war DIE 15-JAHR-FEIER!

Krystyna Szostak liest eigene Gedichte, begleitet an der 
Gitarre von Josef Koch

Lavinia Avram singt&spielt eine berührende 
Ballade

Die Trommelgruppe rund um Hakikat Thurner heizt so 
richtig ein

Gespannt verfolgen die KollegInnen das Programm 
auf der Bühne

Nail Kececi tritt als Oscar Harris 
auf

Wir danken den TombolaspenderInnen:
1. Preis (Verwöhnwochende) von: 

Reisebüro SOTOURS Austria (ÖGB)
2.+3.Preis (3 Übernachtungen) von:

BAWAG / PSK
viele weitere Preise von: 



MitarbeiterInnen 7

Zeitung

Das war DIE 15-JAHR-FEIER!

ANGST ÜBERWINDEN 
Und du 
         lebe
              wandere
von Ort zu Ort

entdecke aufs Neue
überwinde ferne Grenzen
verwische deine bitteren Spuren

lebe vom Grün des Waldes
und fühle dich in jeder Baum-
höhle zuhause

POKONAC´ STRACH

A ty żyj
          i przemieszczaj się

odkrywaj na nowo
odległe granice pokonuj
złe ślady za sobą zacieraj

lasem zielonym żyj
i w każdej dziupli
czuj się jak u siebie w domu

von Krystyna Szostak

Ein tolles Fest erlebten über 300 MitarbeiterInnen des 
Vereins am 2. Juni in der Meierei. 
Eine Begrüßungsbowle wärmte trotz der wettermäßigen Kühle, 
und heiße Stimmung kam nach dem „Sturm aufs Buffet“ durch das 
Bühnenprogramm auf. Peter Fried führte mit Sissi Burgholzer-Beiter 
gekonnt und mit Witz durch den Abend.
Einige KollegInnen zeigten auf oder vor der Bühne ihre Kreativität - 
wie auch die Betriebsrätinnen mit ihrer Line-Dance-Einlage.
Glückliche Gesichter gab´s bei der Tombola, wo jedes Los gewann 
und viele tolle Preise ausgegeben wurden. 
Die Band SUSAK heizte trotz der Kälte danach richtig ein, und bis 
in die späten Nachstunden genossen alle ein außergewöhnliches  
„Geburtstagsfest“! Mehr Fotos auf der Betriebsratshomepage!

Hunderte Tombolapreise warten auf ihre Abholung, 
wie auch der Hauptpreis: ein Verwöhnwochenende

Ein leckeres aund ausgiebiges Buffet versorgt alle Gäste

Festorganisatorin Michi Kotal motiviert viele zum 
Line-Dancing

Die Band SUSAK sorgt für Stimmung
http://www.facebook.com/pages/SUSAK/126540864033380

Viele nutzen den Abend zu einem lockeren Gespräch 
mit Fr. Hetzl

Einer unserer ModeratorInnen: Peter Fried
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Infoabend: Web 2.0 - Offen für alle!
Erforsche das Social Web

* Du willst wissen, was dein Chef/deine Chefin 
mit Hilfe von Personen bezogenen Suchmaschi-
nen über dich weiß?

* Dich interessiert, in welchen virtuellen Welten 
dein Kind Freundschaften schließt?

* Du möchtest herausfinden, was es mit dem 
>>Gezwitscher<< (Twitter) auf sich hat?

* Du suchst Klarheit zu Begriffen wie Wikis und 
Blogs?

Dieses Abendseminar bietet dir einen Einstieg (Überblick) 
in Web 2.0

Inhalt: 
- Überblick und Kontext zu Web 2.0 / Social Media
- Personenbezogene Suchmaschinen
- Soziale Netzwerke (zB facebook, xing.)

- Blogs und Microblogs (Twitter)
- Wikis

Ziel:
- Einen Überblick in die moderne virtuelle Welt gewinnen
- Ein Gefühl für Chancen und Gefahren entwickeln
- Verantwortungsbewussten Umgang mit New Media lernen

Teilnahmevoraussetzungen:Gewerkschaftsmitglied, ge-
ringe Internet-Anwenderkenntnisse von Vorteil

Ort/Termin: 24.06.2010, 18.00 bis 21.00 Uhr
ÖGB-Haus, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien

Anmeldung unbedingt erforderlich! 
Nähere Infos und Anmeldung: www.voegb.at (unter "Veran-
staltungen")
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Große Qualitätsunterschiede bei Nachmittagsbe-
treuung

Rund 50.000 Kinder österreichweit besuchen die schulische 
Nachmittagsbetreuung oder Horte. Die soziale Qualität der 
Betreuung ist „extrem heterogen“, sagt der Grazer Erzie-
hungswissenschafter Arno Heimgartner.
Sein Institut hat gemeinsam mit Wissenschaftern von der Uni 
Klagenfurt Institutionen in der Steiermark, Kärnten, Vorar-
lberg und Wien unter die Lupe genommen. Die Studie ist 
kürzlich in Buchform erschienen.

Mit untersucht wurden unsere Standorte:
* LK Grubergasse 
* OVS Kleistgasse 
* OVS Prießnitzgasse

Die Zahl der Kinder, die ihre Zeit nach dem Unterricht in 
schulischer Nachmittagsbetreuung oder in Horten verbrin-
gen, steigt: „Im Schuljahr 2007/08 haben rund 50.000 Kinder 
in Österreich einen Hort besucht. Die Zahl hat sich seit 1988 
verdoppelt. Noch gravierender ist die schulische Nachmit-
tagsbetreuung angestiegen: Von 102 Schulen im Jahr 2005 ist 
das Angebot bis zum Schuljahr 2007/08 auf rund 900 gestie-
gen. „Wir halten bei schätzungsweise rund 100.000 Kindern 
in nachmittäglicher Betreuung“, sagte Heimgartner.

Keine einheitlichen Standards
Sein Team hat die Rahmenbedingungen von 27 Institutionen 
erhoben, die Nachmittagsbetreuung für Sechs- bis Zehnjäh-
rige anbieten. Dabei stellte er große Unterschiede fest: „Ich 
kann Eltern nur raten, sich die jeweils infrage kommenden 
Institutionen im Vorfeld sehr gut anzuschauen“, so der Bil-
dungswissenschafter. Er vermisst eine einheitliche Regelung, 
welche Standards erfüllt werden müssen. „Die Qualitätssi-
cherung liegt bei den Schulen selbst und so wird in manchen 
Fällen enorm viel geboten, in anderen wiederum bestünde 
deutlicher Handlungsbedarf.“ Kritisch sieht Heimgartner vor 
allem unzureichende räumliche Ressourcen: „Wir sind bei 
den Gruppenräumen immer wieder auf Einraumlösungen mit 

Frontalunterrichtscharakter gestoßen und auch auf die Nut-
zung eines Kellerraumes oder eines Ganges.“ Weiters würden 
schlechte personelle Konzeptionen bei einigen Einrichtungen 
dazu führen, dass z.B. in der Lernphase Kinder, die ihre Auf-
gaben bereits erledigt haben, so lange sitzen bleiben müssen, 
bis alle fertig sind. „In manchen Institutionen ist es außer-
dem nicht erlaubt, während des Lernens zu sprechen, um sich 
über den Stoff auszutauschen.“ Und auch im Umgang mit der 
unterschiedlichen Herkunft der Kinder gibt es Unterschiede. 
„Während das Gros der Institutionen eine kulturelle Vielfalt 
lebt, werden in Einzelfällen Differenzen unterdrückt, indem 
etwa das Sprechen in den Muttersprachen untersagt wird.“

Gspurning, Heimgartner, Leitner, Sting: Soziale Qualität von 
Nachmittagsbetreuungen und Horten, Verlag LIT 2010

Buchtipp: Soziale Qualität 
in Nachmittagsbetreuung und Horten

Impressum:
Für den Inhalt verantwortlich: Betriebsrat Verein Wiener Kinder- und Jugendbetreuung, Anschützgasse1/2, 1150 Wien.
Offenlegung: Die Zeitung dient dem Austausch zwischen den MitarbeiterInnen des Vereins Wr. Kinder- und Jugendbetreuung und der 
Information über innerbetriebliche sowie sozialpolitische Angelegenheiten. Nicht als vom Betriebsrat geschrieben gekennzeichnete Artikel 
entsprechen nicht unbedingt der Meinung des Herausgebers. 
Finanziert wurde diese Ausgabe durch den Betriebsratsfonds. 
Layout: Selma Schacht 
Druck: Fiona, 1090 Wien
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Die Krise (be)trifft uns alle!

Arbeit ist ungerecht verteilt
Mehr als 350.000 Menschen sind arbeitslos. Jene, die noch
einen Job haben, müssen zunehmend unbezahlte Überstun-
den, schlechte Arbeitsbedingungen und Lohnverzicht in Kauf 
nehmen, wenn sie diesen nicht verlieren wollen.

Vermögen und Einkommen sind ungerecht verteilt
Gegenwärtig besitzen 10 Prozent der österreichischen Bevöl-
kerung knapp 60 Prozent des gesamten Vermögens von rund 
1200 Milliarden Euro. Da diese Vermögen sehr gering be-
steuert sind, tragen Arbeitseinkommen einen immer größeren 
Teil der Steuerlast.

Ressourcen sind ungerecht verteilt
Unser Wohlstand basiert auf der Ausbeutung und übermäßi-
gen Nutzung von Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Energie 
aus dem globalen Süden. Unser CO2-Ausstoß liegt weit über 
dem, was uns bei einer global gerechten Verteilung zusteht 
und trägt somit wesentlich zum Klimawandel bei.
Die Ursachen dafür liegen vor allem in einem Wirtschafts-
system, das auf Gewinnstreben, Konkurrenz, Ressourcen-
raubbau und Wachstumszwang beruht und systematisch die 
Demokratie untergräbt.

Warum brauchen wir alternative Wege aus der Krise?
Die Regierungen lassen die BürgerInnen für die Kosten der 
Krisen zahlen: Budgetlöcher sollen mit Sparpaketen und 
Massensteuern gestopft werden. Gewinne fließen weiterhin
in die Hände weniger. Vermögen und der Finanzsektor blei-
ben unangetastet. Echte Reformen werden verwässert oder 
gänzlich blockiert.

Wir haben genug von dieser Politik!
Wir wollen ein gutes Leben für alle Menschen. Das erfordert 
eine Demokratie, die allen gleiche Teilhabechancen und Mit-
bestimmungsrechte garantiert und ein Wirtschaftssystem, das 
die Befriedigung von Grundbedürfnissen, globale Solidarität, 
ökologische Nachhaltigkeit, Ressourcen- und Klimagerech-
tigkeit zum Ziel hat.

Die ersten nötigen Schritte in Richtung dieses alternativen 
Wirtschaftssystems sind:
-> Überfluss besteuern
-> in die Zukunft investieren
-> Arbeit gerecht teilen
-> Alternativen von unten entwickeln 

Die breite zivilgesellschaftliche Allianz "Wege aus der Kri-
se" präsentiert ein umfassendes Gegenprogramm zu Mas-
sensteuern und Sparprogrammen: Die Kampagne "Überfluss 
besteuern - in die Zukunft investieren."  

Nicht weniger als 13,4 Milliarden Euro können für mehr 
soziale Sicherheit, für bessere Bildung, Pflege und Gesund-
heitsversorgung, für nachhaltige Mobilität, erneuerbare En-
ergien, für lokale und globale Armutsbekämpfung sowie für 
die Reduktion des Budgetdefizits aufgebracht werden. Knapp 
250.000 gesellschaftlich sinnvolle Arbeitsplätze in Zukunfts-
bereichen würden entstehen. Voraussetzung dafür ist aller-
dings eine mutige Politik, die Überfluss gerecht besteuert und 
Arbeit gerecht verteilt. 

Überfluss in Österreich

Gegenwärtig verfügt eine Minderheit über Geld und Vermö-
gen im Überfluss. Zugleich haben immer mehr Menschen zu 
wenig für ein gutes Leben. Es braucht eine gerechtere Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen. 

Wussten Sie, dass...
* 10% der ÖsterreicherInnen  zwischen 57 und 70 Prozent 

des Gesamtvermögens von 1.200 Milliarden Euro, die es in 
Österreich gibt, besitzen 

* 10% der österreichischen Haushalte 54% Prozent der Geld-
vermögen besitzen

* 10% der ÖsterreicherInnen 60% des Immobilienvermögens 
besitzen, welches laut Österreichischer Nationalbank 880 
Milliarden Euro beträgt

Eine kleine Minderheit besitzt also den Großteil des Vermö-
gens in Österreich. 

Wussten Sie auch, dass...
* 65% der gesamten Steuereinnahmen in Österreich aus der 

Lohnsteuer und der Mehrwertsteuer kommen aber nur
* 1,4% der gesamten Steuereinnahmen durch Vermögens-

steuern eingehoben werden?
Eine kleine Minderheit in Österreich, besitzt einen Großteil 
des Vermögens, leistet jedoch keinen nennenswerten Beitrag 
für den öffentlichen Staatshaushalt. Ein höherer Beitrag ih-
rerseits zur Bewältigung der Krisenkosten würde ihren Le-
bensstil nicht einschränken. 

Überflüssiges Vermögen muss in eine sozial und ökologisch 
gerechte Zukunft investiert werden. 

Wege aus der Krise:
„Überfluss besteuern, in die Zukunft investieren“
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Einsprüche gegen falsche Lehren aus dem großen Crash 

Zu Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise schien der Neoliberalismus, ja der Kapitalis-
mus insgesamt, schweren Legitimationsschaden zu nehmen. Doch mittlerweile haben sich 
seine Apologeten erholt und versuchen mit allen Mitteln, ihre Lehren zu verteidigen. Mit 
Mythen wie „Die AmerikanerInnen haben über ihre Verhältnisse gelebt“ oder „Die Einkom-
mensverteilung war nicht das Problem“ wird Ursachenverleugnung betrieben. Mit Ansagen 
wie „Die ‚braven‘ Banken sind unschuldige Opfer“ oder „Protektionismus ist die größte 
Gefahr“ wird versucht, eine Abkehr von der dominierenden wirtschaftspolitischen Doktrin 
zu verhindern. Mit Warnungen wie „Jetzt droht die Hyperinflation“ wird beschleunigt in 
Sackgassen gesteuert. Doch auch antineoliberale Ansätze wie die Zinskritik erweisen sich 
als wenig weiterführende Alternativen. 
Die AutorInnen nehmen sich kursierende Mythen rund um Krisenursachen, Krisendy-
namiken sowie Krisenlösungen vor und prüfen sie auf ihre Plausibilität. Die auch für 
Nicht-ÖkonomInnen eingängige Darstellung macht dieses Buch zur willkommenen Argu-
mentationshilfe für all jene, die dem herrschenden Krisen-Management kenntnisreich ent-
gegentreten wollen. 

Mythen der Krise: 128 Seiten, VSA Verlag, 2010. Info und Bestellmöglichkeit unter: http://www.oegbverlag.at

Buchtipp: Mythen der Krise 

Überfluss besteuern

Gegenwärtig verfügt eine Minderheit über Geld und Vermö-
gen im Überfluss. Zugleich haben immer mehr Menschen zu 
wenig für ein gutes Leben. Es braucht eine gerechtere Vertei-
lung von Einkommen und Vermögen. Wir fordern: 

Diese Steuern müssen so gestaltet sein, dass im Wesentlichen 
die reichsten zehn Prozent ihren Betrag zur Krisenbewälti-
gung leisten. Damit könnte 
* das Budget saniert und Schulden abgebaut werden
* dringend nötige Zukunftsinvestitionen getätigt werden
* Massensteuern und Kürzungen von Sozialleistungen ver-
hindert werden.

In die Zukunft investieren

Jetzt zu sparen bedeutet, noch mehr Menschen in Arbeits-
losigkeit und Armut zu stürzen und dringend notwendige 
Maßnahmen gegen den Klimawandel und für mehr Chan-
cengleichheit in unserer Gesellschaft zu unterlassen. Über-

flüssiges Vermögen muss in eine sozialere und ökologisch 
nachhaltige Zukunft investiert werden. Konkret in:

Es ist also möglich, sinnvolle Arbeitsplätze zu schaffen, 
Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich zu kürzen und Arbeit 
gerecht zu verteilen. Auch für lokale und globale Armutsbe-
kämpfung sowie globale Gemeingüter (z.B. Klima, Wasser, 
Bildung) ist genug Geld vorhanden.

www.wege-aus-der-krise.at

Diese Kampagne wird getragen von: 
· Die Armutskonferenz
· Attac Österreich
· GLOBAL 2000
· Greenpeace
· Katholische ArbeitnehmerInnenbewegung Österreich
· PRO-GE, die Produktionsgewerkschaft
· SOS Mitmensch
· vida, die Lebensgewerkschaft

Infos zusammengestellt von Selma
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