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Wie geht es nun weiter mit der 
geplanten Gesetzesänderung 
und der in Aussicht gestellten 
Ausbildung zur Freizeitpädago-
gIn?

Das Gesetz langte am 31.05.2011 im 
Nationalrat ein. Bei der Nationalratssit-
zung am 16.06.2011 wurde es an den 
Unterrichtsausschuss zugewiesen, wel-
che am 21.Juni darüber beriet. 
Ab 6. Juli wird die nächste Sitzung des 
Nationalrates stattfinden, in dem das 
Gesetz nun beschlossen werden soll.

Für den Lehrgang zur „akademischen 
FreizeitpädagogIn“ an den Pädago-
gischen Hochschule laufen im Hin-
tergrund schon fieberhaft die Vorbe-
reitungen, aber natürlich muss, bevor 
etwas offiziell veröffentlicht wird, erst 
auf den Gesetzesbeschluss gewartet 
werden.  

Das Betriebsratsteam hat auch eine 
Stellungnahme zur Ausbildung ver-
fasst, sie ist auf www.betriebsrat-kin-
derbetreuung.at nachzulesen. 

Ein Auszug daraus: 

Ein guter erster Schritt - weitere 
müssen folgen

(...) Positiv an der derzeitigen Situa-
tion in der Wiener Freizeitbetreuung 
an den Schulen ist, dass viele der Be-
schäftigten, die eine pädagogische 
Ausbildung im zweiten Bildungsweg 
absolvierten, in der Erstausbildung aus 
anderen Berufen stammen und somit 
vielfältige berufliche Vorkenntnisse 
sowie Lebenserfahrung mitbringen. 
Diese Vielfältigkeit der Zugänge ergibt 
eine eigene Qualität, die nicht zu mis-
sen ist.

Natürlich ist es das Gebot der Stun-
de - nicht nur in der Tagesbetreuung, 
sondern in der gesamten Branche -, die 
Qualität der Ausbildung des pädago-
gischen Personals zu heben. Durch die 
Implementierung des Berufs und der 

Ausbildung zur „FreizeitpädagogIn“ 
wäre ein guter erster Schritt gesetzt. 
Dieser kann jedoch nicht der letzte 
sein. 
Eine Ausbildung, die für ausschließlich 
einen einzigen Bereich angewandt wer-
den kann, darf nur eine - dzt. notwen-
dige - Zwischenlösung zur Linderung
des aktuellen akuten Personalmangels 
sein und soll nicht zur Dequalifizie-
rung des sozialpädagogischen Bereichs 
missbraucht werden.

In Zukunft muss das Ziel sein, pädago-
gische Flächenberufe auf universitärem 
Niveau durch die „PädagogInnenaus-
bildung Neu“ zu schaffen. Die Mög-
lichkeit, sich auf Freizeitpädagogik zu 
spezialisieren muss genauso gegeben 
sein wie die Durchlässigkeit zu anderen 
pädagogischen Berufsfeldern sowie
Arbeitsstellen.

Betriebsrat Wiener Kinder- und Ju-
gendbetreuung, Wien 20.Mai 2011

Freizeitpädagogik-
Ausbildung und Gesetz

* Da die Nachfrage nach ganztätigen 
Schulformen steigt, ist ein entspre-
chender Ausbau des bestehenden 
Angebots erforderlich, der jedoch 
mit finanziellen Aufwendungen für 
die Schulerhalter einhergeht. 

Mittels einer 15a-Vereinbarung ver-
pflichtet sich der Bund dazu, die für 
die Anschubfinanzierung (für Betreu-
ungspersonal im Freizeitteil der schu-
lischen Tagesbetreuung bis 16.00 Uhr 
und für infrastrukturelle Maßnahmen) 
erforderlichen Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem werden damit die 
rechtlichen Grundlagen für Ausbildung 
und Einsatz von FreizeitpädagogInnen 
geschaffen, deren Berufsbild mittels 
Novellen des Schulorganisationsge-
setzes, des Schulunterrichtsgesetzes, 
des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatz-
gesetzes und des Hochschulgesetzes 
zu verankern ist. 

Getragen wird die gegenständliche 
Vereinbarung durch das gemeinsame 
Bestreben von Bund und Ländern, die 
Plätze für die schulische und außer-
schulische Tagesbetreuung an öffent-
lich allgemein bildenden Pflichtschu-
len und öffentlich allgemein bildenden 
höheren Schulen bis 2015 auf 210.000 

zu erhöhen. Die dafür zur Verfügung 
gestellte Anschubfinanzierung des 
Bundes wird 80 Mio. € pro Kalender-
jahr betragen, heißt es im Entwurf. 
Das Gros dieser Mittel wolle man in 
die Freizeitbetreuung und infrastruk-
turelle Maßnahmen investieren, ein 
geringerer Anteil solle aber auch für 
den Ausbau der schulischen Tagesbe-
treuung an allgemein bildenden hö-
heren Schulen und für die Einrichtung 
von Lehrgängen für Freizeitpädagogik 
an den Pädagogischen Hochschulen 
aufgewendet werden. Die Gemeinden 
seien damit als Schulerhalter entlastet, 
was sie laut gegenständlichem Ent-
wurf in die Lage versetze, bei Bedarf 
auch schulische Tagesbetreuung nach 
16.00 Uhr sowie außerschulische Be-
treuung anzubieten. 

Für den Bund geht das Vorhaben mit 
Mehrkosten in Höhe von 200,15 Mio. 
€ einher. Die Länder haben die erhal-
tenen Mittel unter den Gemeinden 
aufzuteilen und dem Bund jährlich 
über die gesetzten Maßnahmen zu be-
richten. Eine von Seiten des Bundes 
durchgeführte und finanzierte Evaluie-
rung soll nach drei Jahren die Wirkung 
des Vorhabens untersuchen, heißt es 
im Entwurf.***

Aus der Parlamentskorrespondenz Nr. 611 vom 17.06.2011 

Bund unterstützt Ausbau der 
schulischen Tagesbetreuung 
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Das Institut für Kindergarten- 
und Hortpädagogik der VHS 
Brigittenau bietet ab Jänner 
2012 erstmalig einen berufsbe-
gleitenden „Aufbaulehrgang 
zum/zur KinderbetreuerIn in 
der schulischen Tagesbetreu-
ung“ an.
 
Dieses Aufbaumodul ist für jene ge-
eignet, die bereits als Kinderbetreu-
erInnen tätig sind und eine weitere 
Qualifikation erwerben wollen wie 
z.B. die AbsolventInnen der Ausbil-
dung in der „ARGE“ oder des Grund-
kurs Jugendarbeit im ifp. Für all jene, 
die schon einen der (kurzen) Kurse in 
der VHS absolviert haben, ist der Kurs 
wahrscheinlich eher nicht geeignet, da 
es sehr viele inhaltliche Überschnei-
dungen gibt. Hier wären andere päda-
gogische Ausbildungen (mit mind. 160 
vollen Stunden) wie Montessori-, Mo-
topädagogik, LegathenietrainerIn,... 
möglicherweise sinnvoller. 

Die zusätzliche Absolvierung des Auf-
baulehrganges ermöglicht eine höhere 
kollektivvertragliche Einstufung (in 
Verwendungsgruppe 6). Durchschnitt-
lich verdient man damit rund 100.- Euro 
brutto mehr im Monat (kann einfach 
auf der Betriebsratshomepage unter 
„Finanzielles“ in der Tabelle nachgele-
sen werden). 
Die Ausbildung ist in Wien anerkannt 
und findet in Kooperation mit dem Ver-
ein statt.

Anmeldeschluss ist der 09.01.2012. 
Nachdem aber die HöchstteilnehmerIn-
nenzahl bei 25 liegt und schon viele ihr 
Interesse bekundet haben, ist ein bal-
diges (Vor-)Anmelden sicher sinnvoll. 

Was wird geboten?

- 183 Unterrichteinheiten ausschließ-
lich Theorie (Praxis haben wir ja so-
wieso schon in der Arbeit)

- berufbegleitend – und zwar abge-
stimmt mit den Arbeitszeiten im Ver-
ein (abends und am Wochenende)

In acht Modulen gibt es unter 
anderem folgende Inhalte: 

• Freinet-, Montessori- und Reggio-
pädagogik

• Outdoor-, Erlebnispädagogik
• Sexualerziehung und Prävention 

vor Missbrauch
• Geschlechtersensible Pädagogik
• Moto, Theater- und Museumspäda-

gogik   
• Literatur mit Kindern erleben
• Kommunikation mit Kindern und 

Jugendlichen    
• Erziehungspartnerschaft und Eltern-

gespräche   
• Interkulturelle Kommunikation, 

Umgang mit Vorurteilen 
• Interkulturelle Festgestaltung/Inte-

gration   
• Sensorische Integration/ Wahrneh-

mungsbeeinträchtigungen 
• Begleitung von Kindern bei Schei-

dung, Tod, Trauma  
• Stressmanagement und Burnoutprä-

vention   
• Supervision    

 
Leider kostet der Kurs 2.654.- Euro, 
was wohl schwer privat zu finanzieren 
ist. 

Deswegen hier ein erster Überblick 
über mögliche Förderungen: 

* Vom Betriebsrat gibt es einen Zu-
schuss von 100.-. 

* Von der Geschäftsleitung bekommt 
man (bei positivem Abschluss) 200.- 
Euro. 

* Mit dem WAFF haben wir als Be-
triebsrat Gespräche geführt, um schon 
im Vorfeld Förderungsmöglichkeiten 
auszuloten. Der WAFF hat den Kurs 
geprüft und es ist sehr wahrscheinlich, 
dass der höchstmögliche Zuschuss 
(1.100.- Euro) ausbezahlt wird. 

Eine persönliche Beratuung vor Kurs-
beginn beim WAFF ist aber unbedingte 
Voraussetzung dafür!

Aufbaulehrgang 
für BetreuerInnen

WAFF - Förderung
• Förderung bis zu 90% der Kursko-

sten, maximal 1.100.- Euro
• Vorraussetzung: Hauptwohnsitz in 

Wien

KONTAKT
waff - Beratungszentrum für Beruf 
und Weiterbildung
Nordbahnstraße 36, 1020 Wien

Telefon: 217 48 - 555 
Mo - Do von 8.00 - 17.00 Uhr 
Fr von 8.00 - 15.00 Uhr

Schnell einen persönlichen Bera-
tungstermin vereinbaren (Wartezeiten 
von einigen Wochen!)
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Wer einen langen Arbeitsweg hat, 
muss weniger Steuern zahlen – das 
heißt also, dass man dann netto mehr 
Gehalt rausbekommt. Die Urlaubs-
zeit ist der richtige Zeitpunkt, sich 
mal darum zu kümmern, ob man 
das Pendlerpauschale (hier sagt man 
wirklich „das“, kein Tippfehler!) be-
kommt.

Das kleine Pendlerpauschale

Das kleine Pendlerpauschale steht zu, 
wenn
* der Arbeitsplatz mehr als 20 km von 

der Wohnung entfernt liegt, und
* die Benützung des öffentlichen Ver-

kehrsmittels möglich und zumutbar 
ist.

Zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 
beträgt das kleine Pendlerpauschale bei 
einer einfachen Fahrtstrecke von:

Kilometer       monatlich       jährlich
20 bis 40   58 €   696 €
40 bis 60   113 €  1.356 €
über 60  168 €  2.016 €

Diesen Betrag erhält man aber nicht 1 
zu 1 bar auf die Hand, sondern er ver-
ringert die Berechnungsgrundlage der 
Lohnsteuer. Wieviel das dann Netto 
ausmacht, kann man mit dem „Brutto-
Netto-Rechner“ auf www.arbeiterkam-
mer.at einfach ausrechnen lassen.

Das große Pendlerpauschale

Das große Pendlerpauschale steht zu, 
wenn
* der Arbeitsplatz mehr als 2 km von 

der Wohnung entfernt liegt und
* im Lohnzahlungszeitraum die Benüt-

zung eines öffentlichen Verkehrsmit-
tels überwiegend unzumutbar ist.

Die Benützung ist dann überwiegend 
unzumutbar, wenn auf der Hälfte des 
Arbeitsweges kein öffentliches Ver-
kehrsmittel verkehrt, eine starke Geh-
behinderung vorliegt, oder wenn je 
nach Wegstrecke eine bestimmte Fahrt-

dauer überschritten wird. 
Eine Überschreitung der Fahrtdauer für 
eine bestimmte Wegstrecke liegt vor, 
wenn für 
2 km bis 20 km: 
mehr als 1,5 Stunden
20 km bis 40 km: 
mehr als 2,0 Stunden 
über 40 km: 
mehr als 2,5 Stunden
gebraucht werden.

Wie berechne ich meine 
Strecke?

Entweder auf www.wienerlinien.at -> 
Service -> Kilometerauskunft schau-
en (hier sind auch alle S-Bahnen an-
geführt) oder einfach anrufen (Wiener 
Linien: 7909-100) und man bekommt 
genau gesagt, wie lange die Strecken 
sind, die man mit Bus, Bim, S-Bahn, 
U-Bahn etc. zurücklegt. 

Dazu zählen muss man dann natürlich 
auch den Weg, den man zu Fuß zu-
rücklegt. Außerdem sind die einzelnen 
Wegstrecken (z.B. Wohnung - Halte-
stelle oder Haltestelle Ausstieg zu neu-
er Haltestelle oder Haltestelle Ausstieg 
- Standort) jeweils auf den ganzen Ki-
lometer aufrundbar ist. Das kann oft für 
ein höheres Pauschale wichtig sein.

Wie beantrage ich das Pauschale?

Das Formular L 34 ausfüllen (ist auf 
der AK-Homepage und auf der Be-
triebsratshomepage)  und im Verein ab-
geben. Dann kann das Pauschale gleich 
bei der monatlichen Lohnverrechnung 
berücksichtigt werden. Wenn das Pau-
schale noch nicht bei der Lohnverrech-
nung berücksichtigt wurde, mache das 
Pendlerpauschale im Rahmen der Wer-
bungskosten beim Lohnsteuerausgleich 
geltend!

*********

Für Niederösterrei-
cherInnen: 
Die NÖ Pendlerhilfe

Mit der NÖ Pendlerhilfe unterstützt das 
Land Personen, die vom Wohn- zum 
Arbeitsort pendeln müssen und dafür 
finanzielle Aufwendungen haben. Die 
Höhe der Beihilfe ist entfernungsab-
hängig und wird anteilig nach Pendel-
monaten und der Anzahl der Fahrten 
pro Woche, für welche die Vorausset-
zungen gemäß den Förderungsrichtli-
nien erfüllt sind, ermittelt.

Langer Arbeitsweg = Geld
Erhöhe dein Nettogehalt durch das Pendlerpauschale!

 ->
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Kurzinfos 
aus dem Verein

Vorbereitungszeit in „kurzen Wochen“

Manchmal arbeitet man nicht eine ganze Woche (fünf Arbeits-
tage) – wegen eines Feiertags, Krankenstands oder  Sonder-
urlaubs. Wie ist nun die freie Vorbereitungszeit zu arbeiten?

Hier gilt das „Ausfallsprinzip“: Man muss nur jene Vorbe-
reitungsstunden arbeiten, die man sowieso an den Tagen 
gemacht hätte, an denen man anwesend war. Jene Stunden, 
die an dem Feier-, Krankenstands- oder Urlaubstag gemacht 
worden wären, fallen weg. 
Beispiel 1: Kollegin XY will in einer Woche am Montag, 
Mittwoch und Freitag jeweils eine Stunde vorbereiten. Am 
Mittwoch muss sie sich für einige Tage krank melden – sie 
muss also nur die eine Montags-Vorbereitungsstunde arbeiten 
und in die Liste eintragen (inklusive einem Vermerk über die 
Krankenstandstage). 
Beispiel 2: Kollegin YZ plant, Montag und Dienstag je 1 ½ 
Stunden vorzubereiten. Am Mittwoch ist ein Feiertag. Sie 
muss die drei freien Vorbereitungsstunden arbeiten und do-
kumentieren. 

***

Mehr Vorbereitungszeit für Integrations-
betreuerInnen

Der Kollektivvertrag sieht mehr Vorbereitungszeit für jene 
vor, die in Integrationsgruppen arbeiten. Leider sind die Re-
gelungen, was eine I-Gruppe ist, in der Freizeit viel rigider 
als in der Unterrichtszeit. Doch jene, die in „offiziellen“ 
und doppelt besetzten I-Gruppen arbeiten, haben bis zu 3 
Vorbereitungsstunden pro Woche mehr. Bisher wurde diese 
Zeit von der eigentlichen Betreuungszeit „abgezwackt“, 

nun wird sie dazugezählt (man 
bekommt einen befristete Stun-
denerhöhung). 
Dies führt dazu, dass mehr Be-
treuungsstunden am Standort zur 
Verfügung stehen und viele Kol-
legInnen mehr bezahlte Stunden 
und damit mehr Gehalt bekommen!

***

Geld für Atteste zurückbekommen

Hat man für ein verlangtes Attest/Pflegefreistellungsbeschei-
nigung etwas bezahlt, kann man dies vom Verein zurückfor-
dern. Der Erhalt eines Geldbetrags muss von der Ärztin/dem 
Arzt auf einem extra Zettel oder wenigstens mit extra Unter-
schrift und Stempel bescheinigt werden (und nicht einfach 
nur darunter geschrieben werden). Dies mit einer kurzen Bit-
te um Refundierung an den Verein schicken!

***

Früherer Betreuungsbeginn durchgesetzt!

Nach jahrelangen Verhandlungen mit MA56 und Stadtschul-
rat konnte die Geschäftsleitung tollerweise nun erreichen, was 
auch der Betriebsrat schon lange forderte: Die Beginn-zeit 
für die erste Freizeitstunde wurde vorverlegt! An den GTVS 
kann nun ein/e FreizeitbetreuerIn schon – offiziell und regel-
mäßig nach Dienstzeitplan und nicht nur bei Ausflügen – ab 
8.00 Uhr Kinder betreuen, an den OVS und Campusschulen 
ab 10.00 Uhr. 

Die Pendlerhilfe beträgt:

Zone 1 ab 25 Km € 450,00
Zone 2 ab 50 Km € 720,00
Zone 3 ab 80 Km € 820,00
Zone 4 ab 130 Km € 1.020,00
Zone 5 ab 200 Km € 1.220,00
Die Kilometerangaben der Zonen be-
treffen die einfache Fahrtstrecke.

Voraussetzungen: 
•  ArbeitnehmerIn 
• Mindestentfernung Hauptwohnsitz - 

Arbeitsort 25 km
• finanzielle Aufwendungen für das 

Pendeln
• monatliches Gesamtfamilieneinkom-

men (brutto) unter der Höchstgrenze 
für Alleinstehende € 1.950,00 (wird 
durch Kinder und/oder PartnerIn hö-
her). Zu den Einkünften zählt die Fa-

milienbeihilfe nicht dazu!

Zum Antrag und zu näheren Infos: 
Einfach „NÖ Pendlerhilfe“ in Google 
eingeben oder auf die Betriebsrats-
homepage schauen (unter „Finanzielles 
/ Gehalt“) 

Brauchst du Hilfe? 
Dann melde dich bei Selma im Be-
triebsratsbüro: 524 25 09-13!
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Lachen und Humor 
in der Schule

Leistungsstress, Notendruck, Lern-
blockaden, psychische und physische 
Probleme, Pisa-Studie, Ängste, Mob-
bing … das und noch andere mehr 
sind Schlagworte, die allzu oft im 
Zusammenhang mit dem Stichwort 
„Schule“ fallen. Wie es scheint, ist 
unser Schulsystem immer noch ge-
prägt vom Leistungsdenken, was 
an sich noch nicht verwerflich ist. 
Aber wenn diese Leistungsorientie-
rung dann die erwähnten Folgen hat, 
wird’s problematisch. 

Mir geht es allerdings hier nicht grund-
sätzlich um unser Bildungssystem; 
vielmehr geht es mir um folgendes: 
Schule darf und muss Freude machen 
und zwar für alle Beteiligten!

Weinen und Lachen gehören zu den 
ersten Gefühlsäußerungen des Men-
schen, der sich dadurch auch vom Tier 
unterscheidet. Solange sich die Kinder 
nicht durch Worte mitteilen können, 
kommunizieren sie mit der Umwelt 
durch Lachen und Weinen. Auch im 
Kindergarten gehört Lachen noch zum 
guten Ton. Doch dann, mit der Schule, 
beginnt der Ernst des Lebens. Tatsäch-
lich empfinden die meisten Schulkinder 
das Lernen in der Schule als todernste 
Angelegenheit. 
In der heutigen Leistungsgesellschaft 
ist es auch nicht mehr angebracht, die 
Schule scherzhaft als „Penne“ zu be-

zeichnen, denn wer die Schulzeit „ver-
pennt“ oder verschläft, hat in seinem 
späteren Leben erst recht nichts mehr 
zu lachen. 
Lachen hört man selten im Unterricht 
und ist in den Lehrplänen auch nicht 
vorgesehen.
Dabei könnte Lachen das Leben auch 
an der Schule für Lernende wie Leh-
rende wesentlich erleichtern. Lachen 
hat eine innerlich befreiende Wirkung 
und kann somit wohl nicht nur bei ge-
hemmten Schülern auch Lernblocka-
den lösen.

Damit ist selbstverständlich nicht das 
„aufgesetzte“ Lachen gemeint, das Po-
litiker und andere Vertreter des Show-
geschäfts stets zeigen, wenn sie sich 
vor Publikum präsentieren. Eine solche 
Mimik kann man eher als Grinsen be-
zeichnen, auch wenn Werbefachleu-
te ihren Klienten beigebracht haben, 
wie ein solches „Show-Lachen“ echt 
wirkt. Gemeint ist vielmehr das echte, 
von Herzen, aus dem Bauch oder vom 
ganzen Menschen ausgehende Lachen, 
das allein im Gesicht unzählige Mus-
keln in Bewegung setzt und insgesamt 
befreiend wirkt.
 
Ein herzhafter Lachanfall kann kurz-
zeitig ähnliche Empfindungen auslösen 
wie die Einnahme von Kokain. US-
Wissenschaftler konnten nachweisen, 
dass das Lachen die gleichen Hirnregi-
onen anregt.

Erzieht es sich mit Humor 
leichter?
 
Ja, aber viele Eltern und Pädagogen 
glauben, dass sie sich nur mit Strenge 
und Ernsthaftigkeit beim Kind Respekt 
verschaffen und ihre Erziehungsziele 
erreichen können. Dabei können ein  ->
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wenig Gelassenheit und Humor im  Er-
ziehungsalltag wahre Wunder vollbrin-
gen. Ein Lächeln, ein Augenzwinkern 
und eine witzige Bemerkung relativie-
ren die Erziehungsfronten, und schon 
nehmen wir die Dinge nicht ernster, 
als es ihnen zusteht. Wenn Kinder eine 
humorvolle Atmosphäre in der Fami-
lie erleben, lernen sie zugleich vol-
ler Zuversicht und Optimismus in die 
Welt zu ziehen  und den Menschen mit 
Herzlichkeit und Nachsicht zu begeg-
nen. Und je eher ein Kind die positiven 
Wirkungen des Humors entdeckt, umso 
leichter wird ihm das Erwachsenenle-
ben mit all seinen ernsten Anforde-
rungen fallen.

Hilft Lachen beim Lernen?

„Lernen funktioniert am besten bei 
guter Laune“, bestätigt der deutsche 
Hirnforscher Manfred Spitzer in sei-
nem Buch „Gehirnforschung und 
Schule des Lebens“. Das Prinzip dahin-
ter ergibt sich aus der Funktionsweise 
unseres Gehirns. Fakten speichern sich 
nämlich haltbar nur mit Hilfe des Hip-
pocampus, einer Hirnregion, die unter 
anderem bei Heiterkeit angeregt wird. 
Furcht ruft den Gegenspieler auf den 
Plan, den so genannten Mandelkern. 
Solange der richtig aktiv ist, liegt die 
Fähigkeit, sich Details einzuprägen, 
nahezu brach. Hinzu kommt: Wer an-
gespannt ist, behält nur mit Mühe einen 
klaren Kopf. Stresshormone attackieren 
die Neuronen des Hippocampus. 

Zwei Beispiele:
Eine Grundschulklasse soll knifflige 
Rechenaufgaben lösen. Eine halbe 
Stunde kauen die Pennäler ratlos an 
den Stiften. Da schickt der Lehrer die 
Hälfte der Gruppe ins Nebenzimmer, 
zum Toben Spielen, Frotzeln. Die an-
dere Hälfte brütet brav weiter über dem 
Matheproblem. Dreißig Minuten später 
macht sich dann auch die Spaßtruppe 
wieder gut gelaunt und frisch ans Werk. 
Die Kinder waren abgelenkt, haben Zeit 
verloren – und lösen doch strahlend mit 
klarem Vorsprung die Aufgaben.

Dasselbe Phänomen, eine andere Stu-
die: Abc-Schützen sehen sich eine 
Dia-Show mit purem Lernstoff an, ein 
Teil ist sachlich, der andere ulkig auf-
bereitet. Die Kleinen kugeln sich vor 
Vergnügen. Und halten noch einen Mo-
nat später grinsend die heiter verpackte 
Information auf Abruf bereit,  der Rest 
ist vergessen.
Positive Wirkungen auf die Gesundheit 
des Menschen sind längst medizinisch 
erwiesen.
 
Lachen tut uns allen psychisch gut. Es 
baut emotionale Spannungen ab, ver-
hilft uns zu einem Wechsel der Blick-
richtung, bricht eingefahrene Denkmu-
ster auf, entschärft unsere Konflikte, 
mindert unsere Angst, baut Stress ab, 
holt uns aus depressiver Verstimmung 
heraus, bringt uns ins Innere Gleichge-
wicht und fördert somit unser kreatives 
Denken.
Mein Tipp:Beobachte so oft es geht, 
wie „unsere“ Kinder spielerisch, neu-
gierig, kreativ und humorvoll mit den 
Alltag umgehen.
“Lenke deinen Blickwinkel auf unsere 
Kinder, und schaue dir  ein wenig von 
ihrer freudigen Leichtigkeit ab. Lasse 
dich für einen kostbaren Augenblick 
von der Lebensfreude der Kinder an-
stecken, und entdecke den Spaß am 
Heitersein wieder.“
Also nicht alles tierisch ernst nehmen, 
sondern öfter einmal herzhaft lachen, 
glaubt mir es bewirkt  kleine Wunder!

„Lebe nie ohne zu lachen. Denn 
es gibt Menschen die von deinem 

Lachen leben!“

Monika Spitzer / BR. Mitglied
Mediatorin und Coach

Betriebsrat fragt -  
Geschäftsleitung 
antwortet: 
BR: Was passiert, wenn aufgrund z.B. 
im Vorhinein nicht einplanbarer Vor-
bereitungszeit wie Gesprächen mit 
Eltern, Direktorin oder notwendiger 
Umplanung aufgrund des Fehlens 
von KollegInnen die Vorbereitungs-
zeit von vier Stunden überschritten 
wird?

GL: Diese Tätigkeiten sind nicht Vor-
bereitungszeit, sondern fallen in die 
30 bezahlten Mehr-/Überstunden.

***

BR: Was passiert, wenn aufgrund im 
Vorhinein nicht einplanbarer Arbeit 
die zur Verfügung gestellte Arbeits-
zeit für die Freizeit-/Lernklubleite-
rInnentätigkeit überschritten wird?

GL: Auch wenn ein bis zweimal im 
Jahr die Wochenstundenarbeitszeit 
dafür überschritten wird, gleicht sich 
das aber im Schnitt im Jahr aus. Wenn 
eine Leiterin mit der Zeit nicht aus-
kommt, muss man sich ansehen, ob 
sie nicht zu viel macht (also auch 
Tätigkeiten der Direktion bzw. Un-
gleichheit bei einer geteilten FZL). 
Wer immer zu viel Arbeit „umge-
hängt“ bekommt, muss sich wehren 
bzw. auch im Verein melden.

***

BR: Krankenstands- oder Arztbe-
suchmeldungen im Verein: Die ein-
fache Frage, ob ein anderer Termin 
auch möglich wäre, ist legitim; die 
Beurteilung durch den Verein ob ein 
Krankenstand bzw. Arztbesuch in der 
Dienstzeit notwendig ist oder nicht 
jedoch keineswegs. Auch sind Fragen 
nach dem Grund (nach der Krankheit) 
vom Arbeitgeber nicht zu stellen.

GL: Laut Hr. Schludermann werden 
Informationen über Krankheiten etc. 
immer freiwillig gegeben, es werde 
nicht danach gefragt.

***
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Hundert Jahre nach Ausrufung des Internati-
onalen Frauentages präsentiert das Österrei-
chische Museum für Volkskunde mit der Jubilä-
umsausstellung FESTE. KÄMPFE. 100 JAHRE 
FRAUENTAG sehenswerte Ergebnisse eines 
vielschichtigen Forschungsprojekts des Kreis-
ky-Archivs. 

Von den ersten Demonstrationen für das Frauenwahlrecht 
auf der Wiener Ringstraße vor dem Ersten Weltkrieg bis 
zur Aneignung und Institutionalisierung der Frauentage 
durch autonome Frauengruppen seit den 1970er Jahren: die 
Ausstellung dokumentiert anhand eindrucksvoller Bild-, 
Ton- und Filmdokumente die wechselvolle Geschichte des 
Frauentages in den Kontexten gesellschaftspolitischer und 
kulturgeschichtlicher Rahmenbedingungen. Parallel zu 
Ausstellung und Veranstaltungen thematisieren temporäre 
Kunstinterventionen im öffentlichen Raum Wiens die Vielzahl von historischen und gegenwärtigen feministischen Utopien 
und emanzipatorischen Kämpfen innerhalb unserer Gesellschaft. 

- - ->    VERLÄNGERT BIS 7. AUGUST 2011    <- - -
ORT: Österreichisches Museum für Volkskunde

Gartenpalais Schönborn, Laudongasse 15-19, 1080 Wien
ÖFFNUNGSZEITEN: Di - So 10 - 17, Mo geschlossen außer an Feiertagen

www.volkskundemuseum.at 

Ausstellung: 

100 JAHRE FRAUENTAG 


