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Plädoyer für eine echte 
Gesamtschule

Theater: „Der Klassen-
feind“

Unsere Stammtische

Werde MentorIn!

Infos des Betriebsrats

Für Mehrstunden nur 5 
Euro?

„Die GUTE IDEE“

Worte schwächen oder 
stärken Gefühle

AK beschließt Forder-
ungen zur Freizeitbetreu-
ung

Willkommensfotos

Freinet-Ostertreffen

Bildungsvolksbegehren

KV-Verhandlung: Warum 
plus 7% notwendig sind

Anschützgasse 1 
2.Stock, 1150 Wien

Tel: 524 25 09 DW 13
Mobil: 0664/ 14 14 086, Fax : DW 27

betriebsrat@wiener-kinderbetreuung.at 
www.betriebsrat-kinderbetreuung.at

MitarbeiterInnen-
Befragung: 

Beteilige Dich!
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Das Stück handelt von sechs Jungen, 
die sich für einige Stunden ohne Leh-
rerIn in ihrem Klassenraum beschäfti-
gen müssen, weil sich das Lehrpersonal 
nicht mehr in ihre Klasse traut. Nach ei-
niger Zeit verbarrikadieren die Schüler 
die Klassentür und sind, ohne Kreide, 
ohne Bücher, nur mit den Tischen und 
Stühlen alleine.
Schließlich beginnt die Klasse auf ei-
nen Vorschlag aus den eigenen Reihen 
hin selbst Unterricht zu gestalten. Je-
der versucht den anderen sein Wissen 
bzw. seine Erfahrungen zu vermitteln. 
Dies führt zwar nicht sofort bei allen 
zu Begeisterung, trotzdem nehmen alle 
sechs nach einigem Murren an dem 
Selbstversuch teil.
Es kommt zum Kampf zwischen Iron, 
der jeder Sache auf den Grund gehen 
möchte, und Skylight, der durchaus 
Interesse an einem neuen Lehrer zeigt. 

Iron gewinnt und ist erschrocken darü-
ber wie weit es mit ihnen gekommen ist.  
„Wir sind der fleischgewordene Traum 
für jeden Sozialarbeiter“, verkündet 
er. Zuletzt läutet die Schulglocke, alle 
warten was nun passieren wird…

DER KLASSENFEIND 
von Nigel Williams

PALAIS KABELWERK 
1120 Wien; Oswaldgasse 35A

PREMIERE: 8. November 2011 
Weitere Vorstellungen: 

9., 10., 11., 12., 14., 15., 16. Novem-
ber 2011 (Beginn: 20.00 Uhr) 

Eintritt für GPA-djp Mitglieder:
EUR 12,- statt 15,- 
Kartenreservierung: 

Tel.  01 / 802 06 50 & E-Mail: 
tickets@palaiskabelwerk.at 

!!! Der Reinerlös dieser Produktion 
kommt den Darstellern als Starthilfe 
zu Gute !!! Das Projekt „Der Klassen-
feind“ ist eine Produktion des Wiener 
Vorstadttheaters - integratives theater 
österreichs mit Patienten des Grünen 
Kreises in der Betreuungseinrichtung 
„Waldheimat“ (Mönichkirchen/Buck-
lige Welt) im Rahmen der Projektreihe 
„Kunst im Grünen Kreis“.

DER KLASSENFEIND
Ein Theaterstück von Nigel Williams

Vortrag und Diskussion mit 
Univ. Prof. Dr. Rupert Vierlinger:

 
Dienstag 8. November 2011, 

18:00h, Amerlinghaus, 
Stiftgasse 8, 1070 Wien

 
Auch im Bildungsvolksbegehren wird 
die gemeinsame Schule bis zum Ende 
der Schulpflicht gefordert, allerdings 
droht mit der „leistungsdifferenzierten 
gemeinsamen Schule“ (Kurztext Volks-
begehren) die alte Selektion durch die 
Hintertür der „Leistungsgruppen“ he-
reinzukommen. Diesem v.a. von der 
Industriellenvereinigung propagierten 
Konzept wollen wir in der aktuellen 
bildungspolitischen Auseinanderset-
zung die „echte Gesamtschule“ entge-
genstellen, wie sie von Univ. Prof. Dr. 
Rupert Vierlinger überzeugend und 
leidenschaftlich vertreten wird. Die 
„echte Gesamtschule“ behebt einen der 

Kardinalfehler des selektiven Schulsy-
stems, das den schwachen und erst gar 
den schwächsten Schülern die Mög-
lichkeit zum Lernen am Vorbild raubt. 
Im Ghetto der Schwachen spiegelt sich 
nur der desinteressierte Blick des Einen 
im desinteressierten Auge des Anderen 
- und das Ergebnis ist null Bock! Die 
echte Gesamtschule saniert das psy-
cho-soziale Klima in der Schulklasse. 
Keiner wird ausgegrenzt. Die Schüler 
sind nicht mehr Rivalen innerhalb ihres 
Leistungsniveaus, sondern Partner im 
gemeinsamen Lernziel! Die Devise 
lautet nicht mehr: Übertriff den ande-
ren!, sondern: Übertriff dich selbst! 
 
„Bildungsgüter stehen für jeden in un-
endlicher Zahl zur Verfügung. Wie kann 
dann das Schulsystem, wenn es in den 
Heranwachsenden eine Liebe zur Kul-
tur reifen lassen möchte, Zuflucht zum 
Wettkampf nehmen? Sie widmet damit 

die Schulklasse um in einen ‚Hunde-
rennplatz’ (R. Redl), statt dass sie wie die 
echte Gesamtschule ein Lernplatz sei, 
gefüllt mit gegenseitiger geistiger An-
regung und Hilfe!“ (Rupert Vierlinger) 

Eine Veranstaltung der 
Werkstatt Frieden & Solidarität

Plädoyer für eine echte Gesamtschule
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Am 12.Oktober war es soweit: der 1. Stammtisch 
fand im „Cafe Falk“ statt!

Schon  bevor die ersten Getränke den Tisch erreichten, wa-
ren die Kolleginnen und Kollegen schon ins Gespräch ver-
tieft. Das mit rund 35 TeilnehmerInnenn nicht nur ein, son-
dern mehrere Diskussionsrunden entstanden, war geplant 
und hat wunderbar funktioniert. So konnte man von Tisch 
zu Tisch gehen und an den unterschiedlichsten Gesprächen  
teilnehmen.
Es war echt toll wieder vertraute Gesichter zu sehen, aber 
auch neue „Gesichter“ kennen zu lernen.
Auch konkrete Fragen an den Betriebsrat konnten 
gleich vor Ort geklärt werden, und 

viele Zuschüsse wur-
den ausbezahlt. Inte-
ressant waren natürlich die Erzählungen, wie es 
an den anderen Standorten so läuft, aber auch 
ganz andere „arbeitsunabhängige“ Dinge. 
Also, mehr verraten wird nicht … ;o)

Alles in allem war es ein sehr interessanter Abend mit 
spannendem Gedankenaustausch – Schönen Dank an alle fürs Kommen! Der nächste 

Stammtisch findet bereits am 10.November ab 18.00 Uhr im Bierlokal „Am Nordpol“ (1020, Nordwestbahnstr. 17) statt.
Wir sehen uns hoffentlich dort!

Monika Spitzer / Selma Schacht

Das war der 1. Stammtisch!

Das werden die nächsten 
Stammtische:
Region Mitte: 10.November
Gasthaus „Am Nordpol 3“
Nordwestbahnstr. 17, 1020 Wien
www.amnordpol3.at (Nähe Augarten)

RegionWest: 14.Dezember
Restaurant „Hinterholz“  
Hernalser Gürtel 47, 1170 Wien 
www.hinterholz.at (bei U6 Alserstraße)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wieder hat ein neues Jahr begonnen. In manchen Schulen 
ist die Anzahl der Kinder pro Gruppe sehr hoch. Den Grund 
kenne wir alle: Personalmangel. Wir leiden darunter, wenn 
bei einem Ausfall von KollegInnen die Zentrale keine Sprin-
gerInnen zur Verfügung stellen kann  und die Kinder auf die 
restlichen Gruppen aufgeteilt werden müssen. . 
Nachdem regelmäßig Ausbildungen (VHS, WIFI, Aneli, …) 
stattfinden, werden immer wieder, für unterschiedliche Zeit-
spannen (ab 2 Wochen) PraktikantInnen aufgenommen. Das 
bedeutet, dass wir uns als Mentorinnen zur Verfügung stellen 
sollten. Nur dann wird es langfristig zu einer Erleichterung 
unserer Arbeitsbedingungen kommen.
Liebe KollegInnnen, denkt daran: PraktikantInnen sind die 
vielleicht wertvollste Investition in eine Zukunft ohne Perso-
nalknappheit, mit ausreichend Springern an den Schulen, mit 
weniger Stress!
PraktikantInnen sind unsere zukünftigen KollegInnen. Sie 
werden an unserer Seite erstmals mit den Härten -  und den 
Freuden! - des Berufslebens konfrontiert. Sie müssen sich be-
weisen und müssen mit Situationen fertig werden, die sie bis-

lang bestenfalls 
aus der Theorie 
kennen. Sie 
benötigen uns 
als Stützen und 
dürfen keines-
falls als Bela-
stung angese-
hen werden. Wir müssen sie mit unserer Erfahrung so weit 
wie möglich unterstützen. Fördert und fordert sie, ermuntert 
sie.  

All jene, die sich heuer als MentorInnen zur Verfügung stel-
len möchten, melden sich bitte bei Fr. Wimmer im pädago-
gischen Referat – und zwar auch jene, die schon einmal Men-
torInnen waren. 

Ich freue mich auch heuer wieder auf meine Praktikantin! 
Hakikat Thurner

Mentorin, Betriebsratsmitglied

Werde MentorIn


