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Angebot für die MItarbeiter-
Innen des Vereins Wr. Kin-
der- und Jugendbetreuung

Aktive MitarbeiterInnen vom Ver-
ein Wiener Kinder- und Jugend-
betreuung erhalten bei   
Uhren und Schmuckspezialist  
Harald Burger 15 Prozent Rabatt 
auf alle ausgestellten Uhren und 
Schmuckstücke.  
Viele außergewöhnliche Stücke 
warten auf Sie, vielleicht ist ja 
auch Ihr neues Lieblingsstück 
dabei!

Uhren-schmuck-design.at bietet 
Ihnen auch persönlichen und 
fachmännischen Service für 
sämtliche Uhren, Schmuck, Per-
len und Schmucksteinketten.
Voraussetzung: 
Bitte bringen Sie Ihren Mitarbei-
ter-Innenausweis mit.

Alle Infos auch unter:
www.uhren-schmuck-design.at
info@uhren-schmuck-design.at
Tel: 0650/3003085; 01/893 90 57

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10-13, 14:30-18h
Mariahilferstrasse 217A,1150 
Wien (beim Schwendermarkt, 
nahe Anschützgasse) 

Inserat Reifen

Ein toller Erfolg: 
Wir bekommen 100 % KV!

Neben der Gehaltserhöhung 
durch die KV-Verhandlungen 
bekommen alle, die nach dem 
neuen Gehaltsschema bezahlt 
werden, zusätzlich ab 1.März 
mehr Geld! 

Und so kam es dazu: Als unser Kollek-
tivvertrag eingeführt wurde, galt nicht 
für alle Bundesländer, dass das KV-Ge-
halt zu 100% bezahlt werden muss. In 
Wien waren es nur 98%. Schrittweise 
kam ab 2009 jedes Jahr ein bisschen 
was dazu, damit 2015 das volle Gehalt 
erreicht wäre. 
Viele Verein in Wien haben schon in 
den letzten Jahren freiwillig ihren Be-
schäftigten 100% bezahlt. Auch der 
Betriebsrat forderte die Stadt Wien 

auf, unserem Verein genug finanzielle 
Mittel dafür zur Verfgung zu stellen. 
Letzten Herbst beschloss überdies auch 
die AK Wien (siehe Bericht letzte Mit-
arbeiterInnenzeitung) diese Forderung 
zu unterstützen.
Anfang dieses Jahres stellte der Be-
triebsrat einen Antrag an den Vereins-
vorstand, die 100%-Bezahlung nun 
auch endlich für unsere Mitarbeiter-
Innen umzusetzen. Mit tatkräftiger Un-
terstützung der Geschäftsleitung wurde 
dem Antrag des Betriebsrats in letzten 
Sitzung des Vorstands zugestimmt. 
Real bedeutet dies eine außertürliche 
Gehaltserhöhung um 0,864 %. 
Wir freuen uns, dass wir damit einen 
weiteren Schritt in Richtung höher Ge-
hälter gekommen sind!

Seit 1.Jänner ist Selma Schacht als 
„fachkundige Laienrichterin“ beim 
Arbeits- und Sozialgericht (ASG) in 
Wien entsandt. Gemeinsam mit vielen 
anderen aktiven  GewerkschafterInnen 
wurde sie durch die Vollversammlung 
der Arbeiterkammer Wien in diese eh-
renamtliche Funktion gewählt und Mit-
te Dezember durch den Präsidenten des 
ASG, HR Dr. Sladecek angelobt. 
In Arbeits- und Sozialrechtssachen 
entscheidet ein Senat, der aus einem 

Berufsrichter und zwei fachkundigen 
Laienrichtern aus dem Kreis der 
Dienstgeber und der Dienstnehmer ge-
bildet wird. 
Die fachkundigen LaienrichterInnen 
sollen ihr Erfahrungswissen aus ihren 
Branchen in die jeweiligen Verfahren 
einbringen, um lebensnahe und praxist-
augliche Verfahren zu ermöglichen. Sie 
haben die Aufgabe, der Verhandlung zu 
folgen, Fragen zu stellen und Sachver-
halte aufzuklären.

Angelobung zur Laienrichterin
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Buchtipps
         

Hier ein Buch, das ich jeder/m ans Herz legen möchte, die/der mit Kindern arbeitet, 
oder Kinder hat :) 

Jesper Juul - Das kompetente Kind
Ich persönlich finde es einfach großartig.
Jesper Juul steht für BEziehung, statt ERziehung:
Sieh das Kind wie es ist! Es will und muss nicht ständig bewertet, egal ob gelobt 
und gemaßregelt, werden!

Ich empfehle dieses Buch uneingeschränkt allen, die sich selbst besser kennen 
lernen möchten. Es spielt dabei keine Rolle, ob man Kinder hat oder nicht. Sogar 
solche, die nie Kinder haben wollen, können von diesem Wissen profitieren, denn 
wir sind alle das Produkt einer Erziehung.
„Für jeden, der offen für eine ungewohnte Sichtweise ist und bereit ist auch an sich selber zu arbeiten, für den ist "Das 
kompetente Kind" eine Bereicherung“ (Zitat) - … „ungewohnte Sichtweise“ würde ich nicht sagen - für mich hat es was mit 
Wahrnehmung, respektvollem Umgang und Menschlichkeit zu tun - aber es soll sich jeder selbst ein Bild machen.
                Jo
Kurzbeschreibung
Seit dem Erfolgsbuch "Weltwissen der Siebenjährigen" sind sie in aller Munde: die unterschätzten Talente der Kinder. Wie 
ihre faszinierenden sozialen Fähigkeiten Familienleben und Erziehungspraxis bereichern können, zeigt der bekannte dä-
nische Pädagoge Jesper Juul anhand vieler Beispiele. Ein erfrischendes Plädoyer für Eltern, auf die Selbstbestimmung und 
Eigenverantwortung ihrer Kinder zu vertrauen. 

Wie werden Kinder richtig gefördert? Worin liegt der Schlüssel zum Erfolg? André Frank Zimpel, Professor für Erziehungs-
wissenschaften, verknüpft in seinem neuen Buch "Lasst unsere Kinder spielen! Der Schlüssel zum Erfolg" bekannte Lernthe-
orien mit aktuellen Erkenntnissen aus der Neurobiologie.
Es ist eine Frage, die Eltern und pädagogische Fachkräften in Zeiten eines Überangebots an Fördermöglichkeiten gleicher-
maßen beschäftigt: Wie werden die Kinder richtig gefördert? Sind die zahlreichen Förderprogramme wichtig oder stellt die 

allnachmittägliche Beschäftigung der Kinder mit Sprachunterricht, musikalischer 
Früherziehung und derartigen Bildungsangeboten eher eine Überforderung, bezie-
hungsweise eine Überförderung dar? Worin liegt der Schlüssel zum Erfolg? Diesen 
Fragen geht André Frank Zimpel, Professor für Erziehungswissenschaften an der 
Universität Hamburg, nach und fordert, dem Spiel einen höheren Stellenwert zu-
kommen zu lassen.

Auf den ersten Blick wartet Zimpels Buch mit einer großen Menge an Theorie auf. 
Davon darf und sollte man sich nicht abschrecken lassen. Denn alles, was Zimpel 
theoretisch vermittelt, resümiert er in einem kurzen Fazit am Ende eines jeden Ab-
schnitts. Diesen Zusammenfassungen lässt er eine Reflexions- und Beobachtungs-
aufgabe folgen, in welcher die Theorie unmittelbar in die Praxis übertragen wird. 
Die Reflexion bezieht sich zumeist auf die jeweilige Leserin oder den jeweiligen 
Leser, die Beobachtungsaufgabe geht nach außen, auf die Kinder der Kita-Gruppe, 
das eigene Kind oder andere Kinder aus dem Umfeld. So schafft Zimpel den Sprung 
von der Theorie in die Praxis und veranschaulicht in Anwendungsbeispielen, worum 
es ihm geht: Das Spiel muss wieder mehr Raum bekommen, die Fantasie der Kinder 
gefördert und ihre Selbstständigkeit im Spiel unterstützt werden.

Gefunden von Selma in: www.bibernetz.de - Netzwerk frühkindliche Bildung 

Lasst unsere Kinder spielen!
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Wie lese ich meinen    Gehaltszettel?
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Wie lese ich meinen    Gehaltszettel?
1: Das Gehalt in brutto, noch ohne jegliche Abzüge. Diesen Betrag (plus etwaige Ausgleichdifferenz) kannst du mit den 

Gehaltstabellen auf der Betriebsratshomepage vergleichen und z.B. auch nachschauen, wie viel du nach der nächsten 
Vorrückung verdienst.

2: Die Ausgleichdifferenz: Sie entstand durch eine rechnerische Umstellung nach der Einführung des Kollektivertrags 
und ist ein Bestandteil der alten Gehälter – sie ist einfach zum Gehalt (s.o.) dazuzuzählen. Sie wird nach einer Ge-
haltsvorrückung unterm Jahr nicht mehr ausgewiesen. 

3: Mehrarbeit: Hier kannst du kontrollieren, wie viele Mehrarbeitsstunden dir ausbezahlt wurden („Anzahl“), der 
„Satz“ bedeutet, wie viel du für eine Stunde brutto bezahlt bekommst.

4: Mehrarbeits-Zuschlag 25%: Ab der 3. Mehrstunde in der Woche bekommst du für jede Stunde 25% (also eine Viertel 
des Bruttobetrags für eine Stunde) Zuschlag dazu. Berechnung: Anzahl x Satz durch 4 = Betrag. 

5: Mehrarbeits-Zuschlag 50%: Für die 39. und 40. gearbeitete Stunde in der Woche bekommst du 50% Zuschlag (also 
die Hälfte des Bruttobetrags für eine Stunde) dazu. Berechnung: Anzahl x Satz durch 2 = Betrag. 

6: ÜST 50% frei: Dies ist der Überstunden-Zuschlag, er beträgt auch 50%. Für die ersten 10 Überstunden im Monat ist 
keine Lohnsteuer zu bezahlen, sie sind Lohnsteuer-frei.

7: TKO-Entschädigung: Die Zulage für die Arbeit als Teamkoordinatorin. 
8: Mehrarbeit TKO: Die Bezahlung der Mehrstunden für die TeamkoordinatorInnen-Tätigkeit.
9: FZL- Entschädigung: Die Zulage für die Arbeit als Freizeitleiterin. 
10: Mehrarbeit FZL: Die Bezahlung der Mehrstunden für die FreizeitleiterInnen-Tätigkeit.
11: Kostenersatz: Der Ersatz für die Kontokosten wird einmal im Jahr ausbezahlt. Jenen, die bis 2003 im Verein be-

gonnen haben, steht es laut alter Betriebsvereinbarung zu, allen anderen (außer mit befristeten Vertrag) bezahlt der 
Verein ihn freiwillig aus.

12: SV lfd zu LST lfd: Dieser Betrag ist dein Beitrag zur Sozialversicherung: Arbeitslosenversicherung (3% des Brut-
toentgelts), Krankenversicherung (3,82%), Pensionsversicherung (10,25%), Arbeiterkammerumlage (0,5%) und 
Wohnbauförderungsbeitrag (0,5%).  Insgesamt werden also für Angestellte 18,07% vom gesamten Bruttoentgelt (= 
Gehalt plus alle Zulagen, Zuschläge, Entschädigungen) an die Sozialversicherung überwiesen.

13: LST lfd: Dies ist die Lohnsteuer, sie wird so berechnet: Bruttoentgelt minus Sozialversicherungsbeiträge minus 
steuerfreie Zuschläge (siehe 6) minus Gewerkschaftsbeitrag (siehe 17) minus etwaige Pendlerpauschale. Von dem 
was nach dieser Rechnung herauskommt (= Lohnsteuerbemessungsgrundlage), wird bis € 1.011 gar keine Steuer 
abgezogen, von € 1.011 – € 2.100 werden 36,5% abgezogen und ab € 2.100 zahlt man rd. 43, 2% Lohnsteuer. Ver-
ringert wird die Lohnsteuer auch für Alleinverdiener- und AlleinerzieherInnen.

14: Der Lohnsteuerbetrag, der an die Finanz überwiesen wird. 
15: Das ist dein Nettoentgelt, nach allem was zu deinem Gehalt dazugekommen oder abgezogen worden ist. 
16: Die Betriebsratsumlage: Sie wird automatisch abgezogen und beträgt 0,25% Mit diesem Geld werden die BR-Zu-

schüsse, die Feste, die MitarbeiterInnenZeitung, die Betriebsausflüge etc. finanziert. 
17: Der Mitgliedsbeitrag bei der Gewerkschaft: Er beträgt 1% des Bruttoentgelts, doch nachdem dafür keine Lohn-

steuer zu zahlen ist, sind es real nur ca. 0,63%. Er wird („Betriebsabzug“) direkt an die Gewerkschaft überwiesen.
18: Tja, das ist der Betrag, der bei dir am Konto landet!
19: Einstufung „B10“:  bedeutet, die Kollegin ist im alten Gehaltsschema („B“ steht für Betriebsvereinbarung) in der 

Tabelle 10. Bei einer Kollegin im Kollektivvertrag steht hier z.B. „KV5“ – das wäre die Verwendungsgruppe 5.
20: Einstufung /09/: bedeutet Gehaltsstufe 9. 
21: Die vertragliche Wochenstundenanzahl.
22: nächste Vorrückung: der Monat auf den man sich freuen kann ;o) ab dem Zeitpunkt rutscht man in die nächste Ge-

haltsstufe und verdient mehr – wie viel, kann man auf der Betriebsratshomepage nachschauen. 

Schritt für Schritt
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Es war einmal eine Feldmaus. Die lebte ganz brav in ihrer 
hübschen kleinen Erdhöhle mitten in einem Maisfeld. Es 
gefiel ihr sehr gut dort, aber es lebte weit und breit keine 
andere Maus (und schon gar kein Mäuserich). So fühlte sie 
sich ziemlich einsam und hatte dem entsprechend auch kein 
Liebesleben. Deshalb packte sie ihre Siebensachen und zog 
in die Stadt zu ihrer Cousine, der Stadtmaus. 

Die Stadtmaus aber lebte in einem Internetcafé. Sie hat-
te eine hübsche Höhle mit eigenem Internetanschluss und 
einem kleinen, winzig kleinen Laptop, das bei der letzten 
CeBit irgendwie abhanden gekommen war. Stolz zeigte die 
Stadtmaus ihre Ausrüstung und erklärte jedes elektronische 
Zubehör. Die Feldmaus starrte begeistert auf ein Teil, das ihre 
Cousine „Computermouse“ genannt hatte. Dieses Teil sah 
wirklich wie eine Maus mit einem sehr langen Schwanz aus. 
Versonnen strich sie über die glatte Oberfläche. 

„Schau her, schau her!“ unterbrach sie ihre Cousine und 
führte vor, wie sie im Internet chatten konnte. Die Feldmaus 
hatte so etwas noch nie gesehen und machte große Augen, 
als die Stadtmaus gekonnt und ein bisschen angeberisch über 
die Tasten huschte und ihr den Chat vorführte. Viele Namen 
waren zu finden, und alle schienen sich über den Bildschirm 
miteinander zu unterhalten. Es ging so schnell, dass die Feld-
maus kaum mitlesen konnte. 
„Findet man da auch andere Mäuse?“ fragte die Feldmaus. 
„Ja, sicherlich, schau doch mal... da ist Chatmaus, Mausnase, 
Mauscake, Lady Maus, Mausmaster, alles Mäuse“, antwor-
tete die Stadtmaus. 
Die kleine Feldmaus war begeistert und die Stadtmaus gab 
weiter an: „Heute Abend treffe ich mich mit einem Chatmäu-
serich, wirst schon sehen, so bringt man sein Liebesleben in 
Schwung!“
„Kennst Du ihn denn so gut?“ fragte die Feldmaus naiv.
„Ich kenne ihn durch den Chat. Oh, ich weiss ganz genau wie 
er aussieht, er hat sich so gut beschrieben. Und er ist Banker, 
sein Mauseloch ist direkt neben dem Banktresor. Und seine 
Barthaare sind die längsten in der ganzen Stadt“. Die Stadt-
maus kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und war 
längst verliebt in den unbekannten Mäuserich.

Die Feldmaus war sehr beeindruckt und half der Stadtmaus, 
sich ausgehfein zu machen für ihr erstes Blind-Mausdate, sie 
begleitete ihre Cousine noch bis vor die Tür und saß dann 
allein in dem Stadtmauseloch. „Vielleicht“, dachte sie, „viel-
leicht sollte ich das auch mal versuchen. Wenn ich so viel 
Glück habe wie meine Cousine, bin ich wenigstens nicht 
mehr allein.“ Und sie tippte ganz vorsichtig auf den Tasten 
herum, aber sie wusste ja nicht, wie der Computer funkti-
oniert. Schließlich betrachtete sie die Computermouse ganz 
genau, aber sie wagte nicht, sie in die Pfote zu nehmen.
Plötzlich stürzte die Stadtmaus wieder herein, völlig zer-

zaust, weinend und außer Atem. „Was ist geschehen?“ fragte 
die Feldmaus erschreckt. 
„Der Chatmäuserich“ rief die Stadtmaus japsend, „Der Mäu-
serich war gar keiner, sondern eine große gefräßige Katze 
und ich bin ihr im letzten Moment entkommen! Und er klang 
sooo ehrlich im Chat. Nie wieder ein Blind Date. Nie wieder 
chatten. Nie wieder Computer.“ Und sie zog alle Stecker ab 
und begann, ihr Laptop in Einzelteile zu zerlegen. Die ent-
setzte Feldmaus wusste nichts mehr zu sagen und sah ihr da-
bei nur zu.

Die kleine Feldmaus war aber vom gefährlichen Stadtleben 
so schockiert, daß nun doch lieber wieder auf ihrem Maisfeld 
leben wollte. Sie bat ihre Cousine noch um einen letzten Ge-
fallen, der ihr auch umgehend erfüllt wurde: die Stadtmaus 
schenkte ihr zur Erinnerung die Computermouse. Glücklich 
hielt die Feldmaus sie im Arm und machte sich auf die Wan-
derschaft. 

Endlich wieder zu Hause, sah die Feldmaus ihre kleine Höh-
le mit viel mehr Wohlgefallen als vorher. Und sie fühlte 
sich auch gar nicht mehr allein, denn sie hatte ja die schöne 
Computermouse bei sich. Die Feldmaus drückte ihren neuen 
Wohngenossen fest an sich. Hier war er, der ideale Partner: 
er fraß nie den Kühlschrank leer, widersprach nie, ließ keine 
Socken auf dem Wohnzimmerteppich liegen und keine Haare 
im Waschbecken. Die Feldmaus war sehr glücklich.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wohnen sie noch 
heute im Maisfeld - ohne Internetanschluss.
 

Monika Spitzer / BR. Mitglied

Das Märchen von der Feldmaus 
und der Stadtmaus


