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Von Monika Gabriel, 
Vorsitzende der BV 3

thema

Keine Einsparungen im Schulbereich, aber 
selbst überaltete Minimalausstattungen werden nicht erfüllt.

Über 
80 Planstellen 

fehlen!

aBhaltunG dEr landEStaGE
In der zeit von Jänner bis März 2011 finden nun 
die so genannten Landestage statt. Dies bedeutet, 
dass in jedem bundesland und in jeder „Landesver-
tretung“ (= gewerkschaftliche Fachvertretung im 
bundesland) das Gremium der Landesleitung durch 
Delegierte neu gewählt wird und anträge (insbe-
sondere betreffend Verbesserungen im Dienst- und 
besoldungsrecht) eingebracht werden können. In 
einigen bundesländern wurden diese Landestage 
bereits abgehalten (vgl. bericht der NÖ-Landeslei-
tung auf Seite 7). Einige dieser Organtage konnte 
ich als Vorsitzende besuchen, Grußworte sowie ei-
nen Kurzbericht der bundesvertretung persönlich 
an die Delegierten übermitteln und mich der an-
schließenden Diskussion stellen.

Darüber hinaus konnte ich der neuen Vorsitzenden 
bzw. dem neuen Vorsitzenden zur ehrenamtlichen 
Übernahme oder Weiterführung der Funktion be-
glückwünschen. Für Wien gibt es keine eigene Lan-
desvertretung, die gewerkschaftlichen „Landesauf-
gaben“ müssen von der bundesvertretung – welche 
die österreichweite zuständigkeit hat – mitbetreut 
werden.

durchführunG dES BundEStaGS
Der bundestag findet am 10. und 11. Mai 2011 in 
Wien statt. Der bundestag ist das Forum, welches 

die zusammensetzung der österreichweiten gewerk-
schaftlichen Interessensvertretung für das allgemei-
ne Verwaltungspersonal im gesamten ressortbereich 
des bm:ukk für die nächsten fünf Jahre zu wählen 
sowie über die Forderungen der Kollegenschaft zu 
beraten und zu beschließen hat.

VErBundEnhEit innErhalB dEr GÖd
Der bundestag dient nicht nur der Wahl des Gre-
miums der bundesleitung und der beratung und 
beschlussfassung über unterschiedliche anträge, 
sondern es bestärkt uns auch in dem Gefühl, dass 
wir nicht als Einzelkämpfer, sondern in der Gemein-
schaftsarbeit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
für die berechtigten anliegen der Kolleginnen und 
Kollegen und insbesondere für dienst- und besol-
dungsrechtliche Verbesserungen weiterhin eintre-
ten.

WEitErE infOrMatiOnEn
Wir werden in der nächsten ausgabe des bV 3 Info 
im Juni 2011 die berichterstattung über die Organ-
tage aktuell fortsetzen.

Ihre

das heurige Jahr steht ganz im Zeichen der organisatorischen und personellen 
Veränderung innerhalb der GÖd. Es finden verschiedenste gewerkschaftliche Organ-
tage (landestage, Bundestag, GÖd-Bundeskongress) statt.

Johann Pauxberger, 
dienst- und Besol-
dungsreferent der BV 3 
und  Za-Vorsitzender

ALLE fünf 
JAHRE wieder

RedaktionsschlUss füR die nächste aUsgaBe: 5. mai 2011
 

übermittlung von Beiträgen bitte an die E-Mail-adresse office.bs3@goed.at mit dem Betreff „BV 3 info samt  
artikelbezeichnung“ senden. Es wird ersucht, die Beiträge mit überschrift abzufassen und nach dem Beitrag den vollständi-
gen namen der autorin bzw. des autors sowie – so weit vorhanden – ein digitalfoto anzufügen.
für den fall der Beifügung von fotos wäre auch der name des fotografen anzugeben und dessen Zustimmung  
zur Veröffentlichung einzuholen.

Im zuge der Sparpakete und um mehr „Gerechtig-
keit“ zu schaffen, wurde vor rund 15 Jahren mit der 
Erarbeitung von Kriterien für die ausstattung der 
Schulen mit Personal begonnen. Dabei wurde nicht 
der tatsächliche bedarf erhoben: Kostenneutralität 
und eine Verteilung der vorhandenen Planstellen 
standen im Vordergrund. 

„Sich nach der Decke strecken“ lautete das Motto. 
Schon damals waren Gewerkschaft und Personalver-
tretung überzeugt, dass mehr Personal erforderlich 
sei, um qualitätsvolle und hochwertige Leistung  
unter „gesunden“ rahmenbedingungen erbringen 
zu können.

nEuE rahMEnBEdinGunGEn
Die derzeit geltenden ausstattungsrichtlinien sind 
12 Jahre alt. Die rahmenbedingungen haben sich 
seither wesentlich geändert: Neue Gesetze (z.b. 
bildungsdokumentationsgesetz), neue technolo-
gien und Computerprogramme (u.a. PM-SaP, HV-
SaP) und die Stärkung der Schulautonomie haben 
zu einer erheblichen zunahme der administrativen 
tätigkeiten geführt. Der trend, höhere Schulen 
abzuschließen, und die bildungsinitiative der bun-
desregierung (insbesondere leichterer zugang zur 
berufsreifeprüfung, Externistenprüfungen, Senkung 
der Klassenschülerhöchstzahlen) haben dazu geführt, 
dass bundesschulen aus allen Nähten platzen. zu-
bauten und Containerklassen sind die Folge. Exposi-
turen werden eingerichtet und Privatschulen wurden 
gegründet, die darauf warten, bei nächster Gelegen-
heit verbundlicht zu werden.
Während im Lehrerbereich die für die Durchführung 
des Unterrichtes erforderlichen Planstellen zur Ver-
fügung gestellt werden (müssen), herrscht im Ver-
waltungsbereich akuter Personalnotstand. Insgesamt 
fehlen (schon bei anwendung des 12 Jahre alten aus-
stattungsschlüssels) über 80 Planstellen!! 

Diese Unterbesetzungen führen zu 
• schlechtem arbeitsklima,
• Verzögerungen im administrativen bereich,
• zu einer schlechten außenwirkung der Schule,
• gesundheitlichen risiken, die immer häufiger im 
burn-Out münden.

unZuMutBarEr ZuStand
Durch die jahrelangen Einsparungen im bundesmi-
nisterium für Unterricht, Kunst und Kultur, den Lan-
desschulräten/Stadtschulrat für Wien und anderen 
Dienststellen sind auch die dort beschäftigten an der 
Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Da hilft 
es auch nicht, dass man sich da und dort gar nicht 
so billiger aber rechtloser Leiharbeiter bedient und 
arbeiten auslagert.
Dieser zustand ist mittlerweile untragbar geworden. 
auch Direktionen sowie Lehrerinnen und Lehrer 
unterstützen mittlerweile offen unsere Forderung 
nach mehr Personal. Viele Kolleginnen und Kollegen 
verlangen, dass seitens der arbeitnehmervertretung 
endlich medienwirksame Maßnahmen gesetzt wer-
den. Wir sehen das als letzten ausweg und werden 
vorerst die bundesministerin nochmals schriftlich 
und im rahmen einer persönlichen Vorsprache auf 
die katastrophale Situation hinweisen und eine  
rasche Lösung dieser prekären Situation verlangen. 

OFFENLEGUNG GEMÄSS 
MEDIENGESETZ § 25

GÖD Wirtschaftsbetriebe GmbH, 1010 
Wien, Teinfaltstraße 7. Unterneh-

mensgegenstand: Herstellung und 
Verbreitung literarischer Werke aller 

Art. Geschäftsführung: Otto Aiglsperger. 
Einziger Gesellschafter: Bildungs- und 

Presseverein der Gewerkschaft Öffent-
licher Dienst. Sitz: Wien. Betriebsge-

genstand: Herstellung und Verarbeitung 
sowie Verlag literarischer Werke aller 

Art. Die Blattlinie entspricht jenen 
Grundsätzen, die in den Statuten und 

der Geschäftsordnung der Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst (Fassung gemäß 
Beschluss durch den 15. Bundeskon-

gress der GÖD) festgehalten sind.



zusammenarbeit mit Elternvereinsobmann/frau)
  
nachMittaGS 
Koordination der Schulraumüberlassung (Festsaal und 
turnsäle), telefonate-abrechnungen – Kontrolle der 
bezahlung, allgemeine Korrespondenz, ausstellung 
eines zeugnisduplikates, bestellung der Klassenbü-
cher, buchhaltung (alle belange, Umstellung auf HV 
SaP), telefonate mit Firmen wegen Kostenvoranschlä-
gen/steuerlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 
Kontrolle der Lieferungen (falsche oder beschädigte 
Ware reklamieren), budgetübersicht, Kustoden- 
übersicht (abwicklungsmodus erklären, bestellungen/
Einholungen von Kostenvoranschlägen), Kopiergelda-
brechnung, Schülerunterstützung ausbezahlen, be-
sprechung mit OberschulwartInnen bei der jährlichen 
reinigungsmaterialbestellung, sämtliche Statistiken 
führen (Materialstatistik, Energiestatistik)

Diese aufgabenfülle kann nur geschafft werden, wenn 
man mit der einen Hand telefoniert, dabei ein Fax 
herausnimmt, mit der anderen eine Schulbesuchsbe-
stätigung ausfüllt und einem Lehrer mit blickkontakt 
signalisiert, dass der Direktor gerade nicht zu spre-
chen ist. Das Portfolio reicht von der persönlichen 
betreuung und beratung von SchülerInnen, Eltern 
und LehrerInnen bis zur fehlerlosen abwicklung des 
Schulbudgets (regelmäßige revisionen durch die 
buchhaltungsagentur). 

ZauBErWOrt nachhaltiGKEit
bewertet ist der arbeitsplatz einer Schulsekretärin mit 
v3/3, selbstverständlich existiert auch eine arbeitsplatz-
beschreibung – aus dem Jahr 1999 (Inhalt nachzulesen 
unter: http://intranet.bmbwk.gv.at). Vor elf Jahren wur-
de definiert, was die arbeit einer Schulsekretärin ist. Es 
ist müßig, aufzuzählen, welche Veränderungen in den 
letzten elf Jahren global und national bewegt haben. 
Ein ökonomisch-ökologisch-sozialer Wertewandel ging 
mit diesen Veränderungen einher. Das zauberwort, das 
alles zusammenhält, ist Nachhaltigkeit. 
Nachhaltig haben die Kolleginnen in den Schulsekreta-
riaten ihr Fach- und Managementwissen, ihren Umgang 
mit Menschen, ihre Einflussnahme auf Endergebnisse 
den anforderungen dieses arbeitsplatzes im Dreige-
spann angepasst. In rasendem Galopp hat sich das bild 
einer Schulsekretärin von Grund auf gewandelt. 

daS ZuGPfErd 
Die Frage, die ich hier stelle, ist allerdings, ob diesen 
Imagewandel irgendjemand mitbekommen hat. Ein 
Image muss nachhaltig im öffentlichen bewusstsein 
verankert werden. Ein Image, ein Erscheinungsbild, 
das sich bewusst und mit individueller Persönlichkeit 
in der Öffentlichkeit präsentiert. Eine Fusion von 
Fremd- und Selbstbild. Die Werte des Unternehmens 
„Schule“ sowie die Schaffung eines „Wir“-Gefühls 
werden authentisch nach außen kommuniziert. 

Das Image der Schulsekretärin von damals gibt es 
nicht mehr. Das bild des älteren Fräuleins mit Dutt, 
das langsam redet und arbeitet, als Highlight des ta-
ges einen Schulsessel beim amt ordert und das Ganze 
dann in ihrer buchhaltung mit blaupapier vermerkt 
– dieses bild ist lange tot. Es lebe die Verkörperung 
des Wir-Gefühls. Heute arbeiten in den Sekretariaten 
von bundesschulen Frauen, die für IHr Unternehmen 
„Schule“ professionell anpacken – koordinieren – ma-
nagen – lösungsorientiert denken und handeln und 
dabei auch noch die soziale Komponente einer Schule 
abdecken: immer freundlich – nicht aus der ruhe zu 
bringen – mitfühlend. 

WElchES Bild haBEn SiE  JEtZt VOn EinEr 
SchulSEKrEtärin? 
Ein übertriebenes, ein phantasievolles? 
Dazu kann ich nur sagen: „Gehet hin und sehet.“ 
Überzeugen Sie sich selbst vom arbeitsumfang, dem 
Einsatz der Leistung der KollegInnen, besuchen Sie 
eine Schule, stellen Sie Fragen, holen Sie sich Infor-
mationen, machen Sie sich Ihr bild. Seit Ende Februar 
bis Mitte april 2011 laufen arbeitsplatzbegehungen 
seitens des bundeskanzleramtes und des bMUKK 
an einigen bundesschulen Österreichs. Im nächsten  
bV 3 Info werden wir über den diesbezüglichen aus-
gang berichten.
Die KollegInnen in den Sekretariaten sind teamplay-
erInnen mit zugpferdqualitäten. Daher fordert die 
GÖD-bV 3 zum wiederholten Male die anerkennung 
der neuen arbeitsplatzgegebenheiten und somit die 
finanzielle anerkennung in Form einer dienst- und 
besoldungsrechtlichen Verbesserung der arbeitsplatz-
wertigkeit!
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Mit bMUKK rundschreiben 49/1999 (Gz 466/36-III/
C/99) wurde auch die planstellenmäßige ausstattung 
der Schulsekretariate an allgemeinbildenden höheren 
Schulen, bundeshandelsakademien und bundeshan-
delsschulen sowie bundes-bildungsanstalten für Kin-
dergartenpädagogik festgelegt: (siehe Tabelle unten)

daS drEiErGESPann 
betrachtet man die Situation an den aHS/HaS/baKIP, 
stellt man fest, dass es im bereich der Schulsekretari-
ate einen Widerspruch zu den Vorgaben zur Stellen-
planbesetzung und zur arbeitsplatzbeschreibung gibt. 
allein im Wiener aHS-bereich sind von den insgesamt 
68 bundesschulen 18 Planstellen in den Sekretariaten 
nicht besetzt. 

dEr GalOPP
als beispiel schauen wir uns eine unterbesetzte Wie-
ner aHS mit 29 Klassen und 700 SchülerInnen an. 
Die Kollegin hat sämtliche Sekretariatsaufgaben im 
alleingang zu erledigen. 
Damit wir uns alle vorstellen können, was eigentlich 
mit „sämtlichen aufgaben“ gemeint ist, möchte ich 
hier beispielhaft ihren tagesablauf auflisten: 

MOrGEnS
telefonate mit SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen 
(Krankmeldungen), persönliche Meldung der Schüle-
rInnen im Sekretariat wegen zuspätkommens, telefo-

nische terminkoordinierung für 1.-Klasse-aufnahme-
gespräche 

VOrMittaGS
anfragen zu Formularen (Schülerbeihilfe, beihil-
fe für Schulveranstaltungen, psychologische be- 
treuung, Kulturreisen), E-Mails vom Vortag sichten und 
bearbeiten, ISO-Post bearbeiten, während der Pau-
sen für SchülerInnenanfragen zur Verfügung stehen,  
„Verlorenes/Gefundenes“ entgegennehmen und aus-
händigen, ausstellen von Schulbesuchsbestätigungen/
Schülerausweisen, telefonische Elterninformation, 
dass ihrem Kind schlecht geworden ist/Organisieren 
der abholung/betreuung des Kindes; Weiterleiten 
von Informationen der Eltern an LehrerInnen, Un-
terstützung des Verwaltungspersonals (Verwalten der 
Krankenstände/Essensmarken), Koordination von 
Firmen (Handwerkern) im Schulhaus, Übernahme  
bestellter Lieferungen für die Schule (Kopierpapier) und  
Verräumen 

MittaGS 
Unterstützung der LehrerInnen (Papierstau, Material-
beschaffungen bbG), Koordinierung von reparaturen, 
abrechnung der Fahrtkosten (Fahrscheine), Schließan-
lage aktivieren/warten, Unterstützung bei sämtlichen 
Formularen für Meldungen an SSr (Schulveranstal-
tungen), ansprechpartnerin für die Elternvertretung 
(bei diversen Veranstaltungen zur Verfügung stehen, 

Von claudia Biegler, 
frauenreferentin und 

Schriftführerin der BV 3

Mit der trOIKa 
in die große Stadt
die Verwaltung an Wiener Bundesschulen ist eine troika aus direktion – administration 
– Sekretariat. das Schulunterrichtsgesetz sieht eine direktion, eine administration und 
je nach anzahl der Klassen Sekretärinnen vor.

ahs hak/hasch BBa f. kindergartenpädagogik
bis 12 Klassen 1/2 Planstelle (v3) bis 10 Klassen 1/2 Planstelle (v3) bis 7 Klassen 1/2 Planstelle (v3)
13 bis 24 Klassen 1 Planstelle (a3/v3) 11 bis 20 Klassen 1 Planstelle ( a3/v3) 8 bis 14 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)
25 bis 36 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)

1/2 Planstelle (v4)
21 bis 30 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)

1/2 Planstelle (v4)
15 bis 21 
Klassen

1 Planstelle ( a3/v3)
1/2 Planstelle (v4)

ab 37 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)
1 Planstelle  (a4/v4)

31 bis 40 Klassen 1 Planstelle a3/v3
1 Planstelle (a4/v4)

ab 22 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)
1 Planstelle a4/v4

ab 41 Klassen 1 Planstelle (a3/v3)
1/2 Planstelle (v3)
1 Planstelle (a4/v4)



FAStEnzEit

Am Mittwoch noch ein Heringsschmaus,
dann ist der Fasching endlich aus.
nun wird gehungert und entbehrt,

so wie’s sich jetzt halt gehört.
Entbehrung ist für wahr nicht schön

und darben richtig unbequem.
nur wir beim Bund spür’n fast kein Leid:

Wir haben ständig Fastenzeit!

Reimi

datenschUtz am aRBeitsplatz

Von Michael Bamberger, Betriebsrat im KhM, Museum für Völkerkunde

am 12. und 13. Jänner 2011 fand im GÖd-Schulungszentrum (Wien, fischerstiege 9/1, 
1010 Wien) ein datenschutzseminar statt. 

Zu diesem Grundseminar waren die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der ausgegliederten Bundesmuseen + ÖnB, 
ZaMG und BifiE geladen, die auch in großer anzahl daran teilnahmen. nicht entgehen ließen sich diese Veranstal-

tung auch die Juristinnen und Juristen der GÖd-rechtschutzabteilung.

rEchtSSichErhEit VErMittElt 
heute verarbeiten fast alle Betriebe Personaldaten per EdV. Moderne Per-
sonalinformationssysteme ermöglichen es, die Personaldatenverarbeitung 
mit anderen Programmen und anwendungen zu verknüpfen. arbeitszeiter-
fassung, telefondatenverarbeitung, Betriebsdatenerfassung, Produktions-
planung und -steuerung, Zugangskontrolle oder Protokolle von internetnut-
zungen gehören heute zum alltag. häufig werden die auswertungen auch 
zur leistungs- und Verhaltenskontrolle genutzt. Mit diesem Seminar konnte 
den Betriebsrätinnen und Betriebsräten in einem ersten Schritt die rechts-
sicherheit in der ausübung ihrer Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte 
bei der Einführung neuer technologien vermittelt werden.

BEWuSStSEinSBildunG
durch anschauliche Beispiele des referenten herrn riesenecker-caba 
von der firma forba wurde versucht, bei den teilnehmerinnen ein da-
tenschutz-Bewusstsein gemäß des arbeitsverfassungsgesetzes und des 
datenschutzgesetz zu entwickeln. Mit hilfe dieses Basiswissens können 
nun „datenschutz-Schwachpunkte“ im eigenen unternehmen erkannt und 
rechtliche auswirkungen besser eingeschätzt werden. Von Monika Gabri-
el, der Voristzenden der Bundesvertretung unterrichtsverwaltung, wurde 
den Betriebsrätinnen und Betriebsräten ein Vertiefungsseminar angebo-
ten, in welchem konkrete Betriebsvereinbarungen erarbeitet werden sol-
len. dieses angebot wurde mit großer Zustimmung angenommen.

Erfreulich war das Echo nach Ende des Seminars: Mit ihrem Wissenszu-
wachs waren alle teilnehmerinnen sehr zufrieden!

76

seminar

Von robert Kugler, 
referent für Jugend, 
Medien und homepage

bundesländer-
berichte

aUszeichnUng VeRliehen

Kollege franz Wodni, Verwaltungsdirektor an 
der Ph Wien wurde anlässlich seiner Versetzung 

in den ruhestand der Berufstitel regierungsrat 
verliehen.

Mr Kurt rötzer und sein team übernahmen die 
würdevolle übergabe des dekretes.

die GÖd-BV 3 gratuliert zu dieser verdienten aus-
zeichnung sehr herzlich.

RoBeRt kUgleR neUeR VoRsitzendeR deR 

gÖd nÖ landesVeRtRetUng UnteRRichtsVeRwaltUng

die zufriedenen Seminarteilneh-
merinnen und Seminarteilnehmer

am dienstag, 25. Jänner 2011 fand der 16. landestag 
der landesvertretung unterrichtsverwaltung in der 
hlW Biedermannsdorf statt. aufgrund der bereits 
stattgefundenen Personalvertretungswahlen müssen 
sich die landesvertretungen der GÖd neu konstituie-
ren.

neben den delegierten, die sich aus den Vorsitzenden 
der Gewerblichen Betriebsausschüsse zusammen-
setzten, sind auch zahlreiche Ehrengäste erschienen, 
um am landestag teilzunehmen.
der Vorsitzende der GÖd nÖ Bundesrat a.d. alfred 
Schöls gab als hauptreferent im Plenum nicht nur ei-
nen überblick über die derzeitige politische Situation 
sondern bedankte sich auch für die hervorragende 
gewerkschaftliche arbeit der landesvertretung unter-
richtsverwaltung und der anwesenden Betriebsräte 
und Betriebsrätinnen.
als referentin in der fraktion fcG konnte die Vorsit-
zende der Bundesvertretung unterrichtsverwaltung 
Monika Gabriel gewonnen werden. Sie gab den de-
legierten einen überblick über die letzten fünf Jahre 
gewerkschaftlicher arbeit in der Bundesvertretung 
und eine Vorschau auf die zu bewältigen herausfor-
derungen. ich freue mich, dass ich einstimmig zum  
neuen Vorsitzenden der landesvertretung unterrichts-

verwaltung der GÖd nÖ gewählt wurde. ich folge da-
mit  herbert leitner (htBl Mödling), der diese funktion 
die letzten 10 Jahre inne hatte, nach.
Zu meiner Person: 
am 21. februar 1985 erfolgte der dienstantritt im 
landesschulrat für nÖ und zugleich auch der Beitritt 
zur fraktion christlicher Gewerkschaft. im Jahr 2002 
wechselte ich als adV referent an die htBl hollab-
runn und war seit diesem Zeitpunkt auch als EdV Vor-
tragender für den landesschulrat für nÖ für das Per-
sonal der unterrichtsverwaltung tätig. Seit 2005 bin ich 
Mitglied und Schulungsreferent der landesvertretung 
nÖ unterrichtsverwaltung. im Jahre 2007 wurde ich in 
die Bundesvertretung unterrichtsverwaltung kooptiert 
und bekleide seither dort die referate Jugend, Medi-
en und homepage. in meiner antrittsrede bedankte 
ich mich für das eindeutige Wahlergebnis und das 
große in mich gesetzte Vertrauen. den erfolgreichen 
Weg meines Vorgängers fortzusetzen ist eine selbst-
verständliche Sache, die Schulungen im Bereich EdV 
für die Bediensteten der unterrichtsverwaltung in nÖ 
ebenfalls, und da ich ein sehr kontaktfreudiger Mensch 
bin, ist es mir ein besonderes anliegen, in den nächs-
ten fünf Jahren diesen Kontakt zu den weitverstreuten 
dienststellen in nÖ (Bundesschule, Bezirksschulrat, 
landesschulrat…) noch intensiver zu gestalten.

v.l.n.r.: harald Sterle (GÖd nÖ), Käthe Bauer (landesvorstand GÖd 
nÖ, referat frauen), herbert leitner (Vorsitzenderstellvertreter 
landesvertretung unterrichtsverwaltung)
Monika Gabriel (Vorsitzende Bundesvertretung 3, unterrichtsverwal-
tung), Br a. d. alfred Schöls (Vorsitzender GÖd nÖ), landesschul-
ratsdirektor hofrat Mag. friedrich Koprax (landesschulrat für nÖ), 
hans Pauxberger (Za Vorsitzender unterrichtsverwaltung), robert 
Kugler (Vorsitzender landesvertretung 3 unterrichtsverwaltung nÖ)



Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie

Vieles wurde erreicht, am 
Happy End arbeiten wir noch ...
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info Begonnen hat alles mit der Seminarreihe zur umset-
zung von Gender-Mainstreaming „doing Gender“ an 
der referentinnenakademie des VÖGB in Mödling im 
Jahre 2007. das Ziel der Seminarreihe ist es, in drei 
Modulen Gender- und diversity-Kompetenz für die 
gewerkschaftliche Bildungsarbeit zu entwickeln. Eine 
Gruppe von frauen und Männern, mit unterschiedlichs-
tem Wissensstand, wurde zu dem thema sensibilisiert 
und behutsam herangeführt, um so ihr Wissen für die 
eigene Bildungsarbeit zu professionalisieren. 

VOn dEr GrundStEinlEGunG 
Zur finaliSiErunG
um sich vertiefend mit dem thema auseinanderzuset-
zen, wurden in Peergruppen Projektarbeiten entwickelt. 
aus einer Projektarbeit erwuchs der „Gender-Koffer“, 
jedoch nur theoretisch – der Grundstein für die prak-
tische umsetzung, den „Gender-Koffer“ real werden zu 
lassen, war gelegt.
aus der gesamten Gruppe bildete sich sodann ein  

5-köpfiges team – reinhold Binder, Gerhard ditz, Martin 
Mecht, Karin Prokop und Sandra Walbaum – die sich in 
vielen Stunden, tagen und Monaten mit dem Befüllen 
des Gender-Koffers beschäftigt haben. Bücher wurden 
gelesen, filme rezensiert, Powerpoint-Präsentationen 
kommentiert, übungen ausprobiert und so ergab ein 
Puzzle das andere. der Gender-Koffer wurde immer 
voller und realer – er soll zum treuen Begleiter für re-
ferentinnen werden und wurde von uns für alle gepackt 
und soll von allen mehr und mehr gefüllt werden. die 
idee ist es, neue Stücke hineinzulegen, Souvenirs von 
den reisen einzupacken und so mit anderen zu teilen. 
rückmeldungen helfen allen, die den Gender-Koffer 
nutzen, sich besser zurecht zu finden und die inhalte 
für sich zu verwenden.
dank der großartigen unterstützung der leiterin der 
rEfaK, ulrike rabacher, und der Geschäftsführerin 
des VÖGB, Sabine letz, konnte dieses Projekt realisiert 
werden und ist ab sofort für alle Gewerkschaftsmit-
glieder unter http://voegb.at/genderkoffer einsehbar.

heuer jährte sich zum 100. Mal der internationale frauentag. 
am 19. März 2011 protestierten wir frauen (Männer waren 
herzlich willkommen) in Wien für frauenrechte.
Ziel dieser demonstration war, mit zeitgemäßen forderungen 
darauf aufmerksam zu machen, dass frauen noch immer 
nicht gleichgestellt sind. 
auch die ÖGB-frauen und die GÖd-frauen haben sich die-
sem aufruf angeschlossen.

demo füR fRaUenRechte am 19. mäRz 2011

Von Sandra Walbaum 
MBa MSc, Vorsitzende 
des Za beim BMWf für 
die Bediensteten beim 

BMWf und den nachge-
ordneten dienststellen 

und an den ämtern 
der universitäten (mit 

ausnahme der universi-
tätslehrerinnen)

die Reise UnseRes „gendeR-koffeRs“ kann Beginnen


