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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Vieles ist geplant in diesem Jahr, sodass unser Newsletter heuer 
öfter als sonst erscheinen wird. Topaktuelles erhalten Sie wie 
immer per Rundschreiben, aber darüber hinaus wollen wir Sie auch 
informieren. 
Immer wieder werden BeamtInnen als „Privilegienritter“ dargestellt 
– dem gilt es entgegenzuwirken. Das hat die GÖD in ihrer 
Aussendung getan, die ich Ihnen samt Artikel, erschienen in der 
„Kronen Zeitung“, übermitteln darf. 
Wie wichtig die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, 
eine  nachgeordnete Dienststelle des BMWFW-WF, für das 
Allgemeinwohl ist, zeigt sich unter anderem im Wirken des Conrad 
Observatoriums. Es war für mich eine ganz besondere Freude, bei 
der Eröffnung des zweiten Bauabschnitts dabei gewesen zu sein.  
Ehre, wem Ehre gebührt – die Feste muss man feiern wie sie fallen! 
Das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich wurde auf 
Antrag der ZA-Vorsitzenden an Kollegen Wolfgang Wurzwallner 
(Technische Universität Graz) verliehen. 
Dass Weiterbildung für alle  PersonalvertreterInnen/ 
BetriebsrätInnen unerlässlich ist,  ist unumstritten; das alljährliche 
ZA-Seminar leistet dazu einen wertvollen Beitrag. 
Beachten Sie bitte auch, dass der „überarbeitete“ Pendlerrechner 
nun online ist, dass es zahlreiche Bundesländertermine 
(Sprechstunde/Stammtisch) gibt und, dass die Homepage des 
Zentralausschusses wieder aktiv ist. 
Nehmen Sie sich vor allem Zeit, den Beitrag „Soziale Belange“, der 
sich heute mit BURNOUT beschäftigt, zu lesen. Klicken Sie auf die 
angeführte Homepage und testen Sie sich selbst. Sollten Sie erste 
Anzeichen von Überlastung erkennen, reagieren Sie sofort! Sehr 
gerne leiste ich Hilfestellung und stehe beratend für weitere 
Schritte zur Verfügung. 
 
Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Sommer, ruhige Stunden 
und lassen Sie im Urlaub die Seele baumeln,  
Ihre Sandra Strohmaier 
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GÖD weist unsachliche Berichterstattung der "Kronenzeitung" zurück! 
Utl.: Artikel über angebliche Beamtenprivilegien im Pensionssystem entbehrt sachlicher Grundlage = 
Wien (OTS) –  
 

In der "Kronenzeitung" vom 5. Juni 2014 wird unter der reißerischen Aufmachung "Neue Privilegien für 
Beamtenpensionen" unter Bezugnahme auf nicht genannte Experten behauptet, "dass die Beamten, die ja die Gesetze 
machen, ihre Schäfchen ins Trockene bringen wollten." Diese Behauptung wird entschieden zurückgewiesen.  
 

Zwtl.: Die Fakten für den Bundesdienst sind:  
 

1. Das öffentlich-rechtliche Pensionssystem für die Beamtinnen und Beamten ist nach dem Alimentationsprinzip und 
nicht nach dem Versicherungsprinzip organisiert. Daraus ergeben sich zwangsläufig Unterschiede.  

2. Beamtinnen und Beamte bezahlen deutlich höhere Dienstnehmerbeiträge. 
3. Von den Ruhebezügen werden so genannte "Pensionssicherungsbeiträge" einbehalten (inklusive Witwen- und 

Waisenpensionen). 
4. Es gibt keine Höchstbeitragsgrundlage. Das bedeutet, dass über die Höchstbeitragsgrundlage hinaus 

Pensionsbeiträge entrichtet werden.  
5. Das gesetzliche Frauenpensionsantrittsalter ist jenem der Männer angeglichen und beträgt 65 Jahre. 
6. Im Gegensatz zu den ASVG-Versicherten gebührt keine Abfertigung. 
7. Unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes ist die Angleichung des öffentlich-

rechtlichen Pensionssystems an jenes der ASVG-Versicherten bereits beschlossen worden und greift in Form einer 
Übergangsregelung für die Jahrgänge 1955 und jünger. Für die Jahrgänge 1976 und jünger ist die Angleichung 
bereits umgesetzt. 

8. Das faktische Pensionsantrittsalter der Beamtinnen und Beamten ist um mehr als 2 Jahre höher als jenes der 
ASVG-Versicherten. Beispielsweise werden einem Richter eines Höchstgerichts deutlich über 1000 Euro 
Dienstnehmerbeitrag für das Pensionssystem abgezogen. Im ASVG kann der Höchstbeitrag, unabhängig vom 
Einkommen, derzeit maximal 464 Euro betragen. Da ist es wohl gerecht, dass unterschiedliche Regelungen greifen. 

 

Eine sofortige Umstellung auf das Allgemeine Pensionsgesetz (APG) wäre verfassungsrechtlich nicht haltbar. Zudem hätte 
dies schwerwiegende budgetäre Auswirkungen, da die Pensionsbeiträge über der Höchstbeitragsgrundlage (verzinst) 
zurückerstattet werden und weitere Maßnahmen greifen müssten.  
Es wäre angebracht, über so ein wichtiges Thema sachlich und nicht populistisch zu berichten. 
 

Rückfragehinweis: 
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst, Öffentlichkeitsarbeit 
Otto Aiglsperger 
1010 Wien, Teinfaltstr. 7 
Tel.: 53454/233 DW, 
www.goed.at 
 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
http://www.goed.at/
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Eröffnung der zweiten Baustufe des Conrad Observatoriums am 
21. Mai 2014 am Trafelberg (NÖ) 

 

 

 
Am 21. Mai 2014 hatten der Vorsitzende des Betriebsrates an der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und 
Geodynamik), Norbert Blaumoser in seiner Eigenschaft als Betriebsrat und Mitarbeiter für gravimetrische 
Erdbeobachtungen am Conrad Observatorium und ich, als Vorsitzende des ZA beim BMWFW-WF, die große Ehre 
bei der Eröffnung der 2. Baustufe des Conrad Observatoriums am Trafelberg in Niederösterreich durch das Land 
Niederösterreich eingeladen worden zu sein. 
 
Mit dem Conrad Observatorium (COBS) verfügt die ZAMG über eine Forschungsstätte, die mit einer der weltweit 
modernsten Forschungsinfrastrukturen auf dem Gebiet der Geophysik ausgestattet ist. Im Jahre 2000 wurde am 
Trafelberg in der Gemeinde Muggendorf für die ZAMG eine Forschungseinrichtung für Seismologie und 
Gravimetrie gebaut. Damit auch das dritte Feld der Geodynamik – die Geomagnetik – ungestört erforscht 
werden kann, wurde das geomagnetische Observatorium errichtet und die 2. Baustufe bei herrlichem 
Sonnenschein feierlich eröffnet. Es ersetzt das veraltete und von der Infrastruktur der Großstadt Wien gestörte 
geomagnetische Observatorium Wien – Cobenzl. 
 
Schon die Anreise auf den Trafelberg stellt eine gewisse Herausforderung dar. Beim Gasthaus Leitner in 
Muggendorf wurde ich freundlicherweise vom technischen Leiter des Conrad Observatoriums Dipl.-Ing Rudolf 
Steiner und den KollegInnen der ZAMG mit dem Dienstbus abgeholt. Über eine nicht asphaltierte Forststraße 
ging es hinauf zum COBS auf den Trafelberg. Zahlreiche prominente Gäste aus Politik und Wissenschaft hatten 
sich angesagt, so zB LH Dr. Erwin Pröll sowie BM Dr. Reinhold Mitterlehner, SC Dr. Elisabeth Freismuth und SC 
Mag. Barbara Weitgruber, um nur einige wenige aus dem Bereich des BMWFW-WF zu nennen.  
 
Eröffnet wurde der offizielle Teil mit Musik der sehr außergewöhnlichen Künstlerin, Dorit Chrysler1. Sie 
beherrscht das einzige Instrument, das berührungslos gespielt wird und dabei Töne erzeugt – das Theremin.  
 

 

 
„Beim Theremin beeinflusst die elektrische 
Kapazität des menschlichen Körpers ein 
elektromagnetisches  Feld. Dabei beeinflusst die 
Position der Hände gegenüber zwei Elektroden 
(„Antennen“) die Stärke der Veränderung. Die 
sich ändernde Schwingung des Feldes wird 
verstärkt und als Ton über einen Lautsprecher 
ausgegeben.“2 Kein anderes Instrument wäre 
hier wohl passender gewesen, diesen Festakt zu 
untermauern. 

 

 
Die Eröffnungsrede hielt Dr. Staudinger (Direktor der ZAMG), gefolgt von einer anschaulichen Darstellung zum 
Baugeschehen vom Leiter des COBS Dr. Roman Leonhardt, dem verantwortlichen des Amtes der NÖ 
Landesregierung Dr. Joachim Rössl und dem Geschäftsführer der BIG DI Hans-Peter Weiss. Den Fachvortrag zum 
Thema Geomagnetismus führte Frau Dr. Monika Korte (Leiterin der Gruppe Geomagnetische Observatorien am 
GFZ Potsdam) aus, der für Laien wie mich sehr anschaulich und verständlich war. Sehr interessante und 
amüsante Statements von Herrn BM Dr. Mitterlehner und LH Dr. Pröll rundeten die Eröffnungsfeier ab. Dass die 

                                            
1
 http://de.wikipedia.org/wiki/Dorit_Chrysler  

2
 Quelle: Wikipedia 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t
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Entstehung dieses Forschungszentrums der Beharrlichkeit und dem unermüdlichen Einsatz von HR DI Peter 
Melichar (ehem. Leiter der Geophysik an der ZAMG) zu verdanken ist, darf hier nicht unerwähnt bleiben. Ebenso 
durfte der ökumenische Segen für dieses einzigartige Observatorium nicht fehlen, dafür sorgten Pater Klemens 
M. Feiertag und Mag. Paul Wieland. 
 
Nach der Eröffnungszeremonie wurde der „Schlüssel“ offiziell an Dr. Staudinger übergeben und anschließend zu 
einer Führung in den Stollen eingeladen. Dort erläuterte Dr. Leonhardt die einzigartigen Möglichkeiten für 
geophysikalische Forschungen. 
 
 

Gute Gespräche fanden bei einem urigen Buffet 

statt und verantwortliche Akteurinnen und 

Akteure durften sich in einem Gästebuch 

verewigen. Ich kann versichern, dass der ZA die 

Sorge um die fehlenden Personalressourcen der 

ZAMG, insbesondere im Bereich der Geophysik 

und des Conrad Observatoriums ernst nimmt und 

sich für eine der neuen Forschungsinfrastruktur 

adäquate personelle Besetzung einsetzt.  Ich 

versichterte dem Betriebsratsvorsitzenden 

Norbert Blaumoser, dass der ZA diesbezüglich mit 

der Belegschaftsvertretung der ZAMG im 

ständigen Kontakt stehen wird. 

 
v.l.n.r.: BRV Blaumoser, ZA VS Strohmaier, techn.Leiter DI Steiner bei 

einer ArbeitnehmerInnenschutz-Begehung des COBS 

 
Allen KollegInnen der ZAMG sei herzlich zu diesem ganz besonderen Laboratorium für nationale und 
internationale Forschungsvorhaben gratuliert - und in der Bergmannsprache gesprochen: ein herzliches 
„Glückauf“. 

Sandra Strohmaier 
 
 

 
 
 
Bei Interesse lesen Sie dazu mehr:  
http://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/news/neuer-bereich-im-conrad-observatorium-eroeffnet  
http://www.conrad-observatory.at/cmsjoomla/  

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
http://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/news/neuer-bereich-im-conrad-observatorium-eroeffnet
http://www.conrad-observatory.at/cmsjoomla/
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Verleihung des GOLDENEN VERDIENSTZEICHENS der 
Republik Österreich an Herrn Wolfgang WURZWALLNER 
 

 
 

 

Auf Antrag der Vorsitzenden des Zentralausschusses 

im BMWFW-WF, Sandra Strohmaier, und mit 

tatkräftiger Unterstützung der Personalabteilung des 

BMWFW-WF, wurde 

Herrn Wolfgang Wurzwallner 

(Technische Universität Graz) das 

Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich 

verliehen. 

 

 
 

Herr Wolfgang Wurzwallner war in der Zeit von 1969 bis November 2011 an der Technischen 

Universität Graz tätig; anfangs am Institut für angewandte Physik und Lichttechnik und seit 1990 als 

Leiter der Versuchswerkstätte am Institut für Festkörperphysik. Während dieser Zeit war er sowohl für 

die Ausbildung von Lehrlingen, als auch für die Praktika für wissenschaftliche Fotografie und 

Technische Grundpraxis in der Physik hauptverantwortlich. 

 

Herr Wurzwallner ist bereits im Jahre 1969 unmittelbar mit seinem Eintritt in den Öffentlichen Dienst 
an der Technischen Universität Graz der GÖD beigetreten (vormals als Schüler, seit 1965 GPA 
Mitglied). Bereits nach kurzer Zeit hat er sich um die Anliegen der KollegInnen bemüht und wurde 
sodann 1975 in die Funktion des Personalvertreters gewählt. Dieses Amt hat er von 1975 bis 2007 
sowohl in der Funktion als Vorsitzender als auch Vorsitzender-Stellvertreter innegehabt. Ab 1981 war 
er Finanzreferent der Landessektionsleitung Unterricht-Wissenschaft in der GÖD, von 1991 bis 2007 
Vorsitzender der Landesfachgruppe Wissenschaft und im Anschluss bis 2009 übernahm er in der 
Landesleitung 16 den Vorsitz. Aufgrund personeller Veränderungen in der Landesleitung hat sich Koll. 
Wurzwallner im August 2010 erneut dazu bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen. 
 
Kollege Wurzwallner war und ist in all den Jahren ein ausgezeichneter Vertreter der 
DienstnehmerInnen und hat diese Funktion in vielen weiteren Kommissionen an der Technischen 
Universität Graz (Mitglied der Institutskonferenz, Bundeskonferenz, Universitätsversammlung, 
Fachgruppe Technische Physik, Leistungsfeststellungskommission, Wohnungskommission, 
Beschwerde- und Schlichtungskommission, Arbeitsgruppe Bewertung, Belohnung und 
Bezugsvorschuss, Kuriensprecher der Personengruppe der allgemeinen Universitätsbediensteten, 
Kollektivvertrag für allgemeine Universitätsbedienstete, Mitglied im akademischen Senat und dessen 
Arbeitsgruppen und Kommissionen wie z.B. Arbeitsgruppe Satzung, Parkplatz, Haushalt/Ressourcen, 
Haus- und Trauerordnung, Strukturkommission, Raumkommission,  Planungskommission, Besondere 
beratende Kommission, Senatskommission, Drittmittelkommission, Erstellung von Grundsätzen und 
Umsetzung UOG 93 und der Vollrechtsfähigkeit) immer wieder mit unermüdlichem Einsatz, 
Engagement und Freude bewiesen. 
 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
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Darüber hinaus war und ist Kollege Wurzwallner ein großer Förderer des Nachwuchses; in zahlreichen 
persönlichen, beratenden Gesprächen und vielen organisierten und durchgeführten Schulungen hat er 
jungen KollegInnen die gewerkschaftliche Arbeit näher gebracht und ihnen so seinen Enthusiasmus 
weitergegeben.  
 
Zahlreiche KollegInnen sind heute in hohen gewerkschaftlichen Funktionen tätig. Dass ich eine seiner 
Mentee bin, soll hier nicht verschwiegen werden. Durchzuhalten, sich immer wieder neu zu „erfinden“ 
und den Blick auf das Gesamte zu haben, das habe ich von ihm gelernt – dafür gebührt ihm mein ganz 
persönlicher Dank. 
 
Die Verleihung des Goldenen Verdienstzeichens ist eine gebührende Auszeichnung für enorme 
Verdienste von Herrn Wolfgang Wurzwallner in seinem gesamten Wirken: als Mitarbeiter der 
Technischen Universität Graz, in der Personalvertretung und seiner gewerkschaftlichen Tätigkeit. 
 
Um diese Auszeichnung entsprechend zu feiern, lud der Zentralausschuss am 17. Juli 2014 zu einer 
kleinen Feier. Im Kreise von zahlreichen KollegInnen hatte die ZA-Vorsitzende die freudige Aufgabe, 
Herrn Wolfgang Wurzwallner die Auszeichnung zu überreichen und ihm persönlich für sein Wirken zu 
danken und zu gratulieren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at


 

Für den Inhalt verantwortlich: ZA für die Bediensteten beim BMWFW Verwaltungsbereich WF, Strozzigasse 2, 1080 Wien,  
email: za.bed@bmwfw.gv.at 

 

7  NEWSLETTER 2/2014 

 

 

Bericht ZA Seminar 2014 
 

 
 

So wie die Sprechstunde der Vorsitzenden in allen Bundesländern stattfindet, so wird auch das jährliche ZA-

Seminar in jeweils einem anderen Bundesland abgehalten. Nach Tirol, Kärnten, Burgenland und Salzburg 

wählten wir dieses Mal die Steiermark, genauer gesagt das Hotel zur „GRÜNEN AU“ in Winzendorf bei Pöllau als 

Seminarort aus. Zu diesem jährlichen Weiterbildungsseminar werden alle Betriebsratsvorsitzenden der 21 

österreichischen Universitäten, sowie alle Dienststellenausschussvorsitzenden der nachgeordneten 

Dienststellen des BMWFW-WF, der/die Vorsitzende des Dienststellenausschusses im BMWFW-WF sowie alle ZA-

Mitglieder eingeladen. Die Themen werden je nach Aktualität gewählt. Bis auf 2 Universitäten waren alle 

PersonalvertreterInnen anwesend – dies zeigt von der Wichtigkeit einer regelmäßig notwendigen 

Weiterbildung. 

 

 

 

Als Vertreter des DA im BMWFW-WF durften wir heuer erstmals Herrn Mag. 

Alfred Lurf (Leiter Referat I/4a Leistungsvereinbarungen – Koordination) am 

ZA-Seminar begrüßen; was er aus dem Seminar mitgenommen hat, erzählt er 

Ihnen im folgenden Beitrag: 

 
 

Es war für mich eine besondere Freude am Seminar des ZA teilzunehmen. Neben der kollegialen Atmosphäre 

waren speziell die Vorträge zu den verschiedenen Bereichen des Personalwesens informativ und interessant. In 

diesem Zusammenhang habe ich auch die guten Diskussionen zu den einzelnen Themen sehr positiv in 

Erinnerung. Im Wissenschaftsbetrieb ist das Personal ein wichtiger Faktor, um in den Leistungsbereichen 

Forschung und Lehre konkurrenzfähig zu sein und dies auch zu bleiben. Um diesen Ansprüchen gerecht zu 

werden, braucht es insbesondere auch eine starke und effiziente Verwaltung, die gut organisiert und 

wertschätzend in die Gesamtorganisation eingebettet ist.  

Ich habe gerade beim ZA-Seminar den Eindruck gewonnen, dass alle Kolleginnen und Kollegen der 

Personalvertretung an den Universitäten und Forschungseinrichtungen ihre Arbeit sehr engagiert wahrnehmen 

und sich aktiv für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den jeweiligen Dienststellen einsetzen.  

Die 21 Universitäten sowie Forschungseinrichtungen der nachgeordneten Dienststellen sind in ihrer Struktur und 

Zielsetzung nicht gleichartig, aber mit Sicherheit gleichwertig. Der gegenseitige Informations- und 

Erfahrungsaustausch ist daher über so viele unterschiedliche Organisationstypen hinweg umso wichtiger und 

ungemein wertvoll um einander besser zu verstehen und von den Erfahrungen anderer profitieren zu können. 

Das ZA Seminar hat mir geholfen, die unterschiedlichen Sichtweisen und  Herausforderungen besser zu 

verstehen. Ich nehme vom ZA-Seminar die Überzeugung mit, dass es für alle Beteiligten eine Motivation ist, den 

Bereich der Verwaltung  noch besser als starken, unverzichtbaren und wertgeschätzten Partner im 

Wissenschaftsbetrieb zu positionieren. Herzlichen Dank für die umsichtige Organisation des ZA-Teams! 

 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
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Als Vortragenden konnten wir heuer Herrn Sektionschef Mag. Elmar Pichl gewinnen, der seit 1. August 2013 

diese verantwortungsvolle Position innehat. Als Leiter der Hochschulsektion im BMWFW-WF gewährte er uns 

interessante Einblicke in seinen Tätigkeitsbereich, der unter anderem die Leistungsvereinbarungen mit den 

Universitäten sowie das Personal betrifft. Insbesondere möchte ich mich für seine wertschätzende Haltung 

gegenüber dem nichtwissenschaftlichen bzw- Verwaltungspersonal bedanken, sowohl in seinem Vortrag aber 

auch in seinem täglichen Tun.  

Dass Bewertungen von BeamtInnen ein für mich sehr wichtigstes Thema ist, ist Ihnen bekannt. Wer könnte uns 

hier besser schulen als der Leiter der Personalabteilung im BMWFW-WF, Herr MR Gerald Rubin. Auch ihn 

konnten wir als Vortragenden gewinnen und viele wichtige Hinweise für Bewertungsanträge von BeamtInnen 

erhalten; dafür ein herzliches Dankeschön!  

Die inhaltlichen Neuerungen und wichtigsten Änderungen zur Dienstrechts-Novelle 2013 wurden uns in 

gewohnt professioneller Weise von Herrn Mag. Alexander Schabas (Dienstrechtsjurist in der GÖD) 

nähergebracht.  

 

Wie es Herr Mag. Lurf bereits beschrieben hat, gab es genügend Zeit für einen fachlichen, inhaltlichen Austausch 

für alle Anliegen und aktuelle Probleme. Dass ein gemütliches Beisammensein am Abend nicht fehlen durfte, 

versteht sich von selbst. Bei einem Lagerfeuer wurde so manche Diskussion fortgesetzt. 

 

Allen, die zum Gelingen dieses ZA-Seminars beigetragen haben, sei herzlich gedankt. 

 

 

Sandra Strohmaier            Alfred Lurf 
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Der adaptierte „Pendlerrechner 2.0“ ist seit 25. Juni online 

 

https://www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 
 

Bezugnehmend auf das Pendlerpauschale darf darauf hingewiesen werden, dass gemäß der 
Pendlerverordnung, BGBI II Nr. 276/2013 iVm LStR 2002 – Wartungserlass 2014 Punkt 252b ein Ausdruck des 
Pendlerrechners bis spätestens 30. September 2014 dem Arbeitgeber vorzulegen ist. 
 

Bei nicht rechtzeitiger Vorlage eines Ausdruckes des Pendlerrechners, enden die Ansprüche auf 
Pendlerpauschale, Pendlereuro sowie Fahrtkostenzuschuss neu und werden ab 1. Oktober 2014 eingestellt! 
 

Es werden daher all jene Kolleginnen und Kollegen, die noch keinen Ausdruck des Pendlerrechners übermittelt 
haben, ersucht, diesen bis spätestens 30. September 2014 in Original ihrer Personalabteilung vorzulegen. Bei 
Fragen wenden Sie sich direkt an die für Sie zuständige Personalabteilung. 

 

 
 

T E R M I N A V I S O 
 

Die 12. Bundes-Personalvertretungswahlen finden am  
 

26. und 27. November 2014 statt 
 

 

 

 
 
 

Die ZA-Homepage http://www.zabed.at ist wieder aktiv: 
 

Die wichtigsten Neuerungen und Informationen finden Sie immer aktuell auf unserer Homepage, auf die Sie 
von Zeit zu Zeit einen Blick werfen sollten! 

 

 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
https://www.bmf.gv.at/pendlerrechner/
http://www.zabed.at/
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Soziale Belange 

 

Burnout 
 
In vielen meiner Gespräche merke ich, dass Kolleginnen und Kollegen oftmals überlastet und „ausgebrannt“ 
wirken. Daher möchte ich heute näher auf die Materie „Burnout“ eingehen. Als Nicht-Psychologin und Nicht-
Arbeitsmedizinerin kann und möchte ich das Thema nicht neu erfinden, sondern darf Ihnen die BURNOUT-
PLATTFORM vorstellen – alle Details lesen Sie bitte unter: 
 

http://www.hilfe-ich-verbrenne.at/index.htm  
 

Einige wichtige Details und besondere Merkmale darf ich jedoch bereits im Vorfeld anführen.3 

1  Was ist Burnout?  Beschreibung und Definition 

Der Begriff "Burnout" wurde erstmals von dem amerikanischen Psychoanalytiker Freudenberger 1974 
eingeführt und beschrieb ursprünglich die psychischen und physischen Ermüdungszustände bei besonders 
engagierten, hochmotivierten, aufopferungsvollen und pflichtbewussten Mitarbeitern von Hilfsorganisationen. 
Burnout ist nicht nur ein persönliches Problem des Betroffenen, sondern gefährdet aufgrund seiner 
„ansteckenden“ Natur auch das berufliche und persönliche Umfeld. 

Burnout...  
…ist meist eine übermäßige Arbeitsbelastung. Andere Faktoren wie die persönliche Veranlagung, der 
Gesundheitszustand, Familie, Freunde und Freizeit entscheiden darüber, wie viele der Kraftreserven 
verbraucht werden. 
…entwickelt sich langsam, und schleichend und kann sich über Jahre hinziehen 
...ist permanenter Stress mit hohem Einsatz seiner Energien. Der ständige Stress raubt einem Menschen 
alle Energie, die nötig wäre, um die Situation zu bewältigen. 
...ist ein Zustand der emotionalen Erschöpfung durch ständige Überanstrengung und Überforderung der 
eigenen Kräfte. Man hat ständig das Gefühl leer und ausgelaugt zu sein. Schon die einfachsten 
Tätigkeiten sind mühselig und anstrengend. 
...ist das Gefühl, nicht mehr leistungsfähig zu sein und den gestellten Anforderungen nicht mehr 
genügen zu können. 
...bewirkt eine Abstumpfung des Betroffenen. Menschen, mit denen man beruflich zu tun hat 
(Patienten, Schüler, Kunden etc.), werden gleichgültig - wie Objekte gesehen und behandelt. 

 
1  Woran erkennt man Burnout? Die Phasen des Ausbrennens: 
 

Ein Burnout-Syndrom entwickelt sich meist über einen Zeitraum von mehreren Jahren. Auch in 
fortgeschrittenen Stadien ist die Selbsterkenntnis oft schwierig, schmerzhaft und wird gerne verleugnet. 
Besonders schwierig ist es, die Symptome der ersten Phase zu erkennen, da die Übergänge vor allem bei 
engagierter Arbeit zu Überlastungen und Überforderungen fließend sind. Verschiedene Phasenmodelle 
wurden hier vereinfacht zusammengefasst: 

                                            
3 Quelle: http://www.fcg.at/ und http://www.hilfe-ich-verbrenne.at/index.htm 
 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
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1.1  idealistische Begeisterung  

Die verfügbaren Kraftreserven reichen zur Bewältigung der Arbeit. Die Arbeit macht Spaß und stärkt das 
Selbstwertgefühl. Der Wunsch, beruflich perfekt zu sein, steht im Mittelpunkt der Lebensgestaltung. 
Beruflicher Erfolg ist die Belohnung, der Anreiz für die Arbeit. Private Interessen, Hobbies und 
Beziehungen werden vernachlässigt. Doch nach manchmal jahrelangen Höchstleistungen zeigen sich 
erste Erschöpfungsmerkmale, die man durch noch größere Anstrengungen "auszugleichen" versucht. 
Dennoch machen sich Gefühle der Unzufriedenheit in immer kürzer werdenden Zeitabständen 
bemerkbar und verdichten sich. 

1.2  Reduziertes Engagement  

Arbeitseifer und Engagement nehmen ab, es verändert sich hier die Einstellung zur Arbeit. Gefühle des 
Überdrusses werden stärker. Auch die Einstellung zu Kunden und Klienten wie auch zu Kollegen 
verändert sich schleichend: Sie werden als fordernd und anspruchsvoll erlebt. Aus Sympathie und 
Anteilnahme werden Distanz und wachsende Abneigung. Der Verdienstwird zunehmend wichtiger und 
scheint in keinem Verhältnis zu der geleisteten Arbeit zu stehen. Gleichzeitig gewinnt das Gefühl die 
Oberhand, die Dinge nicht mehr richtig im Griff zu haben. Gefühle der Unzufriedenheit wechseln mit 
depressiven Verstimmungen und wachsenden Selbstzweifeln. Generell verringert sich die psychische 
und soziale Belastbarkeit. Eigene Wünsche und soziale Beziehungen werden noch stärker vernachlässigt, 
dafür wird zunehmend öfter zu Genuss- und Beruhigungsmitteln gegriffen. 

1.3  Frustration  

Die Belastungen übersteigen die verfügbaren Kraftreserven, die Arbeitskraft wird auf das Notwendigste 
reduziert, die Arbeitsqualität lässt nach. Fehler treten auf, Lust- und Interesselosigkeit, auch bei 
Tätigkeiten, die bisher Freude gemacht haben. 
Der Zynismus wird zunehmen negativ gefärbt, es entsteht ein starkes Gefühl der emotionalen und 
sozialen Leere. Die Betroffenen fühlen sich ausgehöhlt, ausgezehrt und nutzlos und dem Arbeitsalltag 
kaum noch gewachsen. Ein Gefühl des Scheiterns und der Gleichgültigkeit gegenüber Arbeit und 
anderen Menschen wird zur dominierenden Stimmungslage (=Depersonalisation). Dinge, die bisher 
ärgerten, kränkten oder freuten können nicht mehr bewegen. Urlaub oder Kuraufenthalte bringen keine 
oder nur kurzzeitige Erholung. Psychosomatische Reaktionen (Verspannungen, Magenprobleme, 
chronische Müdigkeit mit Schlafstörungen etc.) verschlimmern das psychische Befinden und führen 
immer tiefer in einen Zustand der Verzweiflung.  

1.4  Depression und Verzweiflung  

Die Belastungen übersteigen bei weitem die verfügbaren Kraftreserven. 
Das Leben erscheint sinnlos und leer. Es gibt kaum Zeiten, in denen sich die Betroffenen sich nicht 
frustriert, schwach, einsam und hilflos fühlen. Selbstmordgedanken tauchen auf, Süchte, chronische 
körperliche Beschwerden oder akute, schwere Erkrankungen führen zum beruflichen Ausschluss, 
Arbeitslosigkeit oder Frühpension. Die Betroffenen haben eine negative Einstellung zu sich selbst, zu 
anderen und zum Leben überhaupt. 
Diese Situation ist lebensbedrohend, professionelle medizinische und therapeutische Hilfe ist dringend 
geboten. 

 
2  Wie erkennt man Burnout? Merkmale von Burnout: 
 
Hier sehen Sie einen Auszug aus rund 130 potentiellen in der Literatur beschriebenen Anzeichen von Burnout. 
Alle hier aufgeführten Merkmale und Symptome können allerdings auch Auswirkungen von anderen 
Erkrankungen sein. Deshalb ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen. 
emotionale Erschöpfung 

o Gefühl der Überforderung, Interesselosigkeit, Niedergeschlagenheit, Aggressionen, schwere 
Schuldgefühle, Nervosität, Selbstmordgedanken, Hoffnungslosigkeit 

Körperliche Beschwerden  
o Erschöpfung und Müdigkeit, Schlafstörungen, Geschwächtes Immunsystem, 

Muskelverspannungen, Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Verdauungsstörungen, 
Rückenschmerzen 

Sozialer Rückzug und Verhaltensänderungen 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
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o Widerwillen im Umgang mit Menschen, Gefühl der Einsamkeit, Berufliche Kündigung, Aufgeben 
von Hobbies, Gefühl der Einsamkeit, Beziehungskrisen im privaten Bereich, Reduziertes 
Engagement, Zögern und Hinausschieben von Arbeit, Vermehrter Konsum von Nikotin, Alkohol, 
Beruhigungstabletten und Drogen, Hohes Risikoverhalten, Vernachlässigung von 
Freizeitaktivitäten 

 
Abnahme der geistigen Leistungsfähigkeit 

o Kreativität nimmt ab, verschlechtertes Abrufen der eigenen Erinnerungen, geringere 
Merkfähigkeit, Konzentrationsstörungen, logische Sachverhalte werden nicht erkannt 
 

3  Warum kommt es zum Burnout? Ursachen von Burnout: 
 
In diesem Abschnitt sehen Sie die Ursachen anhand der Risikogebiete Persönlichkeit, Arbeitswelt und 
Gesellschaft beschrieben. Den typischen "Ausbrenner-Typ" gibt es nicht. Burnout wird individuell erlebt und 
äußert sich auch verschieden.  
Alle aufgeführten Merkmale sind den meisten Menschen in irgendeiner Form vertraut. Ein einfacher 
Zusammenhang mit Burnout lässt sich nicht herleiten. In zugespitzter Form und in Kombination mit den anderen 
Faktoren können sie jedoch krank machen und zum Burnout führen. 
Führen Sie hier einen kostenlosen Burnout-Selbsttest durch, der Ihnen mitteilt, wie stark Sie burnout-gefährdet 
sind! Es handelt sich dabei um einen wissenschaftlichen Test, der an der Universität Graz ((c) Dr. Paul Jiménez) 
entwickelt wurde.  
 
3.1  Burnoutrisiko: Persönlichkeit 

 
Burnoutgefährdet sind  
 ... "Perfektionisten" diese setzen sich oft zu hohe Ziele und haben Probleme, Kompromisse einzugehen. Was 

nicht hundertprozentig gelingt, gilt bereits als Versagen. Sowohl Erfolge als auch Misserfolge spornen zu 
noch größerem Arbeitseinsatz an, Überstunden sind an der Tagesordnung, Arbeit und Arbeitsprobleme 
werden mit nach Hause genommen. 

 ... leistungs- und erfolgsorientierte Personen, die sich zuviel "aufbürden", um das eigene Selbstwertgefühl zu 
stärken. Diese Persönlichkeitsstruktur – häufig die Kehrseite von Idealismus und Helferorientierung – 
macht anfällig für Enttäuschungen, wenn "Erfolge" bzw. "Aufopferung" nicht genügend gewürdigt und 
gelobt werden. 

... Personen, die dazu neigen, sich bei Misserfolgen wie bei Erfolgen selbst abzuwerten. Weitere Eigenschaften 
wie Ängstlichkeit, Sorgen und Depressionen sind ebenfalls auffällig.  

... Menschen, die ständig die Anerkennung von anderen brauchen, da sie sich selbst nicht anerkennen. Es fällt 
ihnen schwer, anderen – und vor allem sich selbst – Grenzen zu setzen, Nein zu sagen. Überforderung 
und Überlastung sind die Folge. 

 ... Menschen, die sich für alles verantwortlich fühlen und helfen wollen. Diese Bestrebungen ermöglichen das 
Gefühl und den Wunsch, zugleich gut und mächtig zu sein. Der Helfer gibt die Zuwendung, die er 
empfangen möchte an andere weiter. Ernüchterung und Gefühle des Ausgebrannt seins treten dann 
ein, wenn die Zuwendungen nicht erwidert werden. 

.... Personen, die ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht ernst nehmen und nicht auf körperliche 
Warnsignale hören. Arbeit ist Lebensinhalt und hat eine einzigartige überhöhte Bedeutung, das 
"gesunde" Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben ist aus dem Lot geraten. 

... Menschen, mit hohem Einsatzwillen, Idealismus und großen beruflichen Erwartungen, die vom nüchternen 
Arbeitsalltag ohne angemessene Anerkennung und Würdigung bitter enttäuscht sind. Resignation, 
Entmutigung und Widerwillen können hier den Weg in das Burnout beschleunigen. 

 ... Personen, die ihre Fähigkeiten und Qualifikationen überschätzen und den beruflichen Anforderungen durch 
Ehrgeiz gerecht werden wollen. Dieses überstarke Streben nach Erfolg und Ruhm kann in eine 
Burnouterkrankung führen. 

 … Menschen, mit besonderen persönlichen Defiziten, wie etwa eine schlechte Ausbildung, und die nicht fähig 
sind, anderen Grenzen zu setzen. 

 

mailto:za.bed@bmwfw.gv.at
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3.2  Burnoutrisiko Arbeitswelt: 

"Globalisierung", "Standortsicherung", "Wettbewerbsfähigkeit", "Dienstleistungsgesellschaft" „Angst um den 
Arbeitsplatz“, „Wirtschaftskrise“ sind Schlagworte unserer heutigen Zeit, in der zunehmend höhere 
Arbeitsleistungen, größere Flexibilität bei steigendem Zeit- und Termindruck für die Beschäftigten gefordert 
wird.  
Diese Entwicklungen des Arbeitsmarktes mit unsicheren Arbeitsverhältnissen kombiniert mit schlechtem 
Betriebsklima und mangelnder Unterstützung durch Vorgesetzte führen zu enormen psychosozialen 
Belastungen der Beschäftigten, die zum Burnout führen können.  
 
Burnout kann auftreten, wenn  
 ... Beschäftigte ständig überfordert und überlastet werden – sei es durch ständige Personalknappheit, durch 

wachsenden Zeit- und Verantwortungsdruck, durch ein hohes Arbeitspensum, durch wachsende 
Arbeitsanforderungen bei fehlender Qualifizierung. Unter dieser Daueranspannung und Dauerbelastung 
leiden bei allem persönlichen Engagement auf die Dauer Kreativität, Motivation, Leistungsvermögen 
und Zufriedenheit. Vor allem die Kombination hohes Arbeitspensum, enges Zeitfenster und hohe 
Verantwortung fördern die Entwicklung von Burnout. 

... Beschäftigte tagtäglich "Emotions"- bzw. "Beziehungsarbeit" leisten müssen. Das sind nicht nur Angehörige 
der so genannten "helfenden Berufe" wie Pflegepersonal, Ärzte, Lehrer, Sozialarbeiter, Therapeuten 
etc., sondern dies gilt auch für Beschäftigte in Berufen, die ständig "mit Menschen zu tun haben". Der 
Faktor "Gefühlsarbeit" ist Studien zufolge (Zapf 1999) wesentlich am Ausbrennen beteiligt. 

 ... Menschen sich bei der Arbeit kaum entfalten und einbringen können, weil sie nur geringe Entscheidungs- 
und Handlungsmöglichkeiten und auch kaum Arbeitsinhalte und Arbeitsabläufe zeitlich kontrollieren 
können. Frustrationen, nachlassendes Engagement und abnehmende Motivation sind dort 
vorprogrammiert, wo Beschäftigte nur wenig mit entscheiden, mitbestimmen und mit verantworten 
dürfen.  

 ... Menschen zu wenig Anerkennung, zu wenig Lob erhalten. Wenig Bestätigung von außen und geringe 
Selbstzufriedenheit bei der Arbeit fördern die innere Kündigung und damit auch ein Entstehen von 
Burnout. 

... Kommunikationskultur und Betriebsklima zu wünschen übrig lassen, weil Team- und Mitarbeiterorientierung 
für die Führung keine Rolle spielt. In einem angespannten Klima wagen es burnoutgefährdete 
Beschäftigte kaum, Arbeitsüberlastung zu thematisieren und Verbesserungsvorschläge zu machen. 

… sich bei Menschen die Arbeitssituation gewechselt hat, wie z.B. neu in den Beruf eingestiegen ist, oder der 
Vorgesetzte gewechselt wurde. 

… Menschen bei der Arbeit massiver körperlichen Belastungen durch Heben von Gewicht (besonders einseitiges 
Heben), häufiger starker Wechsel der Umgebungstemperaturen, starke oder gesundheitsschädliche 
Beschallung, deutlich wechselnde Arbeitszeiten und häufige oder lang anhaltende Nachtdienste. 

….Menschen, die sehr belastbar erscheinen, vermehrt Überstunden oder besonders belastenden 
Arbeitsbedingungen ausgesetzt sind. Dabei ist auch der Druck von Vorgesetzten zu erwähnen, 
Überstunden z.B. zur Erreichung von Arbeitszielen zu fordern. 

 
3.3 Burnout-Risiko Gesellschaft 

Auch im gesellschaftlichen Umfeld und den Veränderungen lassen sich Ursachen für Burnout finden. 
Burnout kann auftreten, wenn  
…   die Familie und die Gemeinde an Bedeutung verliert, und die Arbeit als Ersatz dafür gesehen wird.  
…  Menschen durch eine unsichere Marktlage, wachsenden Anforderungen, verstärkte Abhängigkeit von 

Maschinen und Spezialisten angewiesen sind. Diese können nur mehr Teilbereiche des Lebens 
bestimmen und bewältigen, und sind damit überfordert.  

 

Einen Burnout-Risiko-Selbsttest finden Sie ebenfalls auf der Plattform. 
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Bericht ZA-Stammtisch am 15. Mai 2014 in Graz 
 

Immer wieder ist es mir eine besondere Freude den ZA-Stammtisch in Graz, meiner Heimatstadt, 
abzuhalten – so war es auch am 15. Mai 2014. Eine illustre Runde, vorwiegend von Frauen, hat sich im 
„PROPELLER“ eingefunden. Besonders erwähnen möchte ich, dass die Vorsitzende der GÖD-
Bundesvertretung 16, Gabriele Waidringer (Wien), sowie die Vorsitzende des Betriebsrates der Universität 
Klagenfurt, Iris Fischer, die „weite“ Anreise auf sich genommen haben. Aber auch die neue DA-Vorsitzende 
der Psychologischen Beratungsstelle für Studierende, Dr. Jutta Priller, sowie ihre Kollegin, Mag. Erika 
Pongratz, sind der Einladung gefolgt. Gemeinsam haben wir festgestellt, dass nichts über ein persönliches 
Kennenlernen geht – so redet es sich gleich viel besser. Ein für mich positives Highlight war es, mir 
liebgewonnene KollegInnen, die ich seit Jahrzehnten kenne, beim Stammtisch zu sehen. Oftmals bleibt im 
hektischen Arbeitsalltag keine Zeit für ein gemütliches Treffen, umso schöner war es, sie hier zu treffen. 
Aber es gab auch eine kleine Enttäuschung – keines der Mitglieder der Betriebsratsgremien der Grazer 
Universitäten konnte sich für diesen Termin Zeit nehmen. Nur auf einen unserer Kollegen aus Graz ist 
immer Verlass, den Betriebsratsvorsitzenden der Medizinischen Universität Graz, Bernhard Kohla – er hat 
sich wacker in der Damenrunde „gehalten“. 

 

 
 
PS: LEIDER hat der Fotoapparat „versagt“, sodass nur ein paar wenige Fotos nicht verschwommen waren 

 

 

 

T E R M I N A V I S O 
 

INNSBRUCK  

Sprechstunde und ZA Stammtisch 
Mittwoch, 1. Oktober 2014 

 

SALZBURG 

Sprechstunde  
Donnerstag, 2. Oktober 2014 

 

Die Einladungen ergehen gesondert!  
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