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Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, 
 

so schnell vergeht das Jahr und Sie erhalten den zweiten Newsletter 

des Jahres 2013, das vielfältiger nicht sein hätte können. Die 

wichtigsten Neuerungen und Informationen darf ich Ihnen in dieser 

Ausgabe übermitteln; ebenso aktuell ist unsere Homepage, auf die 

Sie von Zeit zu Zeit einen Blick werfen sollten. 

In meinem Bericht erfahren Sie wie immer einen bunten Mix von 

meiner ZA-Vorsitzenden-Tätigkeit.  

Die Grippeschutzimpfung 2013 hat sich heuer, aufgrund der neuen 

Nadelstichverordnung, als sehr schwierig und aufwendig erwiesen; 

hier gilt mein besonderer Dank meinen Mitarbeiterinnen, die trotz 

Schwierigkeiten alles hervorragend organisiert haben und somit ein 

Beitrag zur Gesundheitsvorsorge geleistet werden konnte.  

Im dienstrechtlichen Teil des Newsletters erfahren Sie mehr über 

Bildungsteilzeit, nicht konsumierten Urlaub von BeamtInnen, 

Pflegefreistellung, die Umstellung auf den elektronischen 

Gehaltszettel und über den ab 1.1.2014 neu eingerichteten 

Bundesverwaltungsgerichtshof. 

Ganz besonders habe ich mich über den Beitrag der Stipendienstelle  

Innsbruck gefreut. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, habe ich Sie 

bereits vor längerer Zeit eingeladen, Ihre Dienststelle in einem ZA-

Sondernewsletter vorzustellen; diese Bitte möchte ich sehr gerne 

wiederholen. Der öffentliche Dienst samt den ausgegliederten 

Einrichtungen ist so vielfältig, dass man über Arbeitsinhalte anderer 

Dienststellen oft nicht Bescheid weiß.  

Die diesjährige Weiterbildungsveranstaltung des ZA wird Ihnen heuer 

aus der Sicht eines „Neulings“ vorgestellt.  

Die „Sozialen Belange“ befassen sich diesmal mit „Moderation“, 

denn ich denke, dass jede/r einzelne von uns in die Situation 

kommen kann, eine Veranstaltung oder dergleichen zu moderieren. 

Aufgrund zahlreicher Anfragen betreffend Kranken-, Zusatz- bzw 

Gruppenversicherung darf ich Ihnen ein Informationsblatt der 

MERKUR Versicherung übermitteln. 

Ich hoffe sehr, dass für jede/n von Ihnen etwas Interessantes dabei 

ist.  

 

Viel Vergnügen beim Lesen, Ihre 

 
Sandra Strohmaier 
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Bericht der Vorsitzenden 
 

In wenigen Wochen neigt sich das Jahr 2013 dem Ende zu, doch davor darf ich Ihnen noch 

Interessantes, Neues und vielleicht für Sie Wichtiges näherbringen. 
 

Nach dem Wechsel von Mag. Faulhammer zur Donau Universität Krems (ich habe im 

Newsletter 1/2013 darüber berichtet) wurde die Stelle ausgeschrieben und Herr Mag. Elmar 

Pichl von Herrn BM Dr. Karlheinz Töchterle mit 1. August 2013 als neuer Leiter der Sektion I 

(Hochschul-Sektion: Universitäten, Fachhochschulen, Personal und Raum) ernannt. Herr Mag. 

Pichl war bereits von 2007 – 2010 als Kabinettchef im BMWF und anschließend als 

stellvertretender Leiter der Hochschul-Sektion tätig, wo er unter anderem für den Bereich der 

Leistungsvereinbarungen verantwortlich war. Zur Ernennung möchte ich ihm sehr herzlich 

gratulieren; ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit. 
 

Zwei langjährige Mitarbeiter des BMWF, Mag. Gerhard Höllerer (stv Leiter der Ombudsstelle für 

Studierende) und Mag. Gottfried Schlöglhofer (Leiter der Studienbeihilfenbehörde) sind 2 von 

168 JuristInnen, die im Sommer vom Ministerrat zu Richtern des neuen Bundesverwaltungs-

gerichtshofes, der mit 1.1.2014 seine Tätigkeit aufnimmt, bestellt wurden. Für diesen neuen 

Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. 
 

Dienst- und arbeitsrechtliche Weiterbildung gehört zum Alltag jeder/s Personalvertreter/in  bzw 

Betriebsrats/rätin. Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, hält der Zentralausschuss 

jährlich ein 3-tägiges Seminar ab, in dem sowohl das Rechtliche, das Kulturelle aber auch das 

Zwischenmenschliche nicht zu kurz kommt. Mein Kollege Bernhard Kohla (BR-Vorsitzender der 

MedizinUni Graz) hat heuer erstmals daran teilgenommen und seine Wahrnehmungen für Sie 

in einem Artikel verfasst – vielen Dank dafür. 
 

Unser diesjähriges ZA-Seminar hat uns ins schöne Salzburger Land geführt. Das habe ich zum 

Anlass genommen und KollegInnen, die ein Anliegen mit mir persönlich besprechen wollten, 

eingeladen, dies vor Ort zu tun. Dass zahlreiche KollegInnen davon Gebrauch gemacht 

haben, hat mich ganz besonders gefreut. 
 

Anlässlich der oftmals gestellten Frage betreffend Altersteilzeit habe ich im BMWF 

nachgefragt, wie die Personalabteilung der Altersteilzeit betreffend KollegInnen im BMWF und 

den nachgeordneten Dienststellen gegenübersteht und folgende Antwort erhalten:  

„Die gesetzliche Grundlage für eine Altersteilzeit ist im § 27 Arbeitslosenversicherungsgesetz 

1977 festgehalten und nur auf Vertragsbedienstete (nicht auf BeamtInnen) anwendbar. 

Demnach kann eine Herabsetzung der Arbeitszeit auf 40 – 60% der Normalarbeitszeit unter 

Zuerkennung eines Lohnausgleichs zwischen Dienstgeber/in und den DienstnehmerInnen 

vereinbart werden. Die Altersteilzeit ist eine sondervertragliche Vereinbarung gem § 36 VBG 

1948 und bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des Bundeskanzleramts. Die 

Aufnahme einer Ersatzkraft für eine Herabsetzung der Wochendienstzeit wegen Altersteilzeit 

bildet grundsätzlich keinen Ausnahmetatbestand von dem, mit Ministerratsbeschluss vom 

6.3.2012 beschlossenen Aufnahmestopp und ist daher ausgeschlossen. Daher würde die 

Bewilligung einer Altersteilzeit zu einer zusätzlichen Reduzierung der in den Dienststellen 

ohnedies schon sehr angespannten Personalkapazitäten führen. Unter Berücksichtigung der 

vom BKA im Rahmen des Sparpakets vorgegebenen Einsparungsmaßnahmen, kann im 
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Hinblick auf eine vorausschauende Personalplanung einem Antrag auf Altersteilzeit nicht 

Folge geleistet werden.“  

Wenn ich diese Aussage richtig interpretiere, kann daher bis zum Erreichen der 

Einsparungsziele einem Antrag nicht stattgegeben werden. Nach diesem Zeitpunkt werde ich 

wieder entsprechende Gespräche mit der Personalabteilung im BMWF führen und Sie darüber 

informieren. Anderes gilt natürlich an den Universitäten. Hier sind die Universitäten eben 

autonom – wird einem Antrag auf Altersteilzeit stattgegeben, kann die Ersatzkraft als 

ArbeitnehmerIn, die dem Kollektivvertrag unterliegt, aufgenommen werden. 
 

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen nicht verschweigen, dass meine KollegInnen und 

ich verstärkt daran arbeiten, dass „Altersteilzeit“ bzw eine Art „Gleitpension“ ebenso für 

BeamtInnen ermöglicht wird. Bis dahin ist es noch ein langer Weg, den ich aber sehr gerne 

und sehr vehement für uns alle aufnehme. 
 

Vielleicht haben Sie in den Medien die Diskussion über die Gehaltsverhandlungen 2014 

verfolgt. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), Fritz Neugebauer 

versucht seit langem mit der zuständigen Ministerin Heinisch-Hosek in Kontakt zu treten, um 

Gehaltsverhandlungen aufzunehmen. Dieser Wunsch wird seitens der Ministerin vehement 

abgelehnt und immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet. Ich halte an meiner 

Meinung fest, dass die Gehaltsverhandlungen mit Nachdruck betrieben werden müssen und 

es zu keiner „geringen“, sondern einer „sehenswerten“ Gehaltserhöhung für uns Öffentlich 

Bedienstete kommen muss. 
 

Last but not least darf ich mich schon jetzt bei den Wiener Kolleginnen und Kollegen an den 

nachgeordneten Dienststellen des BMWF ankündigen, um ihnen die Essens-Gutscheine 

persönlich auszuhändigen. Wie schon Tradition, werden die Gutscheine in die Bundesländer 

postalisch übermittelt. 

Sandra Strohmaier 

 

 

 

GRIPPESCHUTZIMPFUNG 2013 
 

Die Subvention für die Grippeschutzimpfung 2013 betrug auch heuer wieder  € 5.800,-. Ein 

Dankeschön an das BMWF. 

Um der erlassenen Nadelstich-Verordnung Genüge zu tun, aber auch um einen qualitativ 

einwandfreien Impfstoff anzuschaffen, gestaltete sich die Auswahl des Impfstoffes langwieriger 

als geplant.  

Der Grippeimpfstoff wurde am 9. Oktober in ganz Österreich ausgeliefert, was jedoch nicht 

überall einwandfrei funktionierte. Letztendlich ist der Impfstoff bei allen EmpfängerInnen 

eingetroffen und die Grippeschutzimpfung ist seit ca. Mitte Oktober in Gang. 

Der ZA bedankt sich bei allen, die bei dieser Impfaktion mitwirken, besonders bei den BR bzw. 

Einrichtungen der betrieblichen Gesundheitsförderung sowie der Arbeitsmedizin jener 

Universitäten, bei deren Impfaktion Kolleginnen und Kollegen nachgeordneter Dienststellen 

des BMWF teilnehmen können.  
 

Die Grippeschutzimpfung kann ein Beitrag zur Gesundheitserhaltung sein. 
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Dienstrechtliches 
 
Ab 1. Juli möglich: Die Bildungsteilzeit  

Im Gegensatz zur Bildungskarenz ist nun die Weiterbildung neben einer Teilzeitbeschäftigung mit 

aufrechtem Arbeitsverhältnis möglich. 
 

Mit der Bildungsteilzeit wurde ein Modell geschaffen, mit dem auch während der 

Weiterbildung ein Auskommen mit dem Einkommen möglich ist. Das Ziel ist es, 

lebensbegleitendes Lernen unter fairen Bedingungen zu ermöglichen. 
  

Konkret bedeutet Bildungsteilzeit eine Reduzierung der Arbeitszeit entweder um 25 oder um 50 

Prozent der Normalarbeitszeit. In Form einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Arbeit-

nehmerIn und ArbeitgeberIn mit Dauer, Ausmaß und Festlegung der Arbeitszeit werden die 

Details fixiert. Die Mindestdauer beträgt vier Monate, die Höchstdauer zwei Jahre. Nach 

Genehmigung durch das AMS erhält man für die Dauer der Bildungsmaßnahme ein 

Weiterbildungsgeld. Um in Bildungsteilzeit zu gehen, muss das Arbeitsverhältnis mindestens 

schon sechs Monate gedauert haben. 

 

Neuigkeiten aus der Personalvertretung 

Personalvertretungs-Aufsichtskommission beim Bundeskanzleramt (derzeit bis 31.12.2013) – 

Bundesverwaltungsgericht (neu ab 1.1.2014) 
 

Der Rechtsschutz in Verwaltungsangelegenheiten wird ab dem Jahr 2014 auf völlig neue 

Beine gestellt. Es handelt sich um die größte Strukturreform in der Verwaltung der 

Nachkriegszeit. Das neue Bundesverwaltungsgericht wird österreichweit die zentrale 

Anlaufstelle für Beschwerden gegen Behördenentscheidungen in Angelegenheiten der 

unmittelbaren Bundesverwaltung - mit Ausnahme des Finanzrechts (wofür das 

Bundesfinanzgericht zuständig sein wird) - sein. Bisher gab es in der österreichischen 

Verwaltung nur eine gerichtliche Ebene - den Verwaltungsgerichtshof - der allerdings in erster 

Linie Entscheidungen behebt. Ab Jänner 2014 wird eine zusätzliche gerichtliche Ebene 

(Bundesverwaltungsgericht, Bundesfinanzgericht, Landesverwaltungsgerichte) eingeführt, in 

der in der Sache selbst entschieden werden kann. Das neue System in der Verwaltungs-

gerichtsbarkeit wird dazu führen, dass die Verfahren transparenter und überschaubarer 

werden. Eine Vereinheitlichung, und damit die Beschleunigung des Gesamtsystems, ist das 

Ziel. Das neue Bundesverwaltungsgericht wird mit etwa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

(darunter 168 Richterinnen und Richter) am 1. Jänner 2014 seine Arbeit am Hauptstandort 

Wien sowie in den Außenstellen Linz, Innsbruck und Graz aufnehmen. In diesem 

Zusammenhang soll nicht unerwähnt bleiben, dass zwei Kollegen aus dem Bereich des BMWF 

dieser Richterschaft angehören. 

Was bedeutet dies nun im Bereich der Personalvertretung: Mit 31.12.2013 endet die Funktion 

der Personalvertretungs-Aufsichtskommission (PVAK)1) und diese wird im  Bundesverwaltungs-

gerichtshof neu installiert und ist somit ab 1.1.2014 als Personalvertretungsaufsichtsbehörde 

(PVAB) für die Aufsicht über die Personalvertretung zuständig: 
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Personalvertretungsaufsichtsbehörde (§ 39 ff PVG) 
 

 beim BKA eingerichtet 

 Aufsicht über Personalvertretung 

 Prüfung der Geschäftsführung der PV-Organe von Amts wegen oder auf Antrag 

 Feststellung der Gesetzwidrigkeit oder Gesetzmäßigkeit 

 Aufhebung von Beschlüssen (mit Bescheid!) 

 Auflösung eines PV-Organs bei dauernder Pflichtverletzung (mit Bescheid!) 

 Prüfung der Gesetzmäßigkeit des Dienstgeberverhaltens (kein Bescheid!)2) 

 3 Mitglieder (Bestellung für 5 Jahre) – Vorsitzende/r (Bestellung durch die 

Bundesregierung), DG-VertreterIn und DN-VertreterIn des Aktivstandes (Bestellung 

durch die GÖD) 

 Mitglieder müssen rechtskundig 3) sein  

 sie sind in Ausübung ihres Amts weisungsfrei 

 Tätigkeits- und Wahrnehmungsbericht der PVAB jährlich an BKA bzw Vorlage an den 

Nationalrat 
 

1) Die Personalvertretungs-Aufsichtskommission (PVAK) entscheidet als erste und oberste Instanz von Amts wegen oder auf Antrag 

desjenigen, der eine Verletzung seiner Rechte behauptet, über die Gesetzmäßigkeit der Geschäftsführung der Organe der 

Personalvertretung in Angelegenheiten der Bundesbediensteten. 

Sie kann auch ein Organ der Personalvertretung auflösen, wenn es seine Pflichten dauernd verletzt. Zur Antragstellung ist der 

Leiter der Zentralstelle zuständig. Von der PVAK kann weiters ein Gutachten eingeholt werden, wenn zwischen den Organen der 

Zentralstelle und dem zuständigen Zentralausschuss kein Einvernehmen zu einer bestimmten beabsichtigten Maßnahme erzielt 

werden kann (§§ 10 Abs. 7, 41 PVG). 

 

2) Hinweis für alle Dienststellenausschüsse:  

Ein Dienststellenausschuss (DA) muss eine allfällige Beschwerde über den Zentralausschuss (ZA) einbringen; nur der ZA kann vom 

Dienstgeber eine schriftliche Stellungnahme verlangen (nicht der DA). Der ZA kann in Zweifelsfragen eine Disziplinaranzeige an die 

Dienstbehörde erstatten (§ 43 BDG); Dienstbehörde muss die Anzeige an die Disziplinarkommission weiterleiten. Diese 

Vorgehensweise gilt auch für alle BetriebsrätInnen an den Universitäten, die in ihrer Funktion als Dienststellenausschuss für alle 

BeamtInnen an den Universitäten zuständig sind. 

 

3) Legaldefinition: Studium mit rechtswissenschaftlichem akademischen Graz, dabei mindestens 200 ECTS insgesamt, 150 in 

rechtswissenschaftlichen Fächern und schriftliche Arbeit als Nachweis des selbständigen rechtswissenschaftlichen Arbeitens (trifft 

zB zu Bachelor Wirtschaftsrecht WU Wien mit Master oder Magisterium Wirtschaftsrecht Uni Innsbruck) 

 

Erholungsurlaub: Vergütung für nicht konsumierten Urlaub für 

BeamtInnen (insb im Zusammenhang mit Versetzung in Ruhestand) (Quelle: GÖD) 
 

Ein Beamter/eine Beamtin der/die aus gesundheitlichen Gründen seinen/ihren 

Urlaubsanspruch nicht mehr konsumieren konnte und aus dem aktiven Dienstverhältnis 

ausgeschieden ist, hat einen Anspruch auf finanzielle Vergütung. Dies ergibt sich ausschließlich 

europarechtlich aus dem Art 7 der Richtlinie 2003/88 EG1) des europäischen Parlaments und 

des Rates vom 4.11.2003. Der innerstaatliche Gesetzgeber kann, soweit der europarechtlich 

gebotene Mindesturlaub von 4 Wochen überschritten ist, aufgrund nationaler 

Rechtsvorschriften das überschreitende Urlaubsausmaß einschränken. Daraus ist abzuleiten, 

dass die finanzielle Vergütung für nicht konsumierten Erholungsurlaub im Krankheitsfalle 

jedenfalls für einen 4-wöchigen Zeitraum pro Kalenderjahr besteht (derzeit im konkreten Fall für 

die drei Urlaubsjahre 2010, 2011, 2012). Siehe dazu insbesondere das Erkenntnis des VwGH 

vom 27.6.2013, GZ 0059/12/2013.2) 

 

1) Lesen Sie dazu auch die RL 2003/88/EG (siehe dazu unter www.zabmwf.at „News“) und beachten Sie die Verjährungsfrist von 3 

Jahren! 

2) VwGH 2013/12/0059: „Mit Urteil des EuGH vom 3. Mai 2012, C-337/10 ist klargestellt, dass auch ein Beamter Anspruch auf 

finanzielle Vergütung für einen aus Krankheitsgründen nicht in Anspruch genommenen Mindestjahresurlaub von vier Wochen hat 

(Hinweis Urteil des EuGH vom 21. Juni 2012, C-78/11 (ANGED), sowie den Beschluss des EuGH vom 21. Februar 2013, C-194/12 

(Concepcion Maestre Garcia)). Lediglich darüber hinausgehende Ansprüche (im Umfang eines mehr als vierwöchigen Urlaubes) 

unterliegen der (in Österreich im Sinn ihres Ausschlusses wahrgenommenen) Disposition des nationalen Gesetzgebers. 
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Anhaltspunkte für eine Differenzierung danach, ob das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis mit der Ruhestandsversetzung formell 

endet oder weiterbesteht, sind der nach ihrem Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 weit zu verstehenden Richtlinie 2003/88/EG (so der EuGH im 

zitierten Urteil vom 3. Mai 2012, Rn 20 und 21) nicht zu entnehmen. Im Übrigen sah auch der diesem Urteil zu Grunde liegende § 50 

Abs. 1 des Hessischen Beamtengesetzes (jedenfalls grundsätzlich) den Typus eines "Beamten auf Lebenszeit" vor.“ 

 

Pflegefreistellung (§ 76 BDG, § 29f VBG) 
 

• Rechtsanspruch auf Pflegefreistellung besteht auch dann, wenn das Kind nicht im 

gemeinsamen Haushalt lebt 

• Pflegefreistellung bei stationärem Krankenhausaufenthalt von Kindern, sofern das 10. 

Lebensjahr noch nicht vollendet ist 

• Verbesserung bei Kindern der/des eingetragenen Partners 

 

Entgeltnachweise für Bundesbedienstete 
 

Hinweis für die Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten (die angesprochenen 

Informationen können bereits von den Kolleginnen und Kollegen der Zentralleitung und der 

nachgeordneten Dienststellen über ESS (Portal Austria) abgerufen werden):  

Spätestens mit Beginn des Jahres 2014 werden Entgeltnachweise für Bundesbedienstete in 

elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Anlass ist die Einführung des einheitlichen Euro-

Zahlungsverkehrsraumes SEPA (Single Euro Payments Area) und die damit verbundene 

Einstellung des „Bank Total Service“ der Kreditinstitute zur Abbildung von ausführlichen 

Entgeltinformationen auf den Kontoauszügen. Neben dem „elektronischen Gehaltszettel“ 

können Sie ebenso Ihre persönlichen Daten, den Jahrbezugszettel, allfällige Nebengebühren-

zahlungen und nicht zuletzt die „Job-Börse des Bundes“ mit Abfragemöglichkeiten nach freien 

Stellen einsehen.  

Über das „Portal Austria“ (www.portal.at/)1) gelangen Sie zu Ihren Daten; Ihre Zugangsdaten 

erhalten Sie bzw haben Sie bereits vom Dienstgeber/Amt der Universität erhalten. Sollten Sie 

diese nicht oder noch nicht haben, nehmen Sie noch heuer  mit dem Amt der Universität 

Kontakt auf und fordern Sie Ihre Zugangsdaten (Passwort) an.  
 

1) Siehe zum Einstieg folgende Hinweise: https://www.i-med.ac.at/adu/docs/jobportal.pdf 

 

GÖD-Broschüre: 

 
 

Für GÖD-Mitglieder als Download erhältlich: 

 
Überarbeitete "Babybroschüre"(Stand Sept. 2013) auf der GÖD–Homepage:   

Verlinkung im Bereich Service/Frauen im Artikel "Babybroschüre" 

 

http://www.portal.at/
https://www.i-med.ac.at/adu/docs/jobportal.pdf
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Überraschungsbesuch des Herrn BM Dr. Töchterle 

an der Stipendienstelle Innsbruck 
 

Anlässlich eines überraschenden Besuchs von Herrn BM Dr. Töchterle in der Stipendienstelle 

Innsbruck, welcher kurzfristig durch Maria Glatzl bei Dr. Töchterle im Rahmen einer 

Veranstaltung, die am 18.9.2013 in Matrei am Brenner stattgefunden hat, angeregt  wurde, 

konnte ihm die Stipendienstelle als erste Schnittstelle für Studierende in Fragen der 

Studienfinanzierung gezeigt und das dreigliedrige Parteienverkehrsmodell nähergebracht 

werden. 

Es war mir eine große Ehre, unserem Herrn Bundesminister die Stipendienstelle Innsbruck und 

die MitarbeiterInnen vorstellen zu können, die mit Ausnahme von Frau Egger – leider krank – 

alle anwesend waren. Er zeigte sich äußerst interessiert an dem dreigliedrigen Parteien-

verkehrsmodell, war von der Atmosphäre und den Räumen sehr angetan und führte auch 

inhaltlich in einem Gespräch mit mir aus, dass ihm die Valorisierung der Stipendien ein 

dringendes Anliegen ist, das umgesetzt werden muss. Weiters konnte ihm unter anderem der 

„Renner“ des Mobilitätsstipendiums näher gebracht werden und die Tatsache, dass wir – 

obwohl wir viermal so klein wie Wien sind, in absoluten Zahlen die meisten  MOS österreichweit 

hatten und haben – bei einer vergleichsweise hohen Erfolgsquote. Ebenso freute und 

interessierte es ihn, dass wir einen Lehrling und zwei Verwaltungspraktikantinnen ausbilden und 

beschäftigen. Es war insgesamt ein wirklich angenehmer Besuch – ein ungezwungener und 

überraschender, weil nicht geplanter Freundschaftsbesuch des Bundesministers Töchterle in 

der Stipendienstelle Innsbruck. 

Die 30 Minuten sind so wie im Flug vergangen – beinahe hatte BM Dr. Töchterle keine Zeit, die 

gute, selbstgemachte Linzertorte von Frau Andres zu essen. 

Mag. Kurt Amort 

Leiter der Stipendienstelle Innsbruck 

 

 

 

Ein Foto soll diese nette Zeit mit ihm verdeutlichen 

BM Dr. Töchterle – Mag. Amort – M. Glatz 
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ZA-Seminar 2013 
 

 

 

Salzburger 

Schnürlregen 
   

Bericht von Bernhard Kohla 

Vorsitzender des BR für das 

AUP an der MedUni Graz 
 

 

Erstmals durfte ich, seit Dezember 2012 Vorsitzender des BR für das allgemeine Uni Personal an 

der MedUni Graz, am alljährlichen ZA-Seminar teilnehmen, das diesmal vom 17.-19. September 

2013 stattfand. Die Einladung führte ins wunderschöne Salzburger Land. 
 

Von Graz ging es im Laufe einer angenehmen Bahnfahrt in die Stadt Salzburg. Nach einer 

weiteren, etwa 10 minütigen S-Bahnfahrt wurde ich am Bahnhof Hallwang wie versprochen 

abgeholt und direkt in den gut gewählten Landgasthof Kirchbichl gebracht. Dort hieß mich 

unsere Gastgeberin Sandra Strohmaier willkommen. Zahlreiche bekannte aber auch mir als 

„Neuling“ noch nicht bekannte KollegInnen, ZA-Mitglieder und Uni-Betriebsratsvorsitzende aus 

ganz Österreich, begrüßten mich herzlich. 
  

Nach ersten organisatorischen Einweisungen und einem ausgezeichneten Mittagessen ging es 

gleich in medias res. Mag. Stefan Jöchtl  referierte über aktuelle Fragen zum Dienstrecht. Klare 

Strukturen und der ihm eigene fesselnde Vortragsstil ließen den Nachmittag von A (wie 

„Aktuelle Judikatur“) bis Z (wie „Zulagen“) im Fluge vergehen. In angenehmer Atmosphäre 

wurden am Abend viele interessante Gespräche geführt und bis spät in die Nacht 

Erfahrungen ausgetauscht. 
  

Nach einem köstlichen Frühstück frisch gestärkt, lauschten wir auch am zweiten Tag den hoch 

interessanten Ausführungen von Mag. Jöchtl. Wir erhielten viele Informationen zur 

betrieblichen Interessenvertretung im öffentlichen Dienst. Die Gegenüberstellung der 

entsprechenden Regelungen des PVG und des ArbVG erfolgten übersichtlich und praxisnah. 
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Das Abendprogramm führte uns auf die Festung Hohensalzburg. Hervorragend vorbereitet 

und bestens organisiert - auch der Regen pausierte - war die Besichtigung ein tolles, 

gelegentlich etwas stürmisches Erlebnis. Dieses fand schließlich bei einem gemeinsamen 

Abendessen seine Fortsetzung. Auch dabei boten sich wieder viele Gelegenheiten zum 

Erfahrungsaustausch. 

 

 

 
Am dritten und letzten Tag erhielten wir einen interessanten Überblick über den Rechtsschutz 

der GÖD. Äußerst lebendig referierte Mag. Alexander Schabas dazu anhand aktueller Fälle. 

Nach drei intensiven Tagen hieß es für mich Abschied nehmen, nicht ohne vorher noch 

wichtige Kontakte geknüpft zu haben. 

 

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Sandra Strohmaier und ihrem Team für die 

Einladung sowie die perfekte Organisation bedanken. Dieses Seminar wird mir noch lange in 

angenehmer Erinnerung bleiben.  

 

 

 

 

 

T E R M I N A V I S O 
 

Im Frühjahr 2014 finden ZA-Stammtische in 

Wien und Graz statt. 
Die Einladungen dazu werden Sie rechtzeitig erhalten. 
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Soziale Belange 

 

Was ist Moderation? – Rolle der Moderatorin/des Moderators 
 
Moderation ist bereits zu einem geläufigen Begriff geworden. Der Begriff „Moderation“ bedeutet in 

seinem ursprünglichen Sinn „das rechte Maß“ bzw „Mäßigung“ – das ist auch die Aufgabe der 

Moderatorin/des Moderators. Er/sie hat dafür zu sorgen, dass die gesamte Gruppe gemeinsam und in 

gleichem Tempo den Weg der Problembearbeitung und –lösung beschreitet. Moderieren heißt auch, 

Prozessverantwortung zu übernehmen und die inhaltliche Entscheidung den TeilnehmerInnen zu 

überlassen. Wenn Prozesse mit Überblick geleitet werden, fällt es der Gruppe leichter Kreativität zu 

entfalten. Die Gruppe erarbeitet und entscheidet das WAS – die/der ModeratorIn gestaltet das WIE ! 

Die/der ModeratorIn muss während des gesamten Ablaufs als HüterIn des „roten Fadens“ auftreten. 

Moderationen finden überall statt: im Fernsehen, im Rundfunk, bei Veranstaltungen; aber auch im 

betrieblichen Alltag hat die Moderation Einzug gehalten, allerdings mit einer anderen Definition. 

Im Arbeitsalltag von Institutionen und Behörden sprechen wir von Moderation in Kombination mit dem 

Leiter/der Leiterin von Sitzungen, Projektgruppen und Arbeitsteams, Tagungen, Jour fixes, …. Alle 

zusammen sind verantwortlich für das Gelingen einer Sitzung, Besprechung, Tagung, ... 

 

Wie bei anderen strukturierten Verfahren ist es auch in der Moderation unumgänglich, sich an gewisse 

Regeln zu halten. So müssen zB zu Beginn eines Arbeitsprozesses die Rollen genau definiert werden; des 

Weiteren müssen gemeinsam Gesprächsregeln und Umgangsformen erarbeitet werden. 

 

Es ist wiederum Aufgabe der Moderatorin/des Moderators, zum einen die einzelnen Arbeitsprozesse klar 

zu benennen, auseinander zu halten und auch für die Arbeitsgruppe deutlich sichtbare Übergänge zu 

markieren, und zum anderen auf die Einhaltung der erarbeiteten Regeln zu achten. 

 

Als besonders schwierig gestaltet sich hier das Arbeiten mit größeren Gruppen. Die Arbeit in großen 

Gruppen scheitert häufig daran, dass Unklarheit darüber besteht, in welchen Arbeitsprozessen sich die 

Gruppe befindet  und welche Regeln der Kommunikation zurzeit gültig sind. Hier ist besonders das 

Geschick der Moderatorin/des Moderators gefragt. 

 

Die Moderationsmethode wurde erfunden, um das Zusammenarbeiten von Menschen in Gruppen 

befriedigender und effektiver zu gestalten. Die Moderation beinhaltet folgende zwei Prinzipien: 

 ständige Visualisierung der gemeinsamen Arbeit („alles sichtbar machen“); 

 konsequente Einbeziehung aller TeilnehmerInnen in das Gruppengeschehen. 

 

Der Ablauf muss gut vorbereitet sein, aber auch genug Spielraum für Abänderungen offen lassen. 

 

1. Einstieg 

 

Vorstellungsrunde 

Organisatorisches 

2. Themensammlung 

 

Kartenabfrage, Überbegriffe definieren, 

Themenauswahl 

3. Themen bearbeiten 

 

Arbeit in Kleingruppen 

Präsentationen 

4. Ergebnisse festhalten 

 

Reflexion im Plenum 

Aktivitätenplan 

5. Abschluss 

 

Stimmungsbarometer 

Feedback 
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a) Einstieg 

Der Erfolg wird häufig schon in den ersten Minuten entschieden. Daher braucht der Einstieg eine 

sorgfältige Vorbereitung. In diesem ersten Schritt geht es darum: 

 die TeilnehmerInnen zu begrüßen; 

 die Rolle der Moderatorin/des Moderators transparent zu machen; 

 sich gegenseitig bekannt zu machen; 

 Handy – Smoking – Drinking; 

 die Kommunikation zwischen den TeilnehmerInnen in Fluss zu bringen; 

 die Arbeitsfähigkeit herzustellen; 

 den Einstieg ins Thema vorzubereiten; 

 Diskretion. 

 

b) Themensammlung 

In dieser Phase geht es darum, gemeinsam mit den TeilnehmerInnen das Thema zu formulieren. Der/die 

ModeratorIn hat die Aufgabe, das Interesse der TeilnehmerInnen an der Mitarbeit zu wecken, 

Erwartungen, Befürchtungen und Bedürfnisse sichtbar zu machen. Es sollte nicht außer Acht gelassen 

werden, dass jedes Sachthema mit Gefühlen und Erlebnissen verbunden ist.  

 

c) Themen bearbeiten 

In dieser Phase werden die nach Priorität gereihten Themen einzeln bearbeitet. Kleingruppenarbeiten, 

in denen ein intensiver Austausch von Meinungen, Erfahrungen und Ideen stattfindet, sind hier am 

sinnvollsten. In diesen Gruppen sollen die verschiedenen Sichtweisen herausgearbeitet und 

Lösungsansätze gefunden werden. Damit alle davon profitieren können, sollten die Ergebnisse aus der 

Gruppe im Plenum vorgestellt werden. Dies kann durch Kurzpräsentationen oder durch eine Ausstellung 

der Arbeitsergebnisse erfolgen. Auf die Kurzpräsentation ist die Gruppe vorzubereiten, damit klar ist, wer 

die Ergebnisse vorstellt. Auch die zur Verfügung stehende Zeit ist zu vereinbaren und einzuhalten. 

 

d) Ergebnisse festhalten 

Am Ende sollte eine für alle tragbare Formulierung der Ergebnisse vorliegen. Außerdem muss klar sein, 

welche Schritte und Maßnahmen zur Umsetzung von wem bis wann getan und welche Kontrollen 

gesetzt werden. Das geeignetste Instrument dazu ist der Maßnahmenkatalog: Diese Phase ist in der 

Moderation von besonderer Wichtigkeit, weil sich hier entscheidet, ob die Arbeit der Gruppe 

Konsequenzen hat oder nicht. Wichtig ist, genug Zeit einzuplanen und Maßnahmenvereinbarungen 

schriftlich festzuhalten. 

 

e) Abschluss 

Die Schlussphase beinhaltet 5 wichtige Aspekte: 

1. Ausklingen (jeder Abschluss muss gut vorbereitet sein) 

2. Einsammeln (war ich mit meiner Moderation zufrieden?) 

3. Auswerten (was habe ich nach der Moderation zu tun?) 

4. Ausblicken (konkrete Umsetzung der Vorhaben) 

5. Verabschieden (der letzte Eindruck bleibt) 

 

Viel Erfolg bei Ihrer nächsten Moderation, egal ob es eine Sitzung, eine Veranstaltung, eine 

Tagung oder einfach nur ein Jour fixe ist. 

 

Sandra Strohmaier 
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