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Zukunft Kindergarten - Zukunft Personal
Neuerung bei der bezahlten Pflegefreistellung
Der Tag, an dem mein Avatar ins Burnout fiel

DAS MAGAZIN DER KONSEQUENTEN INTERESSENVERTRETUNG

Die vergessene Generation
in der Pandemie

WIR SIND UNS GEGENÜBER
VERANTWORTLICH FÜR DAS BILD,
DAS WIR VON UNS ZEICHNEN.
Wir sind uns gegenüber verantwortlich für das Bild,
das wir von uns zeichnen. Immer brav und fleißig
sein bringt uns nicht weiter.
Leider kommen wir nicht um die Fragestellung, welches Bild
wir bereit sind, von unserem Beruf in der Gesellschaft zu
zeichnen.
Die liebe, nette Tante aus dem Kindergarten der 50er und 60er
Jahre des vorigen Jahrhunderts ist ehrlich gesagt passé. Im elementarpädagogischen Bildungsbereich sind qualifizierte Fachkräfte und erfahrungskompetente Assistenzkräfte sowie sonderpädagogisches Personal tätig. Als erste Bildungsinstitution ist es
ganz sicherlich nicht zeitgemäß sich auf eine Betreuungs- und
Bildungsinstitution reduzieren zu lassen. Nicht, dass es inhaltlich
nicht stimmen würde. Doch der Ton macht die Musik und deshalb muss Bildung immer an erster Stelle stehen. Gerade im Kindergarten zieht sich Bildung über den ganzen Tag durch unser

Geschehen. Ich zähle jetzt nicht alle Kompetenzen auf, die es zu
vermitteln gilt und zu erwerben, denn das wäre eine Beleidigung
für die Leser*innen. Es gilt jedoch einmal mehr festzuhalten, dass
ohne unsere Bildungsbasisarbeit die schulische Bildungslaufbahn
weniger bis leider manchmal gar nicht erfolgreich ist. Unser Anspruch ist es, jedes Kind nach bestem Wissen und Gewissen zu
begleiten, zu fördern und zu ermutigen, die oftmals zerrissene Welt
mit all ihren Anforderungen schrittweise wahrzunehmen und ein
aufstrebender Teil unserer Gesellschaft zu werden. Deshalb sind
wir geradezu verpflichtet Politik und Gesellschaft zu ermahnen,
bei dem Thema Bildung immer mit dem elementarpädagogischen
Bereich zu starten. Diesen Bereich hervorzuheben und die damit verbundenen Investitionen zu tätigen. Dazu gehört auch, dass
man das heiße Eisen wie „Allgemeine Geschäftsbedingungen“
und Beschwerdemanagement zum Thema macht. Eine moderne
wachsende Gesellschaft braucht transparente und verbindliche
Spielregeln, um das Miteinander, so schwer es auch manchmal
ist, positiv und kooperativ zu gestalten.

Im Verband der „Unabhängigen GewerkschafterInnen im ÖGB“
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ZUKUNFT KINDERGARTEN ZUKUNFT PERSONAL
Was ist uns die Zukunft wert?
Selbst zu dem Zeitpunkt als die Lehrer*innen täglich in den
Medien ihre Bedürfnisse und Forderungen formuliert haben,
waren wir als elementarpädagogischer Bereich nicht wirklich vertreten. Gerade so, als würde Bildung erst mit dem Eintritt in die Schule beginnen.
Kein Wunder also, dass immer weniger ausgebildete Pädagog*innen in den Beruf einsteigen bzw. im Beruf über längere Zeit bleiben. Auch die Kindergärten der MA 10 haben mit dieser Entwicklung zu kämpfen und das schon über sehr lange Zeit. Zumindest
kann es rückverfolgt werden bis 2010. Damals wurden zusätzliche
Urlaubstage für Mitarbeiter*innen ab Gehaltsstufe 17 vereinbart.
Bis heute können diese jedoch nicht genützt werden, sondern werden in Form einer Remuneration ausbezahlt, weil ansonsten eine
Personallücke entstehen würde, die nicht zu kompensieren ist.
Generell stellt sich oft die Frage, wie in Zeiten wie diesen der
Dienst noch aufrecht zu halten ist. Ausgebildetes Fachpersonal fehlt an allen Ecken und Enden. Ausbildungsoffensiven wie
„CHANGE“ oder „PICK UP“ halfen nicht wirklich. Genauso wie die
Weiterbildung zur pädagogischen Assistenz – alles nette Versuche, aber ohne Nachhaltigkeit.
Das neueste Projekt, Maturant*innen auf der FH in einem Jahr
zur Elementarpädagogin auszubilden, wird auch nicht die Lösung
der primären Schwachstellen des Systems sein. Solange sich die
Rahmenbedingungen nicht ändern, wird der Alltag nicht entlastet und die Weitergabe der Freude über die Bildungsvermittlung
bleibt ein Traum. Zurück bleiben Frustration und Neuorientierung hin zu anderen Berufsfeldern. Da stellt sich die Frage: Wer
übernimmt hierfür die Verantwortung?
Mit dem Jahr 2022 kommt eine zusätzliche Herausforderung auf
die Abteilung zu. Das Modell der Altersteilzeit ab dem 60. Lebensjahr wird mit Jänner schlagend. Gerade im Bereich der MA 10
gehören viele Mitarbeiter*innen der Babyboomer Generation an.
Was sicher nicht sein kann, ist, dass unsere Mitarbeiter*innen wieder aus Personalmangel dieses Modell nicht nützen können werden. Das wäre eine Ungleichbehandlung und nicht tolerierbar. Ob
sich schon jemand darüber Gedanken gemacht hat? Die Befürchtung liegt nahe, dass die Verantwortlichen auf ein Wunder hoffen.
Abschließend eine Anmerkung: Entlohnung ist nicht alles!

Frage: Wenn sich nichts ändert,
wie soll es dann weitergehen?
Wertschätzung und Respekt ist mit der ausreichenden Personalressource in unseren Institutionen gleichzustellen. Ebenfalls die
Möglichkeit der Installierung eines modularen Ausbildungssystems, welches die Tätigkeit in der Grundschule und Sekundarstufe Eins ermöglicht. So entsteht eine gesellschaftliche Sensibilisierung, dass Bildung ganzheitlich zu erfassen und zu begreifen
ist. Raus aus der Falle Elementarpädagogik als Einbahnsystem,

Solange sich die
Rahmenbedingungen
nicht andern,
wird der Alltag
nicht entlastet und
die Weitergabe der
Freude uber die
Bildungsvermittlung
bleibt ein Traum.
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sondern hin zu einem multifunktionalen Weg. Gerade jetzt, da Politik und Gesellschaft auf Campusmodelle setzt.
Ehrliche Sozialpartnerschaft, also die Verbindung zwischen Mitarbeiter*innenvertretung, Dienstgeberin und Politik braucht ehrliche Worte und größtmögliche Transparenz über Anspruch und
Wirklichkeit. Keine Fremdfirma kann Institutionen so gut einschätzen, wie das ungeschminkte Erfahrungskapital um die täglichen
Anforderungen des Alltages in der Realität. Auch hier ist es kein
Geheimnis, dass sich Mitarbeiter*innen gefrotzelt fühlen, wenn
Infobögen ausgeschickt werden, in welchen sie gefragt werden,
weshalb die Funktionsposten von Leiter*innen und Sonderpädagog*innen nicht so genützt werden, wie sie es könnten.
Wie oft kamen schon Rückmeldungen über unzureichende und
nicht mehr zeitgemäße Leiter*innenausbildungen, die überbordende administrative Tätigkeit und „Mädchen für alles - Rolle“
oder die nicht implementierbaren pädagogischen Konzepte im
sonderpädagogischen Bereich begründet durch personelle Ressourcenarmut.
Warum will denn niemand zuhören? Es gäbe die Antworten auf all
diese Fragen. Und ganz ehrlich – Feedbackbögen alleine werden
die Welt nicht besser machen. Dienstälteste Mitarbeiter*innen
können es schon nicht mehr hören und sind auch müde, immer
wieder dieselben Dinge rück zu blenden. Besonders im Wissen,
dass es wieder mal nur Kosmetik sein wird. So ist auch die Baustelle „Hearings“ zu betrachten. Die Fragen zu ausgeschriebenen Standorten sind generalisiert und letztendlich statisch. Die
dienstlichen Vorgaben und pädagogischen Konzepte der Stadt
wissen alle Anwärter*innen im Schlaf bzw. sind es ganz klar, wo
Leitfäden und Infos auf den Dienst - PCs zu finden sind.
Es wäre erfrischend, Individualkonzepte für ausgeschriebene
Standorte zu entwickeln und zu präsentieren. Kompetenz und
Eigenverantwortung im Sinne des Trägers – das wäre doch mal
etwas. Die Führungsaufgaben zu kreieren und neu zu denken sind
die Aufgabe der Stunde. Das Miteinander von Führungskräften zu
stärken und auszubauen, nicht durch veraltete Strukturen von Hierarchie und Eintönigkeit zu dominieren. Mitbestimmung ist nicht

zerstörend, sondern qualitätsstärkend. Freude am Tun darf auch
Führungskräfte durch den Alltag begleiten. Mit der Unterstützung
von Administrationskräften, analog zur Schule, damit unsere Leiter*innen wieder mehr Zeit für Personalführung und Entwicklung
haben, das wäre die Endausbaustufe. Das muss unsere Vision
sein – das Weitergeben des Feuers für unsere Berufung der Bildungsübermittlung und nicht die Asche von was auch immer.

Ungleichbehandlung von Bildungsinstitutionen
in der Öffentlichkeit
Wer Chancen nicht erkennt, kann diese auch nicht nützen!
In den letzten Monaten hat die Bildungsinstitution Schule so viel
mediale Aufmerksamkeit bekommen, wie schon lange nicht. Von
Anbeginn haben sich die „Lehrer*innen“ und Direktor*innen zu
Wort gemeldet. Ob es nun die Testungen, der Präsenzunterricht
oder die gesundheitsfördernde Distanz war – immer klare Worte und mit Unterstützung ihrer Personalvertretung und Gewerkschaft. Klare Regeln in Pandemiezeiten und auch damit verbundene Abgrenzungen zum Schutz aller, wurden in Verbindung zum
Bildungsauftrag im Sinne der Schulpflicht gesetzt. Auch wenn die
Politik und der Druck von Eltern spürbar waren, das gewohnte
System zu leben, haben sich die Bildungsverantwortlichen des
Alltags über weite Strecken durchgesetzt. Was hier bitter aufstößt
ist, dass die elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen
kaum genannt wurden, allenfalls wenn es um die Aufsicht – also
Tagesversorgung der Jüngsten - ging. Weshalb kommt niemand
auf die Idee sich mit der Interessenvertretung der Lehrer*innen
zusammenzuschließen und gemeinsam aufzutreten?
Warum macht sich das Gefühl breit, dass wir uns als Bildungsinstitution immer öffentlich rechtfertigen müssen. Raus aus der De-

fensive ist doch die schlüssige Konsequenz. Dieser Schritt wäre
richtungs- und zukunftsweisend. Nicht das Jammern über „das
Übersehen werden“ hilft uns weiter, sondern ein „Schultern hoch“
– ohne uns sind die Perspektiven mehr als diskussionswürdig.
Gerade die Pandemie hat gezeigt, welche großen unablässigen
Teile die elementarpädagogischen Bildungsinstitutionen in der
Gesellschaft darstellen. Menschen die sich für die Bildungsarbeit
mit den Jüngsten unserer Gesellschaft entscheiden sind Allrounder*innen und wahre Ressourcenkünstler*innen und auch in den
schlimmsten Zeiten wahre Glücklichmacher*innen.
Es ist Zeit für ein neues Image in der Öffentlichkeit von allen Seiten: Politik, Dienstgeberin und Interessenvertretung. Eintagsfliegen in Form von Kleinbeiträgen in den Medien und nette Folder
und Presseaussendungen werden nicht alleine die Lösung sein.
Medienarbeit muss einen viel größeren Stellenwert darstellen.
Wir brauchen uns nicht verstecken, wenn es um die Transparenz
in der Darstellung unserer Leistungen geht. Denn wer in der Öffentlichkeit nicht präsent ist, den gibt es nicht. Elementarpädagogik ist ein Thema, das alle angeht. Die Erhöhung der finanziellen
Mittel, der damit verbesserte Ausbau und die Aufstockung des
Personals sowie eine gesellschaftsrelevante Bezahlung sind unsere Aufträge an die Politik.

Weshalb kommt
niemand auf die
Idee sich mit der
Interessenvertretung
der Lehrer*innen
zusammenzuschliessen
und gemeinsam
aufzutreten?

DER TAG, AN DEM MEIN
AVATAR INS BURNOUT FIEL

> der notwendigen Betreuung eines Kindes, weil die Person,
die das Kind ständig betreut hat, aus bestimmten Gründen
(wie z.B. wegen schwerer Erkrankung) für diese Betreuung
ausfällt, oder

Ein endloser, 24-Stunden-Strom an dienstlicher und privater
Verfügbarkeit, aus der wir uns nicht mehr herausbewegen
können oder wollen. Immer top informiert, immer präsent –
eine Dauerschleife ohne Pause im digitalisierten Alltag.

> der Begleitung eines erkrankten Kindes bei einem stationären Aufenthalt in einer Kranken- oder Kuranstalt, sofern das
Kind das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Unter „Kindern“ sind neben den eigenen Kindern, Wahlund Pflegekindern auch Stiefkinder und Kinder der Person,
mit der die oder der Bedienstete in eingetragener Partnerschaft oder in verschieden- oder gleichgeschlechtlicher
Lebensgemeinschaft lebt, zu verstehen.
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NEUERUNG BEI DER
BEZAHLTEN PFLEGEFREISTELLUNG
Seit kurzem ist eine Änderung bei der bezahlten
Pflegefreistellung für Bedienstete des Magistrats eingetreten.
Bisher durfte für Kinder unter 12 Jahren eine 2. Woche Pflegefreistellung nur konsumiert werden, wenn es sich um unterschiedliche Anlassfälle gehandelt hat. Nunmehr darf auf
2 Wochen durchgehend eine Pflegefreistellung aus demselben Anlassfall genommen werden.
Zusätzlich ist bei ist für Eltern von behinderten Kindern die Altersgrenze von 12 Jahren für die Konsumation der zweiten Woche
Pflegefreistellung gefallen. Als Nachweis gilt für diesen Fall, dass
für dieses Kind erhöhte Familienbeihilfe im Sinn des § 8 Abs. 4
FLAG gewährt wird.

Untenstehend die Informationen von der Homepage der MA 2
als Gesamtfassung:

Pflegefreistellung
Rechtsgrundlage: 61 DO 1994, § 37 VBO 1995, § 60
W-BedG
Beamtinnen/Beamte, Vertragsbedienstete und Bedienstete
nach dem W-BedG haben Anspruch auf Pflegefreistellung bis
zum Höchstausmaß von sechs Werktagen (fünf Arbeitstagen)
im Kalenderjahr, wenn sie nachweislich an der Dienstleistung
verhindert sind wegen:
> der notwendigen Pflege eines im gemeinsamen Haushalt
lebenden erkrankten oder verunglückten nahen Angehörigen (somit auch Kind) oder

Wurde dieser Anspruch auf Pflegefreistellung verbraucht, besteht
ein weiterer Anspruch auf Pflegefreistellung bis zum Höchstausmaß von weiteren sechs Werktagen (fünf Arbeitstagen) im Kalenderjahr, wenn die oder der Bedienstete wegen der notwendigen
Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden erkrankten
Kindes an der Dienstleistung verhindert ist und das zu pflegende Kind das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Die Pflegefreistellung darf für denselben Anlassfall das Ausmaß
von sechs Werktagen (fünf Arbeitstagen) nicht übersteigen.
Ist die wöchentliche Arbeitszeit der oder des Bediensteten auf
weniger als fünf Arbeitstage verteilt (z.B. auf drei Arbeitstage im
Rahmen von Teilzeitbeschäftigung), so umfasst der Anspruch
auf Pflegefreistellung jeweils diese Anzahl von Arbeitstagen (im
angeführten Beispiel also drei Arbeitstage).
Pflegefreistellung kann grundsätzlich nur tageweise in Anspruch
genommen werden; stehen dienstliche Gründe nicht entgegen,
kann diese auch stundenweise verbraucht werden.
Erkrankt ein Kind während sich die Bedienstete oder der Bedienstete im Erholungsurlaub befindet und nimmt die Pflege mehr als drei Kalendertage in Anspruch, so ist die Zeit der
Pflegefreistellung auf das Urlaubsausmaß nicht anzurechnen.
Dasselbe gilt für die anderen anfangs angeführten Fälle, die zur
Inanspruchnahme einer Pflegefreistellung berechtigen. Bitte beachten Sie aber die bestehenden Melde- und Bescheinigungspflichten!

Für eine Studie zum „digitalen Stress“ wurden von dem Team
der Fachhochschule (FH) Oberösterreich, der Uni Linz und der
Universität Bonn (noch vor der Coronakrise) 3.333 Menschen
in Österreich, Deutschland und der Schweiz zu dem Thema online befragt. Auffallend viele Befragte leiden darunter, dass sie
ständig erreichbar und auf mehreren Kommunikationskanälen
gleichzeitig gefordert sind, dass sie mit dem Tempo der IT-Vorgaben nicht mehr schritthalten können, dass sie ihre digitalen
Werkzeuge sie allzu oft lange warten oder gleich ganz im Stich
lassen, dass der digitale Stress ihre Work-Life-Balance spürbar
gefährdet. Interessanterweise sind Jüngere mehr gestresst als
Ältere. Aus Experimenten wusste man bisher, dass Männer früher die Nerven wegwerfen als Frauen.

Digitales Burnout – emotionale Erschöpfung als Kind
der Generation „Ich will alles – und das sofort“
Wenn eine medizinisch anerkannte Krankheit (Burnout) mit
dem Wandel zu einer Digitalisierung der Gesellschaft in Zusammenhang gebracht wird, stehen wir als Interessenvertreter*innen und Gewerkschafter*innen neben der Dienstgeberin
vor großen Aufgaben. Unsere Arbeitsplätze sind zunehmend
gespickt mit digitalen Tools und Kommunikationsmitteln. Und
hier sind nicht nur die klassischen Büro- und Managementjobs
gemeint. Alle Berufe werden durch die Digitalisierung bereichert oder geknechtet. Besonders jene Berufe sind betroffen,
die im Eigentlichen auf die unmittelbare Arbeit mit Menschen
ausgerichtet sind. Bildung, Pflege und Soziales – hier sollte der
Mensch im Mittelpunkt stehen, doch die zunehmende Dokumentationspflicht und Kund*innenbetreuung läuft der Alltag
aus dem Runder.

Im Fall der notwendigen Pflege des eigenen erkrankten minderjährigen Kindes (auch Wahl- oder Pflegekind) hat auch jene
bzw. jener Bedienstete Anspruch auf Pflegefreistellung, die oder
der nicht mit ihrem bzw. seinem minderjährigen Kind im gemeinsamen Haushalt lebt.
Hinweis: Ist der Anspruch auf Pflegefreistellung erschöpft,
so kann zur notwendigen Pflege eines im gemeinsamen
Haushalt lebenden, bis zu 12 Jahre alten erkrankten Kindes
jedenfalls Erholungsurlaub angetreten werden (bei einem eigenen Kind, Wahl- oder Pflegekind muss kein gemeinsamer
Haushalt bestehen). Die Dienststelle ist unverzüglich zu verständigen.

Digitalisierter Stress in einer müden Gesellschaft
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Aus unseren Leben mit ein bisschen Onlinesein ist ein Onlineleben geworden. Das Risiko wird unkalkulierbar, wenn
es keine klare Trennlinie zwischen sinnvoller und sinnloser
Mediennutzung mehr gibt, also ein digitaler Dauerzustand
eintritt.
Hier eine Mail, da eine Terminerinnerung, dazwischen ein Facebook-Check, jetzt schnell noch die aktuellen Tagesnachrichten
und eine WhatsApp - Nachricht an die Kolleg*innen, wegen der
Homeoff ice Einteilung ausschicken und dann zur Onlinekonferenz – alles geschaff t!
Viele von uns, sind mehr oder weniger gezwungen oder freiwillig immer online. Unser dienstliches-/ aber auch privates Gegenüber erwartet augenblicklich eine Rückmeldung auf eine
Nachricht, erwartet Antworten und Lösungen oder ein Like zur
Bestätigung.
Das schlaucht und verbraucht unendlich viel Energie. Corona
hat die Stärken und Schwächen der Digitalisierung in unserem
Leben nochmals sichtbarer gemacht. Ein bisschen Dr. Jekyll und
Mister Hyde – von der angenehmen Ressourcenoptimierung bis
zum digitalen Burnout und der Angst den Job an Künstliche Intelligenz zu verlieren, aber arbeitslos dafür mehr Zeit für Onlinefeste, Internetshopping und Netflix zu haben.

Unser dienstlichesaber auch privates
Gegenuber erwartet
augenblicklich
eine Ruckmeldung
auf eine Nachricht,
erwartet Antworten
und Losungen oder
ein Like zur
Bestatigung.

Gesunde und wertschöpfende Digitalisierung
An der Digitalisierung kommen wir alle nicht vorbei,
also müssen wir als Personalvertretung und Gewerkschaft
Regeln und Rahmenbedingungen sozialpartnerschaftlich
mit der Dienstgeberin definieren:
Auf flexible Arbeitsmodelle folgt sonst die ständige Erreichbarkeit.
> Kontinuierliches Feedback und Mitarbeiterbefragungen
zur Arbeitsbelastung

ne Studienkolleg*innen persönlich kennenzulernen, also dieser
menschliche Aspekt fehlt mir sehr und schlägt auch enorm auf
die Psyche.

DIE VERGESSENE
GENERATION IN DER
PANDEMIE

Maria (21): Als die Pandemie anfing war ich 19 Jahre alt und
im März 2020 hätte mein Erasmus-Auslandssemester in Berlin
beginnen sollen. Darauf freute ich mich schon so lange. Die Monate davor habe ich damit verbracht, mir eine Wohnung in Berlin
zu suchen, mich versichern zu lassen und mich auf die kommende Zeit zu freuen. Als ich dann aber alles absagen musste, habe
ich den ganzen Tag in meinem Zimmer verbracht. Ich war so
wütend und traurig.

Weihnachten steht vor der Tür, das bedeutet aber auch, dass
das Virus noch verstärkter auftreten wird. ,,Die Regierung hat
den Sommer und den Herbst wieder verschlafen, nur um die
Fehler letzten Jahres zu wiederholen. (…) Die Situation der
Jugend in Österreich ist prekär (…) Es ist Zeit, Ihre Ankündigung,
die Jungen in den Mittelpunkt zu stellen, nun endlich nachzukommen.‘‘ – schreiben 32 Wiener Schulsprecher*innen in
einem Oﬀenen Brief an die Bundesregierung.

> Kommunikationsvereinbarungen bezüglich Erreichbarkeit
außerhalb der Arbeitszeit, Reaktionszeiten auf Anfragen
(Beispiel E-Mails)

2.

> Sinnvolle Begegnungen schaffen, die digitale Pausen
ermöglichen (Beispiel: feste Meetingzeiten)

Pia (20): Da ich kurz vor der Pandemie vom Burgenland nach
Wien in meine eigene Wohnung gezogen bin und in der Stadt
fast niemanden kannte, habe die Tage während den Lockdowns
in meiner Wohnung verbracht und meistens geschlafen. Mir hat
einfach die Kraft gefehlt aufzustehen, weil ich ja sowieso alleine
in meiner Wohnung war. Davor war es definitiv anders, weil ich
gerne in die Bibliothek lernen gegangen bin und dann am Abend
oft mit meinen Freund*innen ausgegangen bin.

> Flexible Arbeitszeitgestaltung als Teil einer modernen
Unternehmenskultur, die Arbeit und bewusst Erholungsphasen definiert
> Einsatz und Erlaubnis von Zeitmanagement- und Selbstorganisationstools, die in Teilen für andere einsehbar sind
und die signalisieren, wann jemand ungestört arbeiten will
> Berufsgruppen aus den Bereichen Bildung, Soziales und
Gesundheit von der überbordenden Dokumentationsflut
befreien und dort wo es notwendig ist von Administrator*
innen übernehmen lassen
> Flächendeckendes Beschwerdemanagement bei der
Stadt Wien
> Bereitstellung von Dienstgeräten (PC und Handy) bei
Telearbeit und Homeoff ice
> Digitalisierte Burnout- Gefährdung bei Gesundheitsuntersuchungen bzw. verbindliche Schulungen einbeziehen
(auch für Führungskräfte im Sinne der Fürsorgepflicht für
die Dienstnehmer*innen)
> die Unternehmenskultur der Stadt Wien entsprechend in
die richtigen Bahnen zu lenken – Vorbildfunktion von
Führungskräften, Erwartungshaltung an Mitarbeiter*innen,
Abschaff ung veralteter Disziplinierungsmethoden in der
Führung

Abschlussbemerkung: Manchmal denken wir, wenn wir
überhaupt noch denken, zu kurzfristig. Ich habe eine Verantwortung gegenüber mir selbst und meinem Leben. Der Avatar
in einer digitalen Welt kann auch ins Burnout fallen und vielleicht sogar versterben. Wir müssen dann möglicherweise einen neuen Avatar kreieren um weiterspielen zu können
– diese Möglichkeit haben wir in der realen Welt nicht. Es
ist durchaus erfrischend, das Smartphone zur Seite zu legen und mit dem Gegenüber eine Unterhaltung zu führen.

Vor der Pandemie hatten vor allem Personen, die mit
der Schule fertig waren, die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wie ihr Tag aussieht. Man konnte einfach mal
spontan verreisen oder an einem Montag fortgehen.
Doch wie sah es während den Lockdowns aus?
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Doch was ist mit denen die kurz vor oder während der
Pandemie die Schule abgeschlossen haben? Wie geht es
diesen jungen Menschen? Finden sie Anschluss im Erwachsenenleben? Dazu wurden sieben Personen im Alter von
20 – 21 Jahren befragt.

1.

Bei der Frage ob sich die Pandemie negativ auf das
Leben der Befragten ausgewirkt hat, antworteten alle
Befragten mit einem eindeutigen ,,Ja auf jeden Fall‘‘.

Tess (20): Die Pandemie hat definitiv Zukunftsängste in mir
ausgelöst, da ich im Herbst 2020 zu studieren begonnen habe,
hat sich mein Studentenleben fast zur Gänze Zuhause abgespielt. Somit konnte ich nur sehr wenige neue Leute in meinem
Studium kennenlernen und bin daher sehr abgekapselt. Ich bin
mir auch sicher, dass es meinen Studienkolleg*innen ähnlich
geht. Auch, wenn ich sie nicht persönlich fragen kann.
Matthias (21): Mein Studium hat auf jeden Fall unter der Pandemie gelitten. Ich bin jetzt bald im 5. Semester meines Bachelorstudiums und hatte noch nicht einmal die Möglichkeit mei-

Tess (20): Als die Pandemie ausgebrochen ist, war ich noch
Schülerin, da hatte ich noch ein wenig Struktur in meinem Alltag.
Ich habe meinen Tag mit Ausarbeitungen, Maturavorbereitungen
und Online-Meetings verbracht. Ab und zu habe ich dann auch
mit meinen ehemaligen Klassenkamerad*innen telefoniert. Als
mein Studium dann anfing wurden die Vorbereitungen auf die
Matura durch Online-Vorlesungen und Webinaren ersetzt. Doch
mit Studienkolleg*innen konnte ich mich nicht austauschen, weil
ich ja noch niemanden kennenlernen konnte. Ich habe es definitiv vermisst mit Freund*innen auszugehen oder sie einfach
nur zu umarmen. Noch dazu hatte ich nie die Möglichkeit meine
Matura so zu feiern, wie die Klassen vor mir. Ich konnte nie auf
eine Maturareise fahren, etwas was ich niemals nachholen kann.
Melisa (21): Ich habe versucht am Anfang der Pandemie das
bestmögliche daraus zu machen. Ich wollte meinen Tagesrhythmus beibehalten und auch Neues ausprobieren. Endlich mal mit
dem Buch beginnen, welches seit Ewigkeiten in meinem Regal
steht. Doch der Lockdown nahm kein Ende. Ich hatte schon
nach kurzer Zeit sehr große Langeweile, doch habe trotzdem
versucht für meine Prüfungen zu lernen. Das hat leider nicht so
gut funktioniert. Die Spontanität hat definitiv gefehlt. Jeder Tag
war wie der zuvor.

3.

Doch nicht nur der Alltag an sich hat sich total verändert, sondern auch die Gedanken und Ängste. Wie haben sich die Befragten denn während den Lockdowns
gefühlt?

Melisa (21): Scheiße, ich hoffe wir müssen keine weiteren Lockdowns durchmachen.

Matthias (21): Während des Lockdowns ist es allgemein schwer
an positiven Gedanken festzuhalten und dementsprechend
schlecht ging es mir da auch. Doch zum Glück geht es mir jetzt
besser, da ich meine Freunde wieder sehen kann.
Pia (20): Eher schlecht, da ich die Lockdowns isoliert in meiner
eigenen Wohnung verbracht habe. Das schlägt schon auf die
Psyche.
Alexis (21): Während des Lockdowns waren es meist negative
Gefühle, ich hatte große Sorgen über meine berufliche Zukunft,
denn trotz Pandemie wurde von uns höchste Leistung abverlangt, egal wie es uns psychisch geht. Mittlerweile sind diese
Gefühle nicht mehr so stark, weil die Impfung auf ein baldiges
Ende der Pandemie hoffen lässt.

4.

In Österreich wird seit über einem halben Jahr geimpft.
Trotzdem sind immer noch viel zu wenige Personen
geimpft, um die Sicherheitsmaßnahmen mit gutem Gewissen aufzuheben. Alle Befragten haben sich impfen
lassen, weil sie keine Bedenken an der Impfung haben.

Tess (20): Die Impfung ist die beste Lösung, denn von Lockdown zu Lockdown zu leben ist absolut keine Option für mich
und meines Erachtens auch nicht zumutbar.
Kathi (21): Ich bin geimpft. Doch ich teste mich immer noch regelmäßig. Nicht so oft wie vor der Impfung. Doch wenn ich mal
auf eine Party oder in den Club gehe. Ich lasse mich aber auch
testen, wenn ich mich angeschlagen fühle.

Wahrend des
Lockdowns hatte ich
meist negative
Gefuhle, ich hatte
grosse Sorgen
uber meine
berufliche Zukunft,
denn trotz Pandemie
wurde von uns
hochste Leistung
abverlangt, egal wie
es uns psychisch
geht.

5.

Während der Pandemie passierte viel, doch gleichzeitig auch so wenig. Es wirkt auf uns so als hätten alle,
außer Studierende, jegliche Hilfe vom Staat bekommen.

Kathi (21): Ich denke das bezüglich des Studiums auf jeden Fall
auf uns vergessen wurde. Durch Corona wurde uns Jugendlichen das Lernen und den Professor*innen das Lehren deutlich
erschwert. Es fehlte an Konzentration, Motivation und Möglichkeiten, den Lehrstoff an uns weiterzugeben.
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Alexis (21): Natürlich bin ich geimpft. Doch leider sind immer
noch viel zu wenige Personen geimpft. Wenn ich die Möglichkeit hätte die Regierung zu beraten, würde ich deutlich mehr
Ressourcen in die Impfkampagne stecken. Da geht es vor allem
um junge Menschen, bei denen der Anteil an Ungeimpfen noch
am höchsten ist. Hier braucht es eine starke Kampagne, etwa
online auf Social Media mit reichweitenstarken Influencer*innen
oder off line mit Gesprächen an Schulen. Aber auch Personen mit
nicht-deutscher Muttersprache wurden bisher nicht stark genug
erreicht, hier braucht es vor allem mehrsprachige Informationen
und es muss der direkte Kontakt zu den Communities hergestellt
werden. Neben der Kampagnenarbeit würde ich auch die Regeln
für Ungeimpfte noch verschärfen.

BILDRECHTE

Melisa (21): Junge Menschen haben während der Pandemie
schon oft versucht, den zuständigen Personen klarzumachen,
dass es uns psychisch nicht gut geht und wir aber trotzdem
versuchen solidarisch gegenüber den älteren Personen unserer Gesellschaft zu sein. Einerseits wird uns dann gesagt, dass
man absolutes Verständnis dafür hat, dass wir es langsamer angehen müssen. Andererseits wird mitten in der Pandemie ein
neues Universitätsgesetz beschlossen, welches das Studieren
deutlich schwieriger und stressiger macht. In meinen Augen ergibt das überhaupt keinen Sinn.
Die Pandemie hat sich, wie man aus den Aussagen der Befragten herauslesen kann, sehr stark auf junge Erwachsene ausgewirkt. Das Lernen wurde enorm erschwert und durch das neue
Universitätsgesetz fühlen sich die Befragten noch mehr im Stich
gelassen. Viele Vorlesungen und Übungen finden vor Ort statt.
Da es aber wieder kälter wird und die Infektionszahlen ansteigen: wird es früher oder später wieder einen Lockdown geben?
Doch die Hoffnung wird noch nicht aufgegeben. Hoffentlich lassen sich in den kommenden Monaten mehr Menschen impfen
und schützen sich selbst somit vor einem schweren Verlauf mit
dem Virus. Dadurch kann hoffentlich auch ein weiterer Lockdown umgangen werden.
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