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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Viele Themen beschäftigen uns – der Personalmangel bleibt jedoch das größte.

=== Mensch … ärgere dich nicht … Mühle … Zwickmühle …des Spieles müde … ===
"Die Beschäftigtenzahl im Dienstleistungssektor wird weiterhin ansteigen. Körperliche (teils
schwere) Arbeit wird zwar weiterhin bestehen, jedoch wird das Arbeitsmittel Psyche für die Qualität
und den Erfolg ausschlaggebend sein. Die Gesetzmäßigkeiten und die Funktionsweise des Arbeits-
mittels Psyche sind unabdingbar in den Mittelpunkt von ArbeitnehmerInnenschutz, Arbeitsgestaltung
und Arbeitsorganisation zu stellen." (Hoffmann, 2021)

Die Systemrelevanz vieler Dienstleistungsberufe wurde im Verlauf der Corona-Krise mehr als deut-
lich. Nicht nur in den Gesundheitsberufen, sondern auch in der Sozialpädagogik wurden die Beschäf-
tigten an ihre Leistungsgrenzen gebracht, teilweise überfordert und über längere Zeit übermäßig be-
ansprucht. "Die Beschäftigten waren mit einer Situation konfrontiert, die ein diffuses mentales Mo-
dell bezüglich der Bedrohung durch das Virus erzeugte. Die daraus entstehenden Unsicherheiten,
Unklarheiten, Ängste und Sorgen erforderten ein überdurchschnittlich hohes Maß an emotionaler Ar-
beit und Gefühlsarbeit und strapazierten auch die eigene Emotionsregulierung überdurchschnittlich."
(Hoffmann, 2021)

Welches Spiel spielen wir? Auf jeden Fall spielt unsere Psyche mit. War es vor der Corona-Krise des
Öfteren "Mensch ärgere dich nicht" mit: zurück zum Start, wie bringe ich alle Schäfchen ins Häus-
chen … so ist das System jetzt bei Mühle oder besser gesagt Zwickmühle angelangt. War der Perso-
nalstand schon vor der Krise nicht berauschend, so hat sich das in der Krise zum Personalnotstand
entwickelt.
Derzeit entsteht das Gefühl, dass nur mehr Löcher gestopft werden, ähnlich wie beim Mühlespiel gibt
es auf einer oder, mit viel Glück, auf mehreren Linien drei Steine, sprich drei Sozialpädagog:innen
in einer WG. Aber kaum ist ein Loch geschlossen, wird – auch möglicherweise mit diesem Spielzug
– oft ein neues eröffnet. Und wir sind müde, zu müde, um bei diesem Spiel mitzuspielen.
Die Beschäftigten wünschen sich Schutz vor dem Ausbrennen, vor der Überarbeitung! Oft entsteht
das Gefühl, dass nur mehr der Eigenschutz bleibt. Wie sieht das aus? Nicht mehr Einspringen, wenn
der Kollege krank ist. Nicht mehr abheben, wenn die Kollegin aufgrund von Coronaregeln freigestellt
wird. Oder doch mit grippalem Infekt in den Dienst kommen? Wie mit der Bedrängung umgehen,
wenn die Anrufe, SMS und Whatsapp-Nachrichten in der dienstfreien Zeit sich mehren. Locker ver-
drängen und sich erholen? Da spielt die Psyche vermutlich nicht mit. Wie aus diesem Teufelskreis
ausbrechen?

Es scheint als wäre die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs und die Fürsorgepflicht der Dienstge-
berin nicht mehr vereinbar. Wie lässt sich das Problem lösen? Bitte nicht mehr auf unseren Schultern,
unsere Psyche ist genug belastet. Wohl auch nicht auf der Hierarchieebene der Leiter:innen der
Wohngemeinschaften und Krisenzentren, die nur zu offensichtlich versuchen das "(Zwick-)mühlen-
spiel" gut zu meistern. Aber wenn keine Steine mehr da sind? Ab und zu werden sie dann selbst
wieder zum Basisspielstein und übernehmen einen Nachtdienst. Aber wer die Spielregeln kennt,
weiß, dass dies nicht zum Sieg führt! Wir anerkennen alle Leistungen der Führungspersonen, aber im



Zwickmühlenspiel gibt es keine Sieger:innen. Und so bleibt uns nur als Personalvertreter:innen zu
vermelden, wie so oft: Es braucht mehr Dienstposten! Und wiederholt zu zitieren: "ArbeitnehmerIn-
nenschutz, Arbeitsgestaltung und Arbeitsorganisation" sind in den Mittelpunkt der Organisationsent-
wicklung zu stellen! [ak]
Quelle  HOFFMANN, P.: Arbeitsgegenstand Mensch: Die Psyche als Arbeitsmittel. In: Magazin

Gesunde Arbeit. 2021 (4), S 180.
Link  Gesunde Arbeit - Arbeitsgegenstand Mensch: Die Psyche als Arbeitsmittel

=== Dürfen Jugendliche alleine in der WG bleiben? ===
Immer wieder taucht diese Frage auf, gibt es Unsicherheiten zu Fragen der Aufsichtspflicht. Sowohl
auf Basis- als auch auf Führungsebene. In diesem Zusammenhang möchten wir erneut auf den sehr
hilfreichen "Aufsichtspflicht-Folder" hinweisen (Link unten).

Je jünger die Kinder sind, desto mehr müssen sie beaufsichtigt und im Alltag angeleitet werden. Es
ist aber auch Aufgabe der Sozialpädagog:innen, Jugendlichen mit zunehmendem Alter mehr Freihei-
ten zu gewähren – als Lernfelder.
Bei ausreichendem Verantwortungsbewusstsein und einer guten Vertrauensbasis darf im Team
durchaus der Beschluss gefasst werden, dass ein:e Jugendliche:r ohne anwesendes Personal in der
Wohngemeinschaft bleiben kann. Anfangs probeweise ein oder zwei Stunden, später wahrscheinlich
mehr. Irgendwann ist es vielleicht sogar an der Zeit, einen Wohnungsschlüssel zu übergeben (sofern
dieser das Dienstzimmer nicht sperrt – das lässt sich bei Bedarf ändern).

"Lernfeld" impliziert, dass schon mal etwas schiefgehen kann … und darf. Auch wir Fachleute kön-
nen uns bei unserer Einschätzung täuschen. Es gibt niemals hundertprozentige Sicherheit.

Unsere Anregung, das frühere "A – Z" der Gruppe Recht wiederzubeleben und kurze juristische In-
formationen zu diesem und ähnlichen Themen wieder im Intranet zu veröffentlichen, stieß bei Herrn
Mag. Hiebl auf Zustimmung. [cs]
Link  Sicher durch die Aufsichtspflicht

=== Was auch einmal gesagt werden muss: Genug gedankt ===
"Dafür können wir Ihnen gar nicht genug danken!" – Den Satz schon mal gehört? Und wie hat es sich
angefühlt? Erst gut, dann doch nicht mehr so gut? Übermäßiger Dank löst Unbehagen aus, oder? Es
scheint, als wäre da etwas im Ungleichgewicht, würde etwas nicht stimmen, müsste die:der Dankende
etwas ausgleichen.
Früher erhielt man am Jahresende, beim Rückblick, ein paar Dankesmails. Mit der Pandemie und
ihren Wellen stieg die Frequenz.
Genug gedankt!

Erstens: Auch 2022 muss es eine Corona-Prämie geben.
Zweitens: Ausreichend Personal lässt die Kolleg:innen aus den anderen Bereichen, die in den Wohn-
gemeinschaften und Krisenzentren dankenswerterweise ausgeholfen haben, weiter wertvolle Arbeit
leisten. Aus gutem Grund wurden die ambulanten Dienste weiter ausgebaut. Nicht der Aufbau eines
Springer:innen-Pools war die Idee dahinter, sondern weniger Kinder aus ihren Familien zu reißen.
Drittens: Die generell katastrophale Personalsituation, aber ganz speziell jene in den Krisenzentren,
ist dringend auf politischer Ebene zu lösen. Dafür wären wir dankbar! [ks]

=== Mangelverwaltung ===
Die verzögerte Nachbesetzung vakanter Dienstposten (Sparmaßnahme im Magistrat) im Bereich der
Verwaltung führt zu massiver Überlastung. Es ist ein untragbarer Zustand, wenn in kleinen Organi-
sationseinheiten eine Person lange ausfällt, ohne vertreten zu werden.



Fällt eine von drei Personen aus, bedeutet es eine Mehrarbeit von 50% für die beiden anderen. Fällt
eine von zwei Personen aus, verdoppelt sich das Arbeitspensum für die verbleibende. Das gilt sowohl
für die regionalen Verwaltungsstützpunkte als auch die Zentrale. Leitungen der Wohngemeinschaften
sind zwar von der verzögerten Nachbesetzung ausgenommen, haben aber das gleiche Problem – ins-
besondere, wenn sich die Nachbesetzung aus Mangel an Bewerber:innen verzögert.

Die Auswirkungen betreffen schließlich alle Bediensteten. Wir fordern daher derart umfangreiche
Vertretungsleistungen ernster zu nehmen und entsprechend vorzusorgen. Es benötigt einen leichten
Überstand beim Personal in sämtlichen Berufsgruppen, damit selbst in Krisensituationen die Arbeit
noch ohne Burn-Out-Gefahr zu bewältigen ist! [cs]

=== Personalmangel: Des Pudels Kern ===
Wenn über viele Jahre Mitarbeiter:innen die MAG ELF wegen Arbeitsüberlastung verlassen, ist da-
von auszugehen, dass sie das ihrem Umfeld erzählen. Wenn Bewerber:innen wochenlang nach ihrem
Vorstellungsgespräch von der MAG ELF nicht kontaktiert werden, ist davon auszugehen, dass sie
sich andernorts nach einem Job umsehen.
Öffentlichkeitsarbeit allein wird gegen wiederholte Erfahrungsberichte aus dem Freundeskreis kaum
ankommen. Nicht die Selbstdarstellung, sondern die Arbeitsbedingungen und die zu langwierigen
Abläufe im Aufnahmeprozedere müssen sich drastisch ändern, damit die MAG ELF wieder eine ge-
fragte Dienstnehmerin wird. [cs]

=== Arbeitszeiten – Ruhepausen ===
So klingt es in anderen Unternehmen, wenn es Personalmangel gibt und die Mitarbeiter:innen mehr
leisten müssen.

"‘Dann wird es richtig teuer‘
Der Österreich-Ableger des Bezahlsenders Sky hat ein Problem: Interne Mails deuten
darauf hin, dass dort in großem Stil Arbeitszeitaufzeichnungen gefälscht wurden.
22. August 2019: Uwe König, Chef der Österreich-Redaktion des Bezahlsenders Sky,
schickt ein Mail an mehrere leitende Angestellte. Betreff: „Thema Arbeitszeiten und Ver-
stöße”. Der Ton ist dringlich: „Wir müssen uns was überlegen, es gibt massenhaft Ver-
stöße in der Redaktion und die nächste Prüfung kommt bestimmt und dann wird es richtig
teuer”, schreibt König. Der Sender, der die TV-Rechte an der österreichischen Fußball-
Bundesliga, der Champions League und anderen Sportveranstaltungen hält, hat offenbar
ein Personalproblem. Und das führt dazu, dass die Redakteure länger arbeiten müssen
als vom Gesetz erlaubt. Schon einmal wurde das Unternehmen nach einer Prüfung durch
das Arbeitsinspektorat deswegen zu einer empfindlichen Geldstrafe verurteilt. Geändert
hat sich deswegen nichts. Im Gegenteil: Wer intern Missstände anprangert, muss um
seine Karriere fürchten." (Josef Redl, FALTER.morgen, 10. 12. 2021)

Die MAG ELF hat offenbar auch "ein Personalproblem. Und das führt dazu, dass die" Sozialpäda-
gog:innen "länger arbeiten müssen als vom Gesetz erlaubt". Tja und wer fürchtet sich bei uns? Weiß
das wer? Die höchstzulässige Zahl an zusätzlichen Überstunden im 45er-Wechseldienst ist 156 am
Jahresende. Und was passiert dann? Der Rechnungshof schreibt einen Bericht. Und fünf Jahre später
noch einen. Wie bei den Krisenzentren. Vielleicht werden sogar einzelne Führungskräfte ausgewech-
selt. Aber das System bleibt gleich.

Anscheinend alles nicht so schlimm wie bei Sky, denn ich habe noch nie vernommen, dass sich je-
mand fürchten müsste. Was ich aber schon des Öfteren in den letzten 30 Jahren vernommen habe,
und ich möchte anmerken, von meinem Gefühl war die Personalnot noch nie so drastisch wie in den
letzten fünf Jahren: "Ich habe niemand anderen. Andere haben noch viel mehr Überstunden. Wenn
du nichts sagst, dann fällt gar nicht auf, dass die Ruhezeiten nicht eingehalten sind. Da hast ja dann
eh frei, dass passt dann schon. Ich ruf dich dafür im Zeitausgleich nicht an …"



Ja wir wissen, dass die Leitung viel versucht, auch oft selbst Dienste übernimmt und …

Aber wir wissen auch, dass das nicht genug ist! Es gibt diese Berichte vom Rechnungshof. Die zeigen
schon, dass nicht alles so rund läuft, wie es sollte. Ein Blick auf die quartalsmäßigen Stundenabrech-
nungen aller Regionen zeigt das auch. Ein:e Springer:in pro Region wurden bestätigt nach der Teil-
dienststellenversammlung. Vorerst nur als ausgeborgte Dienstposten. Es tut sich etwas, aber es ist
sicherlich nicht genug! Und das spüre ich auch wieder am eigenen Leibe. Und wieder ist eines meiner
Teams nur zu zweit und wieder müssen wir mehrmals telefonieren, um irgendwie einen Dienstplan
zu erstellen und irgendwie die Ruhezeiten einhalten zu können und wieder müssen meine anderen
WGs meine Dienste selbst abdecken und wieder … [ak]

Link  „Dann wird es richtig teuer“ - FALTER - FALTER.at

=== Veränderungen – Tagträume (Teil 5) ===
Wie versprochen geht es weiter … von Tagträumen und Realität … von Marie-Luise Conen "Bund
und Finanzierungsverantwortung" … im Jahr 2038: Solidarität mit den Eltern [ak]

"Bei Entscheidungen zur Klärung des Kindeswohls stehen wieder fachliche Entschei-
dungsspielräume zur Verfügung. Nicht mehr fiskalische Überlegungen, nicht mehr Absi-
cherungsbemühungen der Fachkräfte, die zu verstärkter Kontrolle und Bevormundung
von Betroffenen geführt haben, stehen im Vordergrund, sondern eine von Vertrauen in
die Veränderungsfähigkeit der Menschen getragene Kultur. Die Abkehr von der Miss-
trauenskultur, die über 30 und mehr Jahre stark die Entscheidungen vor allem in den
Jugendämtern geprägt hatte, führte aufgrund eines breiten gesellschaftlichen Diskurses
zu einem Paradigmenwechsel. Die Ungeduld, das Drängen auf rasche Veränderungen,
das regelrecht von Wut, ja auch Hass angetriebene Zerren an denen, die mit ihren Kin-
dern nicht so umgehen, wie man es sich wünscht, wich einer von Zuwendung, von freund-
licher Begegnung sowie unterstützenden und solidarischen Haltung gegenüber den be-
nachteiligten Familien – und hier vor allem den Eltern gegenüber.

Der Reflex, nur die ‚Mangelsituation‘ des Kindes zu sehen, ist einer Bereitschaft gewi-
chen, in den Eltern diejenigen zu sehen, zu denen die Kinder stets in Loyalität verbunden
sein werden – auch wenn sie nicht bei ihnen leben können. Die fast nur kritische Fokus-
sierung auf die Mängel in der elterlichen Erziehung ist ersetzt worden durch eine Demut
vor den elterlichen Erziehungsanforderungen, Erziehungsmöglichkeiten sowie Erzie-
hungsbeschränkungen. Diese Entwicklung war u.a. dadurch möglich, dass es eine zuneh-
mend kritischere Betrachtung zu Bestrebungen der Ökonomisierung und damit verbun-
dener Optimierung von allen möglichen Lebensbereichen, vor allem in Form der
Selbstoptimierung, gab. In diesem Zusammenhang wurde realisiert, dass Formen der
Selbstdestruktionen exorbitant zugenommen hatten (u.a. Drogen- und Alkoholkonsum)."

Quelle  CONEN, Marie-Luise: Von Tagträumen und Realität. Jugendhilfe im Jahre 2038. In: Sys-
teme 2018, Jg. 32 (2), S 180.

Link  Von Tagträumen und Realitäten

=== KIV-Lexikon ===
Wusstest du schon, dass...
... du die "Akutbetreuung Wien" im Falle schwerer traumatischer Erlebnisse (Gewalt, Suizid, etc.)
über die – vielleicht ohnehin anwesende Berufsrettung – anfordern kannst? Vor allem in der Nacht
und am Wochenende kann das eine gute Lösung sein, um die Zeit bis zur Betreuung durch unseren
eigenen psychologischen Dienst zu überbrücken. [cs]

Link  AkutBetreuungWien - Psychosoziale Betreuung in Notfallsituationen



… der Hauptdienst grundsätzlich 24 Stunden dauert? Er ist nicht von 11 Uhr bis 8 Uhr, sondern von
9 Uhr am ersten bis 9 Uhr am zweiten Tag kalkuliert, wobei der Zeitpunkt des Wechsels an die Be-
dürfnisse der Einrichtung angepasst werden kann. Lediglich darüberhinausgehende Anwesenheit in
der Einrichtung bedarf einer Begründung (bspw. Schultermin, Arztbegleitung, Einkauf). [cs]
Link Arbeitszeitmodell für Sozialpädagog*innen (Vollzeit) (Intranet/Login)

=== Übrigens… ===

Das Dienstrecht ist kompliziert. Vieles ist Auslegungssa-
che. Jede Region hat eigene Traditionen, eine eigene Kul-
tur. Nicht alles was gelebt wird, ist rechtens. Vielfältige
Interessen sind im Spiel.

"Zweifel ist der Weisheit Anfang." (René Descartes)

Bei einer getätigten Aussage meldet sich Dein Hausver-
stand skeptisch zu Wort? Dein Rechtsempfinden zweifelt
an der Anweisung Deiner Leitung? Lautet die Antwort
gar: "Das war schon immer so…"?

Glauben, denken und meinen hilft nicht, wenn es um Dein Recht geht. Wende Dich vertrauensvoll
an uns. Wir wissen oder recherchieren für Dich, wo es geschrieben steht. Wir bei der KIV/UG ver-
treten parteiunabhängig Dein Interesse. Vertraulich und anonym. [kiv-spr]

=== weitere Artikel ===
Falls es zwischen den Ausgaben des KIV aktuell wichtige Neuigkeiten gibt oder wir uns einem be-
stimmten Thema widmen, dann werden diese Artikel laufend auf unserer Homepage veröffentlicht.
Links http://www.kiv.at/spr  http://www.kiv.at

Auf diese ausgewählten Artikel, die seit der letzten Ausgabe erschienen sind, möchten wir euch spe-
ziell hinweisen:

Gewerkschaft: Hat die gesellschaftliche Solidarität ausgedient?
Ist die ICH-Gesellschaft überlebensfähig – und wenn, wie lange? Die Zukunft des WIR, der Gesell-
schaft und der Gewerkschaften.
Wenn uns Corona, neben all dem Leid und Tod, dem wirtschaftlichen Supergau und dem Ende der
Spaßgesellschaft etwas gezeigt hat, dann, dass die Gesellschaft den Zusammenhalt und den Glauben
an das WIR aufgegeben hat. Zumindest werden wir nun bald seit zwei Jahren medial zugespamt mit
diesen Botschaften. Neid und Missgunst sind im gesellschaftlichen Alltag stärker …
Link/Weiterlesen Gewerkschaft: Hat die gesellschaftliche Solidarität ausgedient? [KIV/UG]



Für deine Anliegen stehen wir Dir gerne zur Verfügung
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