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Neuigkeiten aus der oö. Sozialszene,
Informationen zu sozialpolitischen Themen

100 Stipendien für echte expert*innen
„Hört uns zu! Redet mit uns. Interessiert euch für unsere prekäre Lebensrealität. Lernt uns kennen.“ Das ist eine
von 11 Forderungen an politische Parteien, die Langzeitarbeitslose im Rahmen der Studie „Unerhört - Langzeitarbeitslose Nichtwähler melden sich zu Wort“ formulieren.
Denn Armut ist in unserer Leistungsgesellschaft mehr
denn je stigmatisiert und Armutsbetroffene werden zur
Zielscheibe politischer Ressentiments und von der Gesellschaft ausgegrenzt. Leistung und Leistungsträger*innen
sind die Schlagworte in der gegenwärtigen Debatte. Dass
nicht jede*r diese uneingeschränkte Leistungsfähigkeit
zur Verfügung hat, wird gern als persönlicher Makel definiert. Das ist ja auch leicht, dann muss man nur genügend
Druck auf bauen und keine echten politischen Lösungen
präsentieren. Richard Stang hat festgestellt, dass es „im
öffentlichen Diskurs mehr Trend zur Stigmatisierung als
zum Empowerment“ gibt. Um dem entgegenzuwirken,
bietet die Sozialplattform im Jahr 2021 Stipendien für armutsbetroffene Menschen an, die in Hinblick auf die kommende Landtagswahl ihre Expertise zur Verfügung stellen
und ihre Ideen für ein besseres Leben formulieren.

SOZIALPLATTFORM
OBERÖSTERREICH
Österreichische Post AG
MZ02Z030265M
Sozialplattform OÖ, Schillerstraße 9, 4020 Linz

:: Inhalt

4
6
7
8
10
12
13
14
15
16
18
19
20
22
23
24
25
26		 28

Umsetzung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes: Triste Stimmung
und Lücken, Norbert Krammer - VertretungsNetz
6 Tipps für psychische Gesundheit in der Corona-Krise
Krisenhilfe OÖ
Bei Demenz ist Zeit kostbar
Volkshilfe OÖ

In der Kompetenz-Entwicklungsküche
Magdalena Hutter, Rosemarie Schröck, VFQ
Kaum positive Erfahrungen mit Demokratie und Beteiligung
Martina Zandonella, SORA Institut
100 Stipendien: Was es für ein gutes Leben braucht
Sozialplattform OÖ
DEM21 - die oö. Initiative für mehr Demokratie
migrare
Steigende Jugendarbeitslosigkeit darf sich nicht verfestigen
Sozialwirtschaft Österreich, arbeit plus, dabei austria
wir-gemeinsam.at
Armutskonferenz

Medizinische Behandlung setzt Einwilligung voraus!
Norbert Krammer, VertretungsNetz
Wohnungslosenhilfe Mosaik: 30 Jahre Notschlafstelle
Stefan Hindinger

:: Impressum

Sozialplattform Oberösterreich,
Schillerstr. 9, 4020 Linz
0732-66 75 94
office@sozialplattform.at
www.sozialplattform.at
ZVR: 888363821
Redaktion und Layout:
Sozialplattform OÖ
Namentlich gekennzeichnete Texte
geben nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion wieder.
Berichte und Ankündigungen aus
den Projekten sind willkommen, die
Veröffentlichung ist gratis, ein Recht
auf Abdruck besteht jedoch nicht.
Bei platzbedingten Engpässen haben
Beiträge von Mitgliedern der Sozialplattform den Vorrang.

:: Abo

6 Ausgaben pro Jahr
zusätzlich Sozialratgeber OÖ
20 EURO normal
10 EURO für Student*innen
GRATIS mit dem Kulturpass
Nutzen Sie die Möglichkeit des kostenlosen Probeabonnements für
2 aktuelle Ausgaben!

:: redaktionsschluss

Jobbörse: Neuerung ab 2021
Sozialplattform OÖ

Nächste Ausgabe erscheint am:
1. März 2021
(März/April 2021)

Applaus alleine ist zu wenig
Heidemarie Staflinger, Arbeiterkammer OÖ

Redaktionsschluss:
1. Februar 2021

Die Zivilgesellschaft wirkt!
dieziwi

:: Förderpartner*innen

VSG und ULF: Soziale Innovation und gesellschaftliche Wirksamkeit - Susanne Rothmayer, VSG
SOMA - Wichtige Sozialeinrichtung im Bezirk
Verein Saum
Connect - Karrieremesse Sozialwirtschaft
Sozialplattform OÖ
Publikationen

Veranstaltungen/Termine

Rundbrief 1/2021

3

Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich schließe an beim Editorial des letzten Rundbrief, in
dem ich unser Schwerpunktthema „Demokratie und soziale Sicherung“ beschrieben habe. Diesem Themenfeld
wollen wir uns bis zur Landtagswahl im September 2021
widmen. Die Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen und der sozioökonomische Status hängen unmittelbar zusammen und bedingen sich gegenseitig.

Engagement muss man sich leisten
können

Politisches Engagement muss man sich leisten können.
Wer die ganze Zeit mit Existenzsicherung beschäftigt
ist und Existenzsorgen hat, wird für politische Projekte
kaum den Kopf und auch nicht die Zeit haben.
Um es ganz plakativ zu formulieren: Der/die Eine aus
dem wohlhabendsten Viertel ist in der Lage, seine/
ihre Einflussnahme auf politische Entscheidungsprozesse erfolgreich entweder in der Freizeit oder über
berufliche Netzwerke zu organisieren, während bzw.
weil der/die Andere aus dem einkommensschwächsten
Viertel sein/ihr Haus putzt und seine/ihre Angehörigen
pflegt. Das stärkt immer mehr die Position der politisch
Einflussreichen und schwächt jene der politisch Einflussschwachen. Laut Martina Zandonella (sehr lesenswertes Interview auf Seiten 10 und 11 des Rundbriefs) ist
beispielsweise für Deutschland nachgewiesen, dass in
den letzten 30 Jahren die politischen Entscheidungen
des Deutschen Bundestages praktisch ausschließlich
zu Gunsten der Interessen der Einkommensstärksten
ausgefallen sind. Für die Herstellung von größerer Gerechtigkeit braucht es daher eine Stärkung der politisch
Einflussschwachen. Das gefällt uns.

mehr Bürger*innennähe?

Wir bauen gerade ein Projekt, das hier unterstützen soll
und das wir im Rahmen unseres Jahresschwerpunktes
umsetzen wollen. Es ist auf der Titelseite bereits kurz
angerissen. Wir werden unsere Mitglieder einladen,
dieses Projekt mit den Nutzer*innen ihrer Angebote
umzusetzen. Wir wollen in diesem Zusammenhang eine
einigermaßen repräsentative Gruppe von Menschen mit
Armutserfahrung finden und deren Expertise in Bezug
auf die erforderliche Ausgestaltung der sozialen Sicherungssysteme gewinnen. Für ihre Expertise, die sie zur
Verfügung stellen, sollen sie eine finanzielle Aufwandsentschädigung erhalten. Wir werden auch die politischen Parteien in Oberösterreich um eine finanzielle
Unterstützung dieser „Stipendien“ ersuchen. Die im
Nationalrat vertretenen Parteien erhalten öffentliche
Gelder aus Bundesmitteln (im Jahr 2020 in Höhe von
insgesamt 10,5 Millionen Euro), die ihre Parteiakademien
für staatsbürgerliche Bildungsarbeit zu verwenden haben. Ein Promill davon für unsere Stipendien wäre gut
investiert. Denn die Parteien erhalten im Gegenzug
Ideen für eine gerechtere Gesellschaft, die sie gerne in
ihre Wahlprogramme, z.B. für die OÖ Landtagswahl 2021,

übernehmen dürfen.
Wir werden im Zuge der Wahlauseinandersetzung im
Sommer 2021 die Programme der wahlwerbenden Parteien daran messen, inwieweit sie die Ideen der Expert*innen für ein gutes Leben beinhalten.
Ich darf zum Abschluss noch auf einige lesenswerte Studien und Beiträge hinweisen, die sich mit dem Thema
beschäftigen:
:: Schadet Ungleichheit der Demokratie?
https://bit.ly/38mei8q
:: Wie soziale Ungleichheit und die Prekarisierung von
Arbeit das Vertrauen der ArbeitnehmerInnen in die
Demokratie zerstören
https://www.sora.at/fileadmin/downloads/projekte/Zandonella_et_al_Arbeit_und_Demokratie.
pdf
:: Studie „Unerhört - Langzeitarbeitslose Nichtwähler
melden sich zu Wort“
https://bit.ly/2XjXwAQ
:: Podcast „Erklär mir die Welt“ von Andreas Sator: zu
Gast Tamara Ehs zum Thema Erklär mir die Demokratie 7: Mitmachen?
https://erklaermir.simplecast.com/episodes/76
:: Gefährdet Corona die Demokratie?
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/europa/2083771-Gefaehrdet-das-Coronavirus-die-Demokratie.html
Josef Pürmayr,
Sozialplattform OÖ
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Umsetzung des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes: triste Stimmung und Lücken
Es bleibt ein Dauerbrenner: Die neuen Ausführungsgesetze des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes (SH-GG) des Bundes verschlechtern
trotz aller gegenteiliger Beteuerungen
faktisch die Lage von Menschen in materiellen
Notlagen. Neben den beiden 2020 umgesetzten Landesgesetzen in Niederösterreich und Oberösterreich folgen nun zu
Jahresbeginn 2021 jedenfalls die bereits beschlossenen Gesetze in Salzburg, Vorarlberg,
Kärnten und eventuell Steiermark. Norbert
Krammer, VertretungsNetz
Gab es bei den Rückmeldungen zum Begutachtungsentwurf SH-GG vor allem noch grundsätzliche und
verfassungsrechtliche Bedenken, so wird nun mit den
Ausführungsgesetzen der Schaden für armutsbetroffene
Menschen auch im Einzelfall deutlich.

Neue Fallen für Wohnkosten bei
Sozialhilfe-Bezug

Aufwendungen für ein menschenwürdiges Wohnen zäh-

len zu den zentralen Elementen der unbedingt erforderlichen Lebenshaltungskosten. Sonst bleibt nur ein Leben
in Notunterkünften, ungesicherte Schlafmöglichkeiten
bei „Freunden“ oder gar das Übernachten in Abbruchhäusern.
Mit der „alten“ bedarfsorientierten Mindestsicherung
(BMS), die noch immer in sieben von neun Bundesländern in Grundzügen zumindest bis Jahresende 2020
Wirkung entfalten konnte, war durch Mindeststandards die Unterstützung besser geregelt. Höhere Mieten
konnten am Verordnungsweg oder durch individuelle
Gewährung ohne Rechtsanspruch deutlich besser abgedeckt werden, auch wenn es schon bisher immer wieder
viel Ärger und unsoziale Festlegungen gab.
Die Landesregierung Niederösterreichs ist stolz auf die
rasche Umsetzung der Vorgaben der ehemaligen türkis-blauen Regierungskoalition. Und sie setzte sie sehr
streng um. So verzichtete Niederösterreich auch auf die
im SH-GG des Bundes angebotene Möglichkeit einer
zusätzlichen bis zu 30 Prozent erhöhten Wohnkostenpauschale. Auch sonst gibt es keine Möglichkeit, höhere
Wohnkosten abzudecken. Vielmehr werden durch die
zuspitzende Aufteilung zwischen Lebensunterhalt und
Wohnkosten (früher 75% Lebensunterhalt, nun nur mehr
60%) nur auf den ersten Blick Verbesserungen erzielt.
Denn vom nun etwas höheren Wohnkostenanteil wird
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eine gewährte Leistung aus der
Wohnbauförderung abgezogen. Unterm Strich bleibt weniger.

Von der Theorie zu
einem praktischen
Beispiel für
Niederösterreich
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Wohnkosten bleiben ebenfalls
der Brennpunkt für nun nur
noch verwaltete statt beseitigte
Notlagen. Die Wohnbeihilfe
wird auch in Oberösterreich
auf die Leistung der Sozialhilfe
angerechnet. Politisch unverständlich.

Für Maximilien Plocher (Name geändert), 37 Jahre, wurde im September
2020 bei der Berechnung für den
eingebrachten Antrag der Sozialhilfe-Höchstsatz für
eine alleinstehende Person von € 917,35 angenommen.
Davon entfallen € 550,41 auf den Lebensunterhalt und
€ 366,94 für das Wohnen. Die Wohnkosten werden im
SH-GG sehr weit definiert – auch hier wären „Überzahlungen“ vorstellbar, die in NÖ nicht genutzt werden –
und umfassen neben Miete, den gesamten Hausrat, die
Heizkosten sowie Strom, Betriebskosten und Abgaben.
Herr Plocher muss Wohnkosten von insgesamt € 480
bestreiten und erhält eine Wohnbauförderung von
€ 220, die bei der Sozialhilfeberechnung in Abzug gebracht wird. Damit verbleiben nur maximal € 166,94 als
anrechenbare Wohnkosten. Der Rest muss vom Lebensunterhalt finanziert werden. Damit verbleiben Herrn
Plocher monatlich € 417,35 zum Bestreiten der gesamten Lebenshaltungskosten. Soweit der Berechnungsbogen. Real erhält Herr Plocher aufgrund seiner durch die
Covid-19-Krise ausgelösten Arbeitslosigkeit monatlich
€ 770 und damit nur den Differenzbetrag als Sozialhilfeunterstützung. Er will rasch wieder eine Beschäftigung
finden und hofft, dass dies bald Wirklichkeit wird. Denn
auf die Sozialhilfe kann er nicht mehr vertrauen.

Anrechnungen reduzieren
Leistung

In Oberösterreich ist die Situation für Antragsteller*innen auf Leistungen aus der neuen Sozialhilfe in
den Grundzügen vergleichbar. Wohnkosten bleiben
ebenfalls der Brennpunkt für nun nur noch verwaltete
statt beseitigte Notlagen. Die Wohnbeihilfe wird auch
in Oberösterreich auf die Leistung der Sozialhilfe angerechnet. Politisch unverständlich, da damit die oft gepriesenen Wohnbauförderungsmaßnahmen konterkariert werden, wenn zuerst eine Bedarfsprüfung bei der
Zuerkennung der Wohnbeihilfe aufwendig durchgeführt
wird, und dann geht dies in der ebenfalls bedarfsgeprüften Sozialhilfe wieder auf. Außer Verwaltungskosten
bleibt da nur der Frust für die leidgeprüften Antragsteller*innen von Sozialhilfe-Leistungen über.
Noch dicker kommt es für Personen, die bisher den
Freibetrag der Zuverdienstgrenze nutzen konnten. So
wurde in der alten BMS der kleine Zuverdienst im Rahmen der Tagesstruktur fähigkeitsorientierter Aktivitäten
nicht als Einkommen angerechnet. Das neue Sozialhilfegesetz sorgt nun dafür, dass die kleine Entschädigung für
die Tätigkeit im Wasch- und Bügelservice von der Sozialhilfe abgezogen wird. Neben dem finanziellen Verlust,

mit dem bisher kleine persönliche
Ausgaben abgedeckt werden konnten, sinkt natürlich auch die Motivation sich an den wichtigen Angeboten der Betreuungseinrichtungen zu
beteiligen. Schaden auf allen Ebenen.

Pflegeleistungen
reduzieren die
Sozialhilfe

Während durch Medienberichte der
Eindruck implizit vermittelt wird, dass Seniorenheime
fast ausschließlich für Pflege und Betreuung zuständig sind, weist die Pflegestatistik die Unterstützung
zu Dreiviertel bei den Angehörigen und bei mobilen
Hilfsangeboten aus. Diese wichtige Rolle der pflegenden
Angehörigen wird leider beim Sozialhilfe-System nicht
entsprechend gewürdigt. Das Pflegegeld, das ein Angehöriger für die erbrachten Pflegeleistungen erhält, wird
von der Sozialhilfe als Einkommen angerechnet und
damit abgezogen. Das SH-GG schreibt diese restriktive
Vorgangsweise den Ländern für die vorgesehenen Ausführungsgesetze nicht verpflichtend vor.
Niederösterreich nutzte den Spielraum und verzichtet
darauf, dass das Pflegegeld bei den pflegenden Angehörigen angerechnet wird. Anders Oberösterreich: Hier
wird das Pflegegeld zur Gänze als Einkommen der pflegenden Angehörigen angerechnet.

Ein Beispiel

Frau Mayr (Name geändert) lebt mit ihrem 26-jährigen
Sohn Manuel in der gemeinsamen Wohnung. Manuel
Mayr ist seit der Geburt schwer körperlich behindert. Er
bezieht Pflegegeld der Stufe 4, monatlich € 677,60 und
für seine Arbeit in der fähigkeitsorientierten Tageswerkstatt monatlich bis zu € 140,-. Seine Mutter ist halbtags
in einem Handelsgeschäft beschäftigt und verdient hier
monatlich rund € 850. Ohne die genaue Sozialhilfeberechnung nachzuzeichnen: Sozialhilfe für zwei erwachsene Personen (€ 1.284,30) stehen dem Einkommen
(Gehalt der Mutter und Entschädigung Tageswerkstatt
Sohn plus Pflegegeld ergibt € 1.670) gegenüber. Das
ergibt ohne Mietkosten keinen Sozialhilfeanspruch. In
Niederösterreich würde die Familie deutlich mehr Geld
monatlich zur Verfügung haben, um die Lebenshaltungskosten abzudecken, da hier das Pflegegeld nicht
als Einkommen der pflegenden Angehörigen subsumiert
wird. Unverständlich und eine neue Qualität regional
durch Landesgesetze geschaffener Notlagen.

Unterhaltsanspruch ist
einzuklagen

Seit Jahren gab es bereits im Mindestsicherungssystem
eine kritische Diskussion über die Praxis, dass erwachsene Menschen mit Beeinträchtigungen und Bezug erhöhter Familienbeihilfe gegenüber ihren Eltern einen
Unterhaltsanspruch geltend machen mussten. Diese
Praxis verschwand in allen Bundesländern, denn diese
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lebenslange Unterhaltsverpflichtung für Eltern gegenüber ihren Kindern mit Behinderung und fehlender Erwerbsarbeit wird vielfach als sozial und ethisch unverständlich beurteilt.
Gegenüber regelhaften Klagen wurden weitreichende
rechtliche Bedenken über den ungewissen Ausgang der
Klagen als Gegenargument geäußert und das hohe Kostenrisiko ins Treffen geführt. Mit dem SH-GG wird auch
hier ein Schritt in die Vergangenheit gemacht: Wie die
bestehenden Ausführungsgesetze in Oberösterreich und
Niederösterreich zeigen, muss nun damit gerechnet
werden, dass dieser Druck auf Menschen mit Beeinträchtigungen wieder deutlich erhöht wird. Gleichzeitig
steigt dadurch auch die Quote der Nicht-Inanspruchnahme, da von Menschen mit Beeinträchtigungen eine
Beantragung von Sozialhilfe vermieden wird, um eine
Klage gegen die eigenen Eltern zu abzuwenden.
Die beschämende Praxis zieht immer weitere Kreise und
wird auch langjährige Bezieher*innen von Mindestsicherung neu unter Druck setzen. Die Probleme treten
aktuell erst etwas zeitversetzt zutage, da eine Neuberechnung und ein neuer Bescheid die Umsetzung der
restriktiven Regelung erfordern wird.

Gute und noch bessere
Mindestsicherung muss Ziel sein

Neben den hier angesprochen Nachteilen für hilfesuchende Personen, die durch die neuen Landesgesetze
auf Basis des SH-GG erzeugt werden, sind noch eine
Reihe weiterer Probleme aufgetreten, die das sogenannte zweite soziale Netz – die Sozialhilfe – zunehmend
löchrig werden lässt und Menschen in materiellen Notlagen ungenügend auffängt. Österreich ist aktuell mitten im Umsetzungsprozess des SH-GG und 2021 wird
uns noch einer Reihe weiterer Ausführungsgesetze mit
voneinander abweichenden Interpretationen und Regelungen bescheren.

Die Rückkehr zum Modell der Mindestsicherung – also wieder Mindeststandards statt
der jetzt vorgesehen mangelhaften Höchstbeträge, Ende der Ausgrenzung von politisch
unliebsamen Bezugsgruppen, neues Richtsatzmodel u.a. – darf nicht mehr verschoben
werden und ist angesichts der drängenden
Probleme sozialpolitisch auch nicht mehr
aufzuhalten. Jedenfalls dann nicht, wenn
Armutsbekämpfung und Hilfe in Notlagen
auf menschenwürdigem Niveau tatsächlich
wieder Realität werden sollen.

6 Tipps

für psychische
Gesundheit in der
Corona-Krise
ERSTE HILFE FÜR DIE SEELE

1

2

3

4

Schaffen Sie so gut
wie möglich
Normalität und
Routine in Ihrem
Alltag
Dosieren Sie die
Informationsflut
Akzeptieren Sie, was
Sie nicht ändern
können
Nehmen Sie sich
bewusst Auszeit und
schaffen Sie Rückzugsmöglichkeiten

5

6

Seien Sie großzügig
und helfen Sie
anderen
Pflegen Sie weiterhin
Ihre Kontakte via
Telefon, Chat oder
Videotelefonie

rund um die Uhr für Sie da
0732-2177
https://www.krisenhilfeooe.at
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Im Sommer drehte der ORF
OÖ einen Beitrag über das
Tageszentrum in Linz, VolkshilfeMitarbeiterin Waltraud
Schwarz gab dafür ein Interview.
Foto: Volkshilfe OÖ

Bei Demenz ist Zeit kostbar
Die Mitarbeiter*innen der Volkshilfe
Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH
bieten in ihren drei Demenz-Servicestellen
in Linz-Süd, Steyr und Schwertberg
Beratung, Testung und Trainingsgruppen
für Betroffene sowie offene Ohren und
Unterstützung für Angehörige.
„Zeit ist kostbar. Wenn Demenz frühzeitig erkannt wird
und die Betroffenen strukturierte Hilfe und Betreuung
bekommen, kann der Verlauf der Krankheit positiv beeinflusst werden“, erklärt Waltraud Schwarz von der Gesundheits- und Soziale Dienste GmbH (GSD) der Volkshilfe Oberösterreich. Die drei Servicestellen der GSD
in Linz-Süd, Schwertberg und Steyr sind die erste Anlaufstelle für alle, die bei sich selbst oder anderen Veränderungen bemerken, die auf eine Demenz hinweisen
könnten“, sagt Schwarz und verweist in diesem Zusammenhang auch auf die gute Kooperation mit Ärzt*innen.

Kostenlose Testung

Neben der Beratung von Betroffenen und deren Angehörigen wird in den Servicestellen der Volkshilfe auch eine
kostenlose psychologische Testung angeboten. „Diese
wird von einer klinischen Psychologin durchgeführt und
bietet Aufschluss über die Situation der betroffenen Person“, so Schwarz. Das Testergebnis ist dann Grundlage
für die weitere – natürlich gemeinsam besprochene –
Vorgangsweise wie beispielsweise die Teilnahme an den
stadiengerechten Trainingsgruppen.

Geistiges und körperliches
Training

„In diesen Gruppen trainieren die Betroffenen mit individuell angepassten Übungen Körper und Geist, um
ihre Fähigkeiten und Ressourcen möglichst lange zu erhalten“, erklärt Volkshilfe-Mitarbeiterin Sabine Wögerbauer. Dabei wird nicht nur Vorhandenes gestärkt und
erhalten, mitunter können auch neue Möglichkeiten
entdeckt werden. „Auf alle Fälle hilft dieses Training,
sich der Erkrankung aktiv zu stellen und ihren Verlauf
dadurch positiv zu beeinflussen“, sagt Wögerbauer.
Während Beratung und Testung kostenlos sind, kostet
eine zweistündige Trainingseinheit derzeit 15 Euro. Unterstützung bekommen in den Demenz-Servicestellen
der Volkshilfe OÖ neben den Betroffenen auch deren
Angehörige. Auch sie finden für ihre Fragen, Sorgen und
Ängste stets ein offenes Ohr, darüber hinaus werden
Vorträge, Angehörigentreffen und Schulungen angeboten. „Denn Demenz ist ein äußerst komplexes Krankheitsbild und das Leben mit Betroffenen kann herausfordernd sein“, wissen Schwarz und Wögerbauer.

Volkshilfe ist Partner des
„Netzwerk Demenz OÖ“

Das Netzwerk Demenz OÖ ist eine Aktion von Land
Oberösterreich und den österreichischen Sozialversicherungsträgern in Zusammenarbeit mit den OÖ Gesundheits- und Sozialleistungsanbietern Volkshilfe, MAS
Alzheimerhilfe und der Seniorenbetreuung der Stadt
Wels. Die Volkshilfe ist mit ihren drei Demenz-Servicestellen vertreten:
:: Linz-Süd (für Linz-Stadt und Linz-Land)
0676-8734 1463, dss.linz-sued@volkshilfe-ooe.at
:: Schwertberg (für Perg und Freistadt Süd)
0676-8734 1463, dss.schwertberg@volkshilfe-ooe.at
:: Steyr (für Steyr-Stadt und Steyr Land)
0676-8734 2617, dss.steyr@volkshilfe-ooe.at
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In der Kompetenz-Entwicklungsküche
Die klare Trennung zwischen BeratungsQualifizierungsund
Beschäftigungsangeboten innerhalb der Angebote des AMS
verändert sich. Lebenslanges Lernen von
kleinen Einheiten bis zu großen Lehrgängen
mit Fokus auf digitiale Vermittlung wird
immer wichtiger. Das betrifft auch die
Angebote des AMS. Madgalena Hutter und
Rosemarie Schröck, VFQ Gesellschaft für
Frauen und Qualifikation GmbH, erläutern
im Interview ihren Zugang.
Bildung oder Qualifizierung in arbeitsmarktpolitischen
Angeboten – seit wann ist das ein Thema für Euch?
Magdalena Hutter, Rosemarie Schröck: Vor vielen Jahren hat es in der Förderlandschaft eine klare Differenzierung zwischen Beratungs-, Qualifizierungs- und
Beschäftigungsangeboten für die Kund*innen des AMS
(und anderer Fördergeber*innen) gegeben. Es war beispielsweise in den Beschäftigungsangeboten schon klar,
dass Arbeitsschritte eingeübt und auch notwendige Inhalte für die Arbeitserfüllung vermittelt wurden, aber es
wurde kein expliziter Fokus darauf gerichtet.
Das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert! Die
Arbeitswelt von heute und morgen benötigt Beschäf-

tigte, die ihre Fähigkeiten den Bedarfen durch Bildungsaktivitäten (ganz kleine Einheiten bis zu großen Lehrgängen) anpassen. Betriebe starten mit der Entwicklung
von „digitalen Lernmanagement-Systemen“ mit dem
Ziel die bestehende Mitarbeiter*innenschaft für die gemeinsame Zukunft zu rüsten. „Lebenslanges Lernen“ ist
auch für bildungsfernere Gruppen eine notwendige Fähigkeit, um nachhaltig einer Beschäftigung nachgehen
zu können. Durch diese Erkenntnis haben wir uns immer stärker mit dem Thema „Kompetenzen und Kompetenzerwerb“ auseinandergesetzt.
Auf welche Fragen müssen in euren arbeitsmarktpolitischen Angeboten Antworten gefunden werden?
Wir haben es größtenteils mit Kundinnen zu tun, deren Lernerfahrungen, im klassischen Sinne, meist schon
länger zurückliegen und fallweise auch negativ konnotiert sind. Wir sind der Ansicht, dass es Erfolgserlebnisse
beim Lernen braucht, um Selbstbewusstsein und in weiterer Folge auch „Lust am Lernen“ entwickeln zu können. Darum entwickeln wir Angebote, mit deren Hilfe
unsere Kund*innen positive Lernerfahrungen machen,
und begleiten sie bei ihrem individuellen Lernprozess.
Dabei geht es uns weniger um Faktenwissen und Prüfungen, wie früher in der Schule, vielmehr geht es uns
um den Ausbau von Kompetenzen, die es unseren Kundinnen erleichtern, in der Arbeitswelt Aufgaben lösen zu
können, sich nachhaltig zu integrieren und für das Wei-
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terlernen im künftigen Betrieb sensibilisiert zu sein. Dort, wo es möglich
und sinnvoll ist, ist es in der Folge natürlich ideal, seine neu erworbenen
bzw. aufgefrischten Kompetenzen
auch durch eine abgelegte Prüfung
zertifizieren zu lassen.
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„Lebenslanges Lernen“ ist auch
für bildungsfernere Gruppen
eine notwendige Fähigkeit, um
nachhaltig einer Beschäftigung
nachgehen zu können.

Für welche Zielgruppen und Angebote
sollen die Qualifikationsangebote geeignet sein?
Die Qualifikationsangebote sollen für die Zielgruppen
all unserer Projekte geeignet sein. Wir möchten einen
Ansatz verfolgen, der uns dabei unterstützt, die Teilnehmenden der überbetrieblichen Ausbildung ebenso
gut wie die Teilnehmenden der Beratungseinrichtung
wie auch die Transitarbeitskräfte des Sozialökonomischen Betriebes zu erreichen. Wir glauben, dass unsere Kund*innen in den genannten Angeboten in Bezug
auf den Kompetenzerwerb sehr ähnlich sind und daher
eine grundsätzlich ähnliche Begleitung und Unterstützung benötigen.

Was sind nun die Grundlagen eurer Herangehensweise?
Uns war wichtig, das Ganze auf ein gut durchdachtes
Fundament zu stellen und uns war von Anfang an klar,
dass wir bereichsübergreifend denken möchten. Der
Kompetenzraster von prospect, der sich mit den Kompetenzansprüchen der Industrie 4.0 beschäftigt, war
uns ein ideales Vorbild. Wir leiteten davon - unserer
Zielgruppe und Vermittlungsaufgabe entsprechend unseren eigenen VFQ-Kompetenzraster ab:
Anhand der unterschiedlichen Farbschattierungen in
der Grafik (s. Seite links) wird die Anwendung unseres
kompetenzorientierten Ansatzes sichtbar. Wir haben
uns für diesen Trainingsansatz entschieden, da dieser
ermöglicht, innerhalb einer Workshop-Situation Personen mit unterschiedlichen Kompetenzstufen bzw.
Wissensständen gleichzeitig zu trainieren. Von diesem
Zugang erhoffen wir uns, unseren Kundinnen eine individuellere und positive Lernerfahrung zu ermöglichen.
Die Farbschattierungen deuten drei unterschiedliche
Kompetenzniveaus an:
:: Basic Light:
die Kundin lernt neue Inhalte und Themen kennen
:: Basic:
die Kundin kann Wissen begleitet und oder selbstständig anwenden
:: Advanced:
die Kundin kann ihr Wissen selbstständig anwenden
und es auch zur Bewerbung bzw. Analyse einsetzen.
In welchem Rahmen bewegt ihr euch bei der Definition
der Qualifikationsinhalte?
Die fachlichen Schwerpunkte für die Organisation wurden im oben angeführten VFQKompetenzraster gesetzt.
Im nächsten Schritt wurden Themenblöcke ausgewählt
um den nächsten Grundstein der Kompetenzorientierung zu legen, nämlich die Erstellung von Lernzielkatalogen. Dabei war es essentiell, die Lernziele entspre-

chend der drei Kompetenzniveaus
zu formulieren. Mit Hilfe des Online
-Tools „Komet“ der Plattform „edustandards.org“ erstellten wir unsere
themenbezogenen Lernzielkataloge
und können diese mit Workshopunterlagen befüllen.

Sind diese Sammlungen öffentlich
zugänglich für andere arbeitsmarktpolitische Organisationen?
Ja, diese Sammlungen sind öffentlich zugänglich. Die
Plattform „edustandards.org“ wie auch das Komet-Tool
unterliegen dem Creativ Commens-Prinzip und verfolgen somit den Sinn und Zweck, Inhalte und Materialien
zu teilen um einen überregionalen Wissenstransfer verschiedener Bildungseinrichtungen zu ermöglichen.
Wie arbeitet ihr mit den Inhalten weiter?
Sobald die Workshopunterlagen den Lernzielen zugeordnet sind, kann es mit dem kompetenzorientierten
Training losgehen. Das alleine ist uns jedoch nicht genug. Wir möchten das Training auch digital unterfüttern. Das ermöglicht uns, die digitalen Fähigkeiten unserer Kundinnen indirekt mit zu trainieren und darüber
hinaus verschafft es uns eine hohe Flexibilität bezüglich
des Workshop-Settings – Stichwort „Distance Learning“.
Im Moment wird zur digitalen Unterstützung häufig das
Tool Padlet eingesetzt.
Parallel integrieren wir unsere Kataloge inkl. Unterlagen
in unsere Moodle-Lernplattform, um sie bereichsübergreifend zugänglich zu machen.
Welche Perspektive habt ihr für 2021?
Uns schwebt eine „Kompetenz-Entwicklungsküche“ vor.
Wir möchten im Austausch mit anderen unsere Ansätze
weiterentwickeln:
:: Unterstützung der Kolleg*innen beim Rollenwechsel
von dem/der Fachanleiter*in hin zum/zur Lernbegleiter*in inkl. Kompetenzvertiefung hinsichtlich digitaler Trainingsinstrumente.
:: Weiterentwicklung unserer Trainingsmodule von kleinen Einheiten bis zu größeren Lernstrecken mit Teilnahmebestätigungen und gegebenenfalls Prüfungen.
:: Weiterentwicklung unserer Ansätze, mit denen wir
unsere KundInnen in eine Arbeitswelt begleiten können, die von laufendem Wissenserwerb geprägt ist.
Ein arbeitsreiches aber auch sehr spannendes Jahr steht
uns bevor!

:: Links

:: Kompetenzraster prospect
https://www.prospectgmbh.at/wp/wp-content/
uploads/2017/02/Studie_Qualifizierungsma%c3%9fnahmen_Industrie_4.0_Langfassung.pdf
:: Edustandards Plattform und Komet-Tool:
https://edustandards.org/
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kaum positive erfahrungen mit
demokratie und beteiligung
Martina Zandonella vom SORA Institut
forscht zu Demokratie und Partizipation
sowie Ungleichheit. Dass die Wahlbeteiligung
abnimmt, wenn man weniger Einkommen
zur Verfügung hat, hat gute Gründe. Zentrale
Versprechen der Demokratie erfüllen sich
für das ökonomisch schwächste Drittel
nicht, erzählt sie im Interview.

denken das jedoch nur wenige Menschen. Dies liegt daran, dass viele von ihnen bislang kaum positive Erfahrungen mit Demokratie und Beteiligung gemacht haben
– zum Beispiel konnten sie schon in der Schule seltener
mitbestimmen. Dabei spielt gerade die Schule eine
wichtige Rolle, wenn es darum geht, Demokratie zu erleben und die Wirksamkeit von Beteiligung zu erfahren.
Auch bei der Arbeit haben die Menschen im ökonomisch
schwächsten Drittel kaum Mitsprachemöglichkeiten
und sie haben auch seltener einen Betriebsrat. Außerdem arbeiten gerade die Menschen im ökonomisch
schwächsten Drittel häufig in Betrieben, wo das ArbeitsDer Demokratie-Monitor 2019 erkennt, dass im
recht nicht eingehalten wird – sie erleben also immer
ökonomisch stärksten Drittel der Bevölkerung nur 17
wieder, dass auf demokratischem Weg festgelegte ReProzent auf ihr Wahlrecht verzichten, im ökonomisch
geln und Rechte für sie nicht gelten. Auch im Kontakt
schwächsten Drittel aber 41 Prozent. Zuletzt haben Sie bei
mit staatlichen Institutionen und der Politik erleben sie
der Wien-Wahl analysiert, dass Menschen mit geringen
häufig fehlende Anerkennung bis hin
sozioökonomischen
Ressourcen
zu Abwertungen. Zentrale Verspreseltener zur Wahl gehen. Würde
chen der Demokratie – dass wir alle
man nicht annehmen, dass man eher
gleich viel Wert sind und unsere LeFür Deutschland ist bereits
wählen geht, wenń s einem nicht so
bensumstände politisch mitgestalten
gut geht, um etwas zu verändern?
nachgewiesen, dass die Entkönnen – erfüllen sich für das ökonoMartina Zandonella: Das ist nur
scheidungen des Bundestages
misch schwächste Drittel nicht.
dann der Fall, wenn ich auch davon
überzeugt bin, dass ich mit meiner
Stimme etwas verändern kann. Im
ökonomisch schwächsten Drittel

in den letzten 30 Jahren praktisch ausschließlich den politischen Interessen der oberen
Einkommensgruppen folgten.

Worin besteht eigentlich die Gefahr, wenn die Zahl der Nicht-Wähler*innen – besonders unter Men-

Rundbrief 1/2021

11

tatives Abbild der Bevölkerung über
schen mit wenig Einkommen – steigt?
politische Themen diskutieren und
Dann finden ihre politischen AnNehmen politische Entscheientscheiden zu lassen. Außerdem ist
liegen und Bedürfnisse kein Gehör
dungsträger*innen Demokra- es wichtig, Demokratie als Alltagsermehr und die reicheren Bevölkefahrung allen Bevölkerungsgruppen
rungsgruppen machen unter sich
tie ernst, führt nichts daran
zu ermöglichen: In den Schulen, Beaus, in welche Richtung sich unser
vorbei, die Menschen im
Land – einschließlich seiner Solidarärmsten Drittel wieder in den trieben, in der Nachbarschaft und in
staatlichen Institutionen. Auch den
systeme – entwickeln soll. Das paspolitischen Prozess einzulasWert von Arbeit müssen wir neu versiert übrigens schon: Für Deutschsen.
handeln: Welche Arbeit gewährleiland ist bereits nachgewiesen, dass
stet das Funktionieren unserer Gesellschaft und wurde
die Entscheidungen des Bundestages in den letzten 30
bislang gerne übersehen? Zu Beginn der Corona-PandeJahren praktisch ausschließlich den politischen Interesmie war dies zwar Thema, die kurzfristig aufgeflammte
sen der oberen Einkommensgruppen folgten – dies gilt
symbolische Wertschätzung für die Beschäftigen in den
im Besonderen für Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, also
„systemrelevanten“ Berufen – viele von ihnen Frauen,
für jene Politikfelder, die gerade die ärmeren BevölkeMigrant*innen und aus dem ökonomisch schwächsten
rungsgruppen besonders betreffen. Der Eindruck vieler
Drittel der Gesellschaft – hat sich bislang jedoch nicht in
Menschen im ökonomisch schwächsten Drittel, dass ihr
einer tatsächlichen (auch finanziellen) Aufwertung nieLeben vielfach von anderen bestimmt wird und dass ihre
dergeschlagen.
Stimme nichts zählt, kommt also nicht von ungefähr.
Warum funktionieren “klassische” Bürgerbeteiligungsformen nicht bei Menschen mit wenig Einkommen. Warum wären breite Beteiligungsmöglichkeiten so wichtig?
Diese Beteiligungsformen sind aufwendig. Sind wir z.B. in
einer Bürgerinitiative aktiv, brauchen wir nicht nur Zeit,
auch Geld ist nötig, wir müssen uns spezifisches Wissen
aneignen, sollten rechtlich informiert sein und am besten auch noch Kontakte in die Politik haben. Menschen
mit wenig Einkommen haben jedoch schon genug damit
zu tun, über die Runden zu kommen – wobei sie häufig
nicht nur ihren eigenen Alltag meistern, sondern auch
noch jenen der reicheren Menschen, die sich besonders
häufig politisch oder zivilgesellschaftlich betätigen: Sie
putzen deren Häuser, betreuen deren Kinder, liefern Pakete und Essen oder pflegen deren Angehörige. Indem
die Menschen des ökonomisch schwächsten Drittels
diese Arbeiten übernehmen, ermöglichen sie es den reicheren Gruppen vielfach erst, Zeit für politische und zivilgesellschaftliche Beteiligung zu haben. Niederschwellige Beteiligungsmöglichkeiten, wo sich die Menschen
auf Augenhöhe begegnen, konkrete Themen bearbeiten
und wo sie die Erfahrung machen, dass etwas verändert
werden kann, sind das Um und Auf wenn es darum geht,
politische Beteiligung wieder zu verbreitern.
Als wie wichtig erachten Sie es, dass sich politische Entscheidungsträger*innen darum bemühen, Menschen aus
dem ärmsten Drittel wieder in den demokratischen Prozess zu bringen? Was müssten deren Maßnahmen beinhalten?
Nehmen politische Entscheidungsträger*innen Demokratie ernst, führt nichts daran vorbei, die Menschen im
ärmsten Drittel wieder in den politischen Prozess einzulassen. Dies beinhaltet Interesse für ihre Lebenslagen
und die Berücksichtigung ihrer Bedürfnisse bei politischen Entscheidungen. Es geht aber ebenso um Repräsentation: Wo in unseren Parlamenten sind die Menschen aus dem ökonomisch schwächsten Drittel? Auch
Bürgerräte sind ein gutes Instrument, um ein repräsen-

Corona drückt uns allen aufs Gemüt, in einer Studie* in
Wien haben Sie allerdings herausgefunden, dass Menschen mit geringem Einkommen besonders gefährdet
sind, dass sich ihre psychische Situation verschlechtert.
Warum ist diese Zielgruppe speziell betroffen?
Dies ist keine neue Erkenntnis – aus zahlreichen Studien wissen wir, dass Ausnahmesituationen wie die Corona-Pandemie bestehende Ungleichheiten verschärfen
und dass gerade die Menschen mit geringem Einkommen besonders betroffen sind: Sie haben ein höheres
Risiko zu erkranken, die Erkrankung nimmt bei ihnen
häufiger einen schweren Verlauf, sie haben seltener Zugang zu Gesundheitseinrichtungen. Sie sind auch die ersten, die ihre Arbeit verlieren und wenn sie Arbeit haben,
verrichten sie diese weiterhin am Dienstort und sind
damit einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt. In
Wien haben wir gesehen, dass ökonomische Sicherheit
gerade in Zeiten wie diesen besonders relevant für die
psychische Gesundheit der Menschen ist: Sowohl bei jenen Menschen, deren finanzielle Lage sich erst im Zuge
der Pandemie verschlechtert hat, als auch bei jenen, die
bereits vor der Pandemie arbeitslos, armutsgefährdet
oder ohne finanzielle Rücklagen waren, hat sich die psychische Gesundheit deutlich verschlechtert.
* https://www.psd-wien.at/fileadmin/documents/200930_Presseunterlage_SORA_Studie.pdf

:: Demokratie-Monitor 2020

Wie bereits in den vergangenen Jahren unterscheidet
sich auch 2020 das Vertrauen in die Demokratie allen
voran entlang der Verfügbarkeit von ökonomischen Ressourcen: So fühlen sich nur mehr 44% im ökonomisch
schwächsten Drittel als Teil der Demokratie in Österreich. Und gerade sie sind von der Corona-Krise besonders stark betroffen. In der derzeitigen Situation fühlten sich 73% des ökonomisch schwächsten Drittels sehr
oder ziemlich als Menschen zweiter Klasse behandelt.
Im oberen Drittel sind es nur 28%.
https://www.demokratiemonitor.at/
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100 Stipendien: Was es für ein gutes
Leben braucht
Im Herbst 2021 wird in Oberösterreich
der Landtag gewählt, dabei entscheiden
wir über unsere Zukunft, wir stimmen für
politische Ideen oder auch dagegen. Parteien
adaptieren ihre Programme, schmieden
Konzepte und bestimmen Themen. Kommen
die Anliegen von einkommensschwachen
Menschen darin vor? Kaum und sehr
abstrakt. Das will die Sozialplattform OÖ
ändern und vergibt 100 Stipendien an
Personen, die erleben oder erlebt haben, wie
sich Armut anfühlt.
Wie muss leistbares Wohnen in der Realität aussehen,
was brauchen arbeitslose Menschen wirklich, von welchen Jobs kann man leben, welche Hürden haben Familien zu bewältigen, was benötigt man für die Ausbildung
oder den Einstieg ins Berufsleben, können sich gute
Gesundheitsversorgung noch alle leisten, was müsste
sich auf Ämtern und Behörden ändern? Diese und andere Fragen aus den Themenbereichen Altersversorgung,
Arbeit, Bildung, Gerechtigkeit, Gesellschaft, Gesundheit,
Familie, Wohnen sowie soziale Unterstützung sollen die
Stipendiat*innen als Expert*innen beantworten. Denn

Politiker*innen haben nicht immer die richtigen Antworten und stellen die Frage, wie man Armut verhindern
kann, viel zu selten.
100 einkommensschwache Menschen in OÖ beschäftigen sich für 4 Stunden damit, was sie für ein gutes
oder besseres Leben brauchen und was sie dabei von
der Politik erwarten. Dafür gibt es eine Entschädigung
von EUR 100 pro Person. Die Begleitung passiert in den
Mitgliedseinrichtungen der Sozialplattform OÖ und in
Workshops. Eine parteipolitische Einflussnahme lehnen
wir ab.
Die Erarbeitung wird professionell begleitet, herzlichen
Dank an Christian Lehner von querdenker Agora, der die
Sozialplattform OÖ bei der Vorbereitung unterstützt.
Die Stipendien werden über soziale Organisationen ausgelobt – wichtig sind dabei auch Unterschiede nach Geschlecht, Herkunft, Lebenssituationen, Alter, Erwerbsstatus, Familiensituation, -stand.
Herauskommen soll ein interessanter und konkreter Input für die Politik und Institutionen. Ein Themenpapier
mit konkreten Forderungen. Denn politische Entscheidungen beeinflussen unser Leben. Die Stipendiat*innen
können anonym bleiben oder mit ihren Forderungen in
Erscheinung treten.

:: Weitere Infos

zinganell@sozialplattform.at, www.sozialplattform.at
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DEM21 – Die oö. Initiative für
mehr Demokratie
In unserer Verfassung steht: Österreich ist
eine demokratische Republik. Ihr Recht geht
vom Volk aus. Doch wer ist dieses Volk, von
dem das Recht ausgeht? Wen schließt es
mit ein, und wen schließt es eventuell sogar
aus? migrare
„Liebe Österreicherinnen und Österreicher! Liebe Bürger und Bürgerinnen!“ – Anreden, die wir oft von Politiker*innen zu hören bekommen, bei Reden, Pressekonferenzen und in Form von Video- und Onlinebotschaften
– besonders auch in Zeiten von Wahlkämpfen. Auch hier
stellt sich die Frage, wer denn nun genau damit gemeint
ist? An welches Volk richtet sich die Ansprache der Politiker*innen? Unsere Verfassung bestimmt, dass das Zustandekommen aller allgemein gültigen Gesetze auf das
Volk zurückzuführen sein muss. Wähler*innen entscheiden über die Zusammensetzung des Nationalrates, der
Landtage und Gemeinderäte – und genau hier entsteht,
zumindest auf National- und Landesebene, eine Diskrepanz in der Definition des Volkes, des kollektiven Wir.
Die Ausübung des Wahlrechts ist an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, wie z.B. das Alter und die österreichische Staatsbürgerschaft. Das bedeutet wiederum,
dass hier lebende Migrant*innen, die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, auf Bundes- und
Landesebene von der Wahl und somit auch von der
demokratischen Mitbestimmung ihrer Lebensumwelt
ausgeschlossen sind – selbst wenn sie schon sehr lange
ihren Lebensmittelpunkt in Österreich haben oder sogar
hier geboren sind. Im Bereich des kollektiven Wir und
in der Definition, wer denn nun das sogenannte Volk ist,
von dem Recht ausgeht, kommt es zu einer Segregation:
die einen, die wählen dürfen und die anderen, die dies
nicht dürfen.

Wir erleben hier den rechtlichen Wahlausschluss von einer beträchtlichen Anzahl von Personen. 2019 hatten in
Oberösterreich 11,9% der hier lebenden Bevölkerung im
wahlberechtigten Alter kein Recht auf politische Mitbestimmung und Mitgestaltung, auch nicht wenn sie hier
geboren sind oder schon seit Jahrzehnten hier leben. Im
Herbst 2021 finden in Oberösterreich Landtags- und Gemeinderatswahlen statt – von der viele Menschen ausgeschlossen sein werden.
Die vor kurzem gegründete Initiative DEM21 unterstützt
die Forderung, dass echte politische Mitbestimmung ein
modernes, demokratieförderndes und ausgeweitetes
Wahlrecht braucht, damit auch Menschen, die nicht im
Besitz der österreichischen Staatsbürgerschaft sind –
aber schon lange hier leben – ihre Lebensumwelt mitgestalten können.

Kick-Off

Am 19.01.2021 findet eine Kick-Off Veranstaltung statt,
die den Grundstein für weitere Aktivitäten und Kampagnen der Initiative DEM21 bis zu den Wahlen im Herbst
2021 legen soll – um eben auf dieses demokratiepolitische Defizit hinzuweisen und ein Überdenken des aktuell geltenden Wahlrechts zu fordern. Gerd Valchars,
Politologe an der Universität Wien, wird dazu im Rahmen eines Vortrages am 19.01.2021 u.a. der Frage nachgehen, wie viele Menschen in Österreich tatsächlich
nicht wählen dürfen. Die Kick-Off Veranstaltung wird
online stattfinden.
Mitbegründer*innen der Initiative sind:
migrare – Zentrum für MigrantInnen OÖ, Volkshilfe
Flüchtlings- und MigrantInnen-Betreuung GmbH, Caritas – Integration, Arcobaleno, Land der Menschen, SOS
Menschenrechte, ZusammenHelfen in OÖ, Jaapo, mehr
demokratie!, Sozialplattform, Migrations- und Integrationsbeirat Linz, maiz, Black Community, IIP VHS OÖ
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Steigende Jugendarbeitslosigkeit darf
sich nicht verfestigen
Ende Oktober 2020 waren in Österreich
61.161 Jugendliche unter 25 Jahren beim
AMS als arbeitslos gemeldet oder als
Schulungsteilnehmer*innen
vermerkt.
Während
die
Zahl
der
Schulungsteilnehmer*innen im Vergleich zum Vorjahr
mit ca. 26.000 Personen konstant geblieben
ist, gab es um 5.600 Personen oder fast
20% mehr Arbeits-lose in dieser Zielgruppe
gegenüber dem Vorjahr. Walerich Berger
(Sozialwirtschaft
Österreich),
Schifteh
Hashemi (arbeit plus) und Christina
Schneyder (dabei austria)
Jugendarbeitslosigkeit ist deswegen so problematisch,
weil sie spätere Erwerbschancen und Lebenseinkommen deutlich mindert und damit eine wesentliche Ursache vieler sozialer Folgeprobleme darstellen kann. Eine
Verfestigung der Jugendarbeitslosigkeit führt zwangsläufig zu „Lost Generations“. Das gilt es mit allen Mitteln
zu verhindern.

Wirksame MaSSnahmen müssen
nicht neu erfunden werden

Die im Bereich der Arbeitsmarktpolitik tätigen Träger
haben in den letzten Jahrzehnten -in guter Zusammenarbeit mit Auftraggebern wie dem AMS oder dem Sozialministeriumservice- eine Reihe von Instrumenten
entwickelt, die bedarfsbezogene Unterstützung für Jugendliche bieten. Beispiele dafür sind: AusbildungsFit,
Jugendcoaching, Jugenarbeitsassistenz, Berufausbildungsassistenz, Jobcoaching, Überbetriebliche Lehrausbildungen und Qualifizierungsprojekte.

Probleme beim Matching:
MaSSnahmen werden zum Teil nicht
ausgeschöpft

Das derzeitige Problem besteht vor allem darin, dass
die vorhandenen Maßnahmen nicht voll ausgeschöpft
werden können, weil das vorgelagerte Matching (z.B.
aufgrund der Verlagerung der AMS-Beratung in den
virtuellen Raum) nicht ausreichend funktioniert. Vielen
Jugendlichen, die derzeit in Beratung und Betreuung
oder in Schulausbildungen sind, fehlt eine geeignete Anschlussperspektive.
Die in den Dachverbänden vertretenen Organisationen
bieten angesichts dieser schwierigen Lage ihre aktive
Unterstützung beim Matching an. „Wir wissen um die

hohe Belastung der AMS-Akteur*innen. Sie können ihre
Rolle als Erstberatungsinstanz und Erstanlaufstelle im
Moment nicht immer adäquat erfüllen. Es braucht daher
jetzt eine kooperative und pragmatische Zusammenarbeit bei den Zuweisungen.“
Mit der Corona-Stiftung und der - zumindest temporären - Ausweitung des AMS-Budgets wurde eine geeignete finanzielle Basis geschaffen -allerdings gilt es jetzt,
diese auch effizient zu nützen. Die drei Dachverbände
und Netzwerke sind sich einig, dass ein Schwerpunkt
beim Ausbau der vielen, erfolgreich erprobten Instrumente liegen sollte. Hier braucht es „Mehr vom Guten“. Gleichzeitig erscheint es sinnvoll, die nicht zuletzt
durch Corona offengelegten Bedarfe am Arbeitsmarkt
vorausschauend in Form von zusätzlichen Maßnahmen
zu planen. Diese betreffen speziell den Zugang und die
Qualifizierung von jungen Menschen für Zukunftsbranchen: Vorranging sind dabei insbesondere der Bereich
der Digitalisierung sowie dauerhaftere Ausbildungsprogramme zum Erwerb von Green und White Skills (um die
nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit von jungen Menschen sicherzustellen) zu nennen.

Vorschläge

Zentral geht es dabei um Begleitmaßnahmen und gezielte Schwerpunktsetzungen. Vorschläge der Dachverbände dazu sind:
:: Forcierung der Qualifikationen für Zukunftsbranchen
(z.B. Green Skills, White Skills: Ausbildungen im Bereich der Gesundheits- und Sozialberufe)
:: Stärkere Berücksichtigung regionaler Arbeitsmarktchancen (differenzierte Betrachtung von Zukunftsberufen je nach Region)
:: Stärkere Vernetzung und Abstimmung der beteiligten
Akteur*innen bei Entwicklungsarbeit und Schwerpunktsetzungen
:: Stärkere Einbindung der Träger und anderer Institutionen zur Unterstützung des AMS bei der Beratungsund Matchingarbeit
:: Wiederbelebung der Taskforce „Jugendbeschäftigung“ unter Einbindung der arbeitsmarktpolitisch tätigen Trägerorganisationen
:: Ausbau der Programme zur nachhaltigen Begleitung
von Berufseinsteiger*innen
:: Unterstützungsangebote im Bereich der Digitalisierung – vielfach finden die Jugendlichen keine geeigneten Rahmenbedingungen vor, um digital partizipieren zu können. Es mangelt an Endgeräten wie
Notebooks mit entsprechenden Programmen bzw. an
Internet-Zugängen
Die arbeitsmarkpolitischen Träger*innen bieten diesbezüglich ihre Zusammenarbeit an.
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SCHLECHT
BEZAHLTE
TEILZEITJOBS
LASSEN NICHTS
ZUM TEILEN.
Machen wir uns stark für einen Sozialstaat, der dafür
sorgt, dass wir von unserer Arbeit leben können.

wir-gemeinsam.at

Eine Initiative der ARMUTSKONFERENZ.
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Medizinische Behandlung setzt
Einwilligung voraus!
In Zeiten der Corona-Pandemie wird nicht
nur über Schutzmaßnahmen, Lockdown
und medizinische Aspekte diskutiert,
sondern auch über Tests und Impfungen
in mehr oder weniger freiwilligem Setting.
Oft vermischt sich dabei ein fürsorglicher,
ja manchmal auch ängstlicher Standpunkt
mit medizinisch oder epidemiologisch
fundierten Positionen. Norbert Krammer,
VertretungsNetz
Die einen fordern, am besten die ganze Bevölkerung
wöchentlich zu testen. Die anderen sehen Schutzimpfungen und Screenings nur dann als notwendig, wenn
es tatsächlich einen Ansteckungsverdacht mit Covid-19
gibt.

AuSSergewöhnliche Zeiten
benötigen bewährte
Vorgangsweisen

Obwohl die Pandemie unsere Gesellschaft mit außergewöhnlichen Herausforderungen konfrontiert, können
wir auf bewährte rechtliche Regelungen bei den vorgesehenen Diagnoseverfahren und Vorsorgeimpfungen
zurückgreifen – wenn wir gleichzeitig die rechtstaatlichen Errungenschaften weiter umsetzen und weiter-

entwickeln wollen.
„Schutzberechtigte“ Menschen im Sinn des ABGB, also
Minderjährige und Personen, die nicht alle ihre Angelegenheiten selbst besorgen können, stehen unter dem
besonderen Schutz der Gesetze und daher sind auch die
Schutzbestimmungen vollumfänglich anzuwenden.

Beispiel Grippeimpfung

Der Winter 2020/21 beschert Österreich die gewohnte
jährliche Grippewelle. Und die nachvollziehbare gesundheitspolitische Empfehlung für vulnerable Personengruppen, sich vorsorglich zu einer Grippeimpfung anzumelden. In der kalten Jahreszeit steigt das Grippe-Risiko
und mit vermehrten Grippefällen ist in Österreich ab
Jänner zu rechnen.
Der Impfschutz benötigt 10 bis 14 Tage, bis er vollständig aufgebaut ist. Vor der medizinischen Behandlung
einer Schutzimpfung ist eine ärztliche Aufklärung –
auch über allgemeine und insbesondere individuelle Risiken – unabhängig von der Entscheidungsfähigkeit in
jedem Fall erforderlich. Die Ärztin/der Arzt muss sich
davon überzeugen, dass die/der Patient*in entscheidungsfähig ist, damit der medizinischen Behandlung
zugestimmt werden kann. Sollte die Entscheidungsfähigkeit in Zweifel gezogen werden, ist durch einfache
Erklärungen nachweislich ein weiterer Versuch – also
durch Dokumentation – einzuleiten, wie dies auch in der
UNBehindertenrechtskonvention vorgesehen ist. Bleibt
die Einschätzung fehlender Entscheidungsfähigkeit bei
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der konkreten medizinischen Behandlung, muss verpflichtend ein sogenannter Unterstützer*innen-Kreis
durch die Ärztin/den Arzt einberufen werden. Ziel und
Aufgabe der Unterstützungsgruppe ist es, sich um entsprechende Unterstützung und Erklärung für die Patientin / den Patienten zu bemühen, damit die Entscheidungsfähigkeit in der konkreten Behandlungssituation
erreicht werden kann. Als Unterstützer*innen kommen
Angehörige und andere nahestehende Personen ebenso
in Frage wie Menschen, die im Umgang mit Menschen in
solchen schwierigen Lebenslagen besonders geübt sind.
Genaue Erklärungen, Geduld und leicht verständliche
Sprache, möglicherweise auch Schautafeln oder Zeichnungen, sollten die selbstbestimmte Zustimmung auch
für Menschen mit geminderter Entscheidungsfähigkeit
ermöglichen.

Menschen mit geminderter
Entscheidungsfähigkeit

Die Bestimmungen über ärztliche Aufklärung und erforderlicher Zustimmung zu jeder medizinischen Behandlung sind allgemein gültig. Dadurch sollen auch
Menschen mit geminderter Entscheidungsfähigkeit vor
Behandlungen ohne gültiger Einwilligung geschützt
werden. Ersatzweise Zustimmungen für eine nicht
entscheidungsfähige Person sind nur in ganz engen
Grenzen und nur durch Vorsorgebevollmächtigte oder
Erwachsenenvertreter*innen denkbar, wenn dies im
Wirkungsbereich mit umfasst ist und es nicht gegen den
Willen erfolgen sollte. Die Aufklärung der behandelten
Person ist abgestimmt nach Umfang und Intensität der
Behandlung durchzuführen, zumindest der Grund und
die Bedeutung der medizinischen Behandlung ist in verständlicher Weise zu erläutern. Natürlich ist auch die
Vertreterin/der Vertreter über die geplante konkrete
Behandlung aufzuklären.
Eine Impfung ist eine Schutzmaßnahme und im Regelfall
nicht zwingend notwendig. Da Anwendung von Zwang
hier nicht möglich ist, kann eine Grippeimpfung ohne
Einwilligung der Patientin/des Patienten nicht umgesetzt werden. Eine Behandlung gegen den körperlichen
Widerstand ist jedenfalls unzulässig und kann nur im
Rahmen des Unterbringungsgesetzes in der Psychiatrie
bei Einhaltung der hohen Prüfungskriterien erfolgen.

Aufklärung und Unterstützung
stehen im Mittelpunkt

Die Bemühungen müssen daher mehr in Richtung Aufklärung und Unterstützung zum Erreichen der Entscheidungsfähigkeit kanalisiert werden. Dieser Ablauf
– Klärung Notwendigkeit der Behandlung (beispielsweise Impfung), Aufklärung durch Behandler*in, Feststellen der Entscheidungsfähigkeit oder Maßnahmen
zur Unterstützung, rechtsgültige Einwilligung in medizinische Behandlung – ist auch auf andere Maßnahmen
in Grundzügen übertragbar. Also auch auf die Zustimmungserfordernisse bei einer möglichen Schutzimpfung
gegen das Sars-CoV-19-Virus.
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:: Rechtsberatung
ausgebaut
Das präventive Beratungsangebot zur
Einkommenssicherung für Frauen wird
weiter ausgebaut. Der Stadtsenat Linz
hat einstimmig eine Erhöhung der
Beratungsstunden um 25 Prozent für
2021 beschlossen.
Das 2012 eingeführte Angebot wird durch die Expertinnen des autonomen Frauenzentrums durchgeführt und soll auch dazu beitragen, die Armutsgefährdung von Frauen in Linz langfristig zu mindern.
Linzerinnen können sich vor wichtigen Lebensentscheidungen wie Familiengründung von den erfahrenen Juristinnen des autonomen Frauenzentrums
über Rechte und Ansprüche in der Partnerschaft beziehungsweise nach einer etwaigen Trennung sowie
zu allgemeinen Fragen der finanziellen Absicherung,
kostenlos beraten lassen.
Autonomes Frauenzentrum Linz
Starhembergstraße 10, Ecke Mozartstraße, 2. Stock
4020 Linz
0732-60 22 00, hallo@frauenzentrum.at
https://www.frauenzentrum.at/

:: migrare unter neuem
vorsitz
Ein Gründungsmitglied des Vereins
wurde
zum
neuen
Vorsitzenden
gewählt: Drago Velebit ist Jurist und
Arbeitsrechtsexperte der AK OÖ und
hat die Anfänge von migrare selbst
mitgestaltet.
„Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass wir
eine Gesellschaft verwirklichen, in der alle gleichberechtigt leben“ – so Velebit über seine neue Aufgabe.
Die Geschäftsführung freut sich darüber, dass ein
Kreis geschlossen wird und heißt den neuen Vorsitzenden herzlich willkommen!
Während ein neues Mitglied im Vorstand begrüßt
wird, heißt es auch gleichzeitig sich beim langjährigen Mitgestalter und Weggefährten Walter Haberl
zu verabschieden. Er hat migrare jahrzehntelang
geprägt. Ein weiteres Dankeschön ergeht an Bettina Bayr-Gschiel. In all ihren unterschiedlichen
beruflichen Stationen hatte sie immer ihr Herz bei
migrare. Sie war seit Mitte der 80er Jahre Teil des
Vorstandes und für einige Zeit auch Vorsitzende.
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Stefan Hindinger und Rene Wieland vor dem Fliesenmosaik beim Notschlafstelleneingang

Wohnungslosenhilfe Mosaik: 30 Jahre
Notschlafstelle
Vor 30 Jahren, am 22. November 1990, öffnete
die Notschlafstelle erstmals Wohnungslosen
ihre Tür. Nachtdienst hatte damals der
bekannte Vöcklabrucker Alois Sattleder.
Auch wenn in dieser ersten Nacht die Gäste
ausblieben, wurde die Notschlafstelle in
Folge häufig genutzt. Rund 2.000 Aufnahmen
und über 65.500 Nächtigungen verzeichnete
man in den 30 Jahren. Stefan Hindinger,
Wohnungslosenhilfe Mosaik
Hinter diesen Zahlen stecken menschliche Schicksale.
Junge, Ältere, Männer, Frauen, Gebildete, Minderqualifizierte, Österreicher*innen, Migrant*innen, psychisch
Kranke etc. Auch wenn sich Problemlagen der Klient*innen im Lauf der Zeit verändert haben, so ist deren bruchstückhafter Lebenslauf charakteristisch. Das
symbolisiert das Mosaik aus Bruchfliesen - nach einem
Entwurf des Künstlers
Wolfang Panuschka - beim Eingang der Notschlafstelle.
Die Buntheit der unterschiedlichen Menschen, die hier
nächtig(t)en drückt auch der Name „Mosaik“ für das gesamte Angebot der Wohnungslosenhilfe in unserer Region – Delogierungsprävention, Notschlafstelle, Übergangswohnen - aus.

Neuer Standort

30 Jahre – das Haus ist trotz mehrmaliger Umbauten
und Sanierungen in die Jahre gekommen und entspricht
nicht mehr den heutigen Standards. Die Unterbringung
in kleinen Mehrbettzimmern, die Enge in den Gemeinschaftsräumen führt immer wieder zu Konflikten. Ein
Umbau ist aufgrund der Gebäudesubstanz nicht sinnvoll. Daher ist man seit fünf Jahren auf der Suche nach
einem neuen Standort. Nach einigen enttäuschenden
Leerläufen stehen wir kurz vor der Umsetzungsphase am neuen Standort Gmundner Straße 69. Das Haus
der Obdachlosenstiftung der Diözese Linz diente uns
seit 2004 als Übergangswohnhaus. Die fünf Wohnungen
werden bis Jahresende verlegt. Das Haus wird adaptiert
und bekommt einen Zubau. Es wird dann 15 Notschlafstellenplätze, Beratungsräume für die Delogierungsprävention sowie Sozialarbeitsbüros, Verwaltungs- und
Gemeinschaftsräume beherbergen. Baubeginn ist im ersten Quartal 2021.

:: Notschlafstelle

Gmundner Straße 102, 4840 Vöcklabruck
07672-75 1 45, mosaik@sozialzentrum.org
http://sozialzentrum.org/mosaik/angebot/notschlafstelle/
Aufnahmezeiten
Täglich von 19.00 – 22.00 Uhr
Montag bis Freitag auch von 8.00 – 13.00 Uhr
und nach Vereinbarung
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Jobbörse: Neuerungen ab 2021
Seit mehreren Jahren betreibt die
Sozialplattform OÖ erfolgreich die Jobbörse
für soziale, pädagogische und Gesundheitsberufe in Oberösterreich. Bis 2020 war dieses
Service kostenlos und wurde von über 300
Einrichtungen intensiv genutzt. Die jährlich
stark steigenden Zahlen an Jobangeboten
(2019 und 2020 über 4.000) erfordern
allerdings intensive personelle Ressourcen.
Da die Sozialplattform keine zusätzlichen
Subventionen erhält, wird dieses Service
nun mit 1. Jänner 2021 kostenpflichtig.
Auftraggeber*innen eines Jobangebotes wird seit dem
1. Jänner 2021 ein jährlicher und vertraglich festgelegter
Pauschalbetrag in Rechnung gestellt, dafür muss vorab
ein Vertrag unterzeichnet werden. Mitglieder der Sozialplattform erhalten einen Rabatt.

Pauschalen für Nicht-Mitglieder
1-2

Inserate/Jahr:

EUR 50

3-7

Inserate/Jahr:

EUR 100

8 - 20

Inserate/Jahr:

EUR 200

21 - 60

Inserate/Jahr:

EUR 300

61 - 150

Inserate/Jahr:

EUR 400

151 - 250 Inserate/Jahr:

EUR 500

über 250 Inserate/Jahr:

EUR 600

Betroffen sind von dieser Veränderung nur Jobangebote.
Jobgesuche, Praktika und Inserate bezüglich eines Zivildienstes bzw. eines Freiwilligen Sozialen Jahres werden
weiterhin kostenlos publiziert.
Die Einnahmen wird die Sozialplattform OÖ nicht nur
in zusätzliches Personal, sondern auch in die Weiterentwicklung der Jobbörse (Social Media, Website, Features
etc.) investieren.

Weitere Infos, Vertrag zum
Download
https://sozialplattform.at/jobboerse.html

:: pro mente oö goes
digital
Fortbildung ist derzeit schwierig aber
nicht minder wichtig. Deshalb hat pro
mente OÖ 2020 Online-Vorträge und
Webinare organisiert, die es auch zum
Nachschauen gibt.
Webinar-Reihe #SUCHTsucht

Anfang Oktober startete die Webinarreihe #SUCHTsucht von pro mente OÖ. Die Webinare finden
Sie am YouTube-Channel von pro mente OÖ:
https://www.youtube.com/channel/UCkx8k-Za82JmEL5jaEiTLSA
Bisher haben folgende Webinare stattgefunden:
#SUCHTsuchtWege mit Prim. Dr. Kurosch Yazdi,
Vorstandsvorsitzender pro mente OÖ
#SUCHTsuchtAbenteuer“ mit Mag.a Daniela Ganser,
Mitarbeiterin von pro mente OÖ
#SUCHTsuchtEinsamkeit mit Dipl.BW Thomas Labacher, MBA, Geschäftsfeldleiter pro mente Sucht
Fragen an die Vortragenden können Sie bereits im
Vorfeld an live@promenteooe.at senden, sie werden
im Zuge des Webinars beantwortet.

Linzer Psychiatrischer Samstag

Im Zuge des Linzer Psychiatrischen Samstags fand
ein Online-Vortrag mit dem stv. Vorstandsvorsitzenden Dr. David Oberreiter zum Thema „Liebe in
Zeiten der Cholera – Einsamkeit in Zeiten von Corona“ statt.
Download:
https://www.pmooe.at/archiv/14-11-2020-online-vortrag-55-linzer-psychiatrischer-samstag/

Krisentalk 2020

Im Rahmen des Krisentalks der Krisenhilfe OÖ wurde
ein Online-Vortrag mit Sylvia Ecker MA abgehalten.
Die Teamleiterin der Psychosozialen Beratungsstelle
Linz-Stadt spricht im Vortrag zum Thema „Erste Hilfe für die Seele“ in herausfordernden Zeiten.
https://www.erstehilfefuerdieseele.at/
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Applaus alleine ist zu wenig
Noch immer hat uns die Covid-19Pandemie in Griff. Neben vielen Bereichen
des täglichen Lebens ist vor allem der
Gesundheits- und Pflegebereich massiv
betroffen. Die oö. Krankenhäuser haben
es unter massivster Anstrengung vieler
Beteiligter gerade noch geschafft, durch
die Verschiebung elektiver Eingriffe, eine
Aufstockung von Intensivbetten, etc. den
Kollaps des oö. Gesundheitssystems zu
verhindern. Alten- und Pflegeheime aber
auch Mobile Dienste und Einrichtungen im
Chancengleichheitsbereich stehen immer
noch vor großen Herausforderungen.
Heidemarie Staflinger, Arbeiterkammer
OÖ (Abteilung Arbeitsbedingungen –
Schwerpunkt Gesundheit und Pflege)
Vor allem in Alten- und Pflegeheimen sind viele tote
Bewohner*innen und mehr erkrankte Bewohner*innen
und Kolleg*innen zu beklagen als in anderen Lebensbereichen. Die derzeitige Pandemie macht vor allem eines
deutlich: nicht (Intensiv)betten alleine sind knapp. Während Betten meist in relativ kurzer Zeit geschaffen wer-

den können, sind es vor allem qualifizierte Kolleg*innen,
die in allen Bereichen fehlen und nicht so schnell „zu beschaffen“ sind, wie Schutzanzüge und Beatmungsgeräte.
Bereits vor Covid-19 war die Situation in allen Bereichen
sehr angespannt und Personalberechnungsmethoden
und Normkostenmodelle entsprachen schon lange nicht
mehr den heutigen Anforderungen (siehe ooe.arbeiterkammer.at/pflege).
Nur durch den enormen Einsatz der Kolleg*innen konnten noch schlimmere Folgen verhindert werden. Beschäftigte akzeptieren derzeit Dienstplanwechsel, Abteilungswechsel, hängen in Dauertelefonschleifen, wenn
besorgte Angehörige nicht schlafen können, verbringen
stundenlang in Schutzkleidung und -masken – falls diese mittlerweile endlich und in passender Qualität auch
eingetroffen sind, lassen sich laufend testen, werden als
erste Zielgruppe der Impfungen gesehen, arbeiten unter gewissen Bedingungen Covid-positiv, erhalten Verkehrs- anstelle von Absonderungsbescheiden. Die Liste
läßt sich sicher noch weiter fortführen. Beschäftigte und
Führungskräfte versuchen, bestmögliche Qualität aufrecht zu halten, wenn immer das auch unter den derzeitigen Unständen nicht immer möglich ist. Die derzeitige
Arbeitssituation wird als belastend empfunden, wie auch
ein Stimmungsbild auf Social Media (s. Bild oben, Stand
Nov. 20) zeigt.
Mittlerweile spüren die Beschäftigten auch erste gesundheitliche Folgen, wie Kopfschmerzen, Angstzustände, etc. Vor allem in der Beginnphase wurden sie dafür
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häufig als Held*innen gefeiert, es wurde von Balkonen
gesungen und geklatscht, Geschenkskörbe und gute
Worte wurden verteilt.
Eine nachhaltige Wertschätzung ihrer täglichen Arbeit (auch vor und nach Covid-19) vermissen viele Kolleg*innen derzeit. Nicht verwunderlich, dass sie weniger als Held*innen gefeiert werden wollen, sondern eine
schon lange anstehende Verbesserung der Arbeits- und
Rahmenbedingungen einfordern. Ausbezahlte Prämien,
Gehaltsanpassungen und Arbeitszeitverkürzungen sind
kleine erste Schritte. Es braucht spürbare Sofortmaßnahmen für alle Felder, wie z.B. Unterstützungsberufe,
Ersatz von Ausfallszeiten, etc. und langfristige Verbesserungen wie z.B. endlich neue transparente, verbindliche,
evidenzbasierte Personalbedarfsberechnungs- und
Normkostenmodelle, die die heutigen Qualitätsanforderungen abbilden und ein gesundes Arbeiten ermöglichen. Die gerade laufende Pflegereform der Bundesregierung ist eine erste gute Möglichkeit.

Corona-Zulage
Mitarbeiter*innen an allen oö. Spitälern, die
in Schutzbekleidung und unter besonderer
Belastung Corona-Patient*innen versorgen,
erhalten
im
Zeitraum
(rückwirkend)
von November bis Jänner eine Zulage
in Höhe von bis zu 250 Euro pro Monat.
Alle Mitarbeiter*innen der Alten- und
Pflegeheime, Einrichtungen nach dem
Chancengleichheitsgesetz
sowie
der
mobilen Pflege erhalten im Zeitraum von
November bis Jänner ebenfalls eine Zulage
von bis zu 250 Euro pro Monat. Land OÖ
Das Land OÖ wird für die Städte und für die Gemeinden
etwaige Kosten dieser Zulage übernehmen. Für die Monate November und Dezember ist die Zulage aufgrund
bundesrechtlicher Rahmenbedingungen steuerfrei. Das
Land OÖ wird sich beim Bund dafür einsetzen, dass die
Steuerfreiheit für derartige Zulagen auch im 2021 bzw.
solange die Pandemie andauert, erhalten bleibt.
Zusätzlich wird mit Gesamtkosten von 33,7 Mio. Euro
jährlich ab Februar 2021 ein umfassendes Paket für bessere Entlohnung wirksam. Es betrifft Mitarbeiter*innen
in der Pflege, in den Krankenhäusern, in den Alten- und
Pflegeheimen, in den mobilen Diensten und jene, die
Leistungen nach dem Chancengleichheitsgesetz erbringen. Darauf haben sich das Land Oberösterreich
mit Städtebund, Gemeindebund und den Gewerkschaften öffentlicher Dienst, der Gewerkschaft für Gemeindebedienstete – Younion; der Gewerkschaft „vida“ und
der Gewerkschaft für Privatangestellte – gpa bereits im
Sommer 2020 geeinigt.
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:: SWÖ-KV
Mit 1. Jänner 2021 sind Gehälter um 2,08
Prozent gestiegen
Diese Erhöhung, die sich - im Verhältnis zur jeweiligen Inflationsrate - an den Abschlüssen der letzten Jahre orientiert, wurde bereits im Rahmen eines
3-Jahres-Abschlusses im Frühjahr 2020 vereinbart
und jetzt, nach Vorliegen der relevanten VPI-Werte, zwischen Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) und
den Gewerkschaften fixiert.

:: Wohnbeihilfe
Die Wohnungslosenhilfe OÖ findet die
Erhöhung
der
Einkommensgrenzen
ab 2021 grundsätzlich positiv. Dies ist
allerdings längst überfällig, weil die
Mieten seit dem Jahr 2010 um 30%
gestiegen sind und gleichzeitig das Land
OÖ die Auszahlungen der Wohnbeihilfe
in OÖ von 85 Mio. Euro im Jahr 2010 auf
52 Mio. Euro im Jahr 2019 reduziert hat,
das ist ein Minus von 39%.
Gefordert wird, die Einkommensgrenzen für die
Wohnbeihilfe auch für Einpersonenhaushalte zu erhöhen und die Wohnbeihilfe für alle zugänglich zu
machen, die Schwierigkeiten haben, sich das Wohnen in OÖ leisten zu können. Eine Eingrenzung auf
bestimmte Personengruppen lehnt die Wohnungslosenhilfe ab.
Zur Abwehr der Corona-bedingten Gefahren von
zunehmenden Räumungsklagen und Delogierungen
sollte das Land OÖ
:: im Rahmen eines Covid-19-Mieter*innen Fonds
mindestens 3 Mio. Euro Soforthilfe bis Ende 2021
zur Verfügung stellen, um drohende Delogierungen abzuwenden und Wohnungen langfristig
zu sichern.
:: den Zugang zur Wohnbeihilfe beschleunigen und
den Zugang zur Sozialhilfe reformieren mit dem
Ziel, den Betroffenen rasche (!) finanzielle Unterstützung zu leisten.
:: für obdach- und wohnungslose Menschen unmittelbaren Zugang zu 500 leistbaren, dauerhaften
und inklusiven Wohnungen aus dem Bestand
schaffen;
:: mittels eines Sonderwohnbauprogrammes in den
Bau von zusätzlichen 2.500 leistbaren, dauerhaften und inklusiven Wohnungen bis 2025 investieren.
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Die Zivilgesellschaft wirkt!
Es gibt eine neue Plattform für freiwilliges,
zivilgesellschaftliches
Engagement
in
Österreich und einen neuen Preis für soziale
Innovation in Oberösterreich: dieziwi
Als ein Pilotprojekt hatten das Sozialressort des Landes
Oberösterreich und das Sozialministerium 2008 das Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum – kurz ULF – ins
Leben gerufen. Zwölf Jahre danach vermittelt das ULF
freiwillig Engagierte an mehr als 500 Einsatzstellen
in ganz Oberösterreich, greift laufend aktuelle gesellschaftspolitische Herausforderungen auf, initiiert innovative Projekte und setzt Jahr für Jahr mit einer großen
Freiwilligenmesse mit mehr als 70 Partnerorganisationen
sowie Symposien oder Konferenzen öffentlichkeitswirksame Maßnahmen. Das ULF hat sich einen Namen gemacht. 2021 wird nun ein neues Kapitel aufgeschlagen.
dieziwi – der neue Verein für freiwilliges, zivilgesellschaftliches Engagement in Österreich ‘dieziwi‘ steht
für ‚Die Zivilgesellschaft wirkt‘ und möchte zivilgesellschaftliches Engagement in ganz Österreich stärken. Die
vielen tollen Initiativen der vergangenen Monate erhalten damit die Chance, dass aus spontanen Hilfsaktionen
nachhaltige soziale Innovation entstehen kann, die nicht
nur einzelnen Menschen in der Krise hilft, sondern uns
als Gesellschaft insgesamt weiterbringt. Das ULF wird in
gewohnter Form mit seinen Leistungen innerhalb des
neuen Vereins weiterbestehen. Auch die Anlaufstelle
‚ZusammenHelfen in OÖ – Gemeinsam für geflüchtete
Menschen‘ wird in gewohnter Weise tätig sein. Neu ist,
dass die Interessensgemeinschaft Freiwilligenzentren
Österreich – die IGFÖ – ein eigenständiger Teil von dieziwi sein wird. Die IGFÖ – bisher ein loser Zusammenschluss von Freiwilligenzentren aus mehreren Bundesländern – will wichtige Themen öffentlichkeitswirksam
vorantreiben, Strukturen stärken und gute Rahmenbedingungen schaffen.

dieziwi21 – Oö. Landespreis für
zivilgesellschaftliche, soziale
Innovationen

Die vergangenen Monate haben gezeigt, wieviel Potenzial in ‚der Zivilgesellschaft‘ steckt. Durch die Pandemie
wurden viele soziale Problemlagen ins Licht gerückt:
soziale Isolation, Einsamkeit, soziale Benachteiligung,
Altersdiskriminierung, Gewalt. Auch das Thema Digitalisierung mit all den Vor- und Nachteilen ist im Freiwilligenwesen angekommen.
Viele Initiativen, die entstanden sind, beschäftigen sich
mit diesen Themen. Um an solchen Ideen weiterzuarbeiten und diese nachhaltig in unserer Gesellschaft zu
verankern, hat Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer gemeinsam mit dem Verein „dieziwi – Die Zivilgesellschaft
wirkt“ im Dezember den Landespreis dieziwi21 ausgerufen.
Gesucht werden bis 31. März 2021 innovative Ideen
für Projekte, die freiwilliges, zivilgesellschaftliches Engagement fördern oder dazu ermutigen, selbst aktiv
zu werden. Gefragt sind Ideen, die uns als Gesellschaft
bereichern. Einreichen können oberösterreichische Initiativen, Kollektive, Vereine, Gemeinden und Privatpersonen. Neben dem Innovationsgrad wird der Aspekt der
Beteiligung der Zielgruppe großgeschrieben, damit diese Ideen und Projekte auch wirklich bedürfnisorientiert
umgesetzt werden können.
Vergeben werden insgesamt drei Hauptpreise im Gesamtwert von 12.000 Euro. Aber nicht nur Geldpreise
warten auf die Gewinner*innen. Die Projekte werden
zudem auf Wunsch mittels Coaching und Organisationsentwicklung professionell begleitet und es
können Weiterbildungsangebote genutzt werden.
Wir sind überzeugt. Die Zivilgesellschaft wirkt!

:: Weitere Informationen
www.dieziwi.at
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VSG und ULF: soziale Innovation und
gesellschaftliche Wirksamkeit
„Aha, ULF ist ein Projekt des VSG. Das hab
ich gar nicht gewusst“. Diese Antwort im
Zuge einer Unterhaltung, in der es um die
Angebote des ULF ging, habe ich oft erhalten.
Und dann auch immer der Nachsatz: „ULF
ist ja so eine innovative, tolle Sache!“. Ja, so
ist es: ULF ist eine Paradebeispiel für soziale
Innovation, gesellschaftliche Intervention,
die nachhaltigen Nutzen stiftet. Das ist das
eine. Was sich ab 1.1.2021 ändern wird: ULF
wird Teil des neuen Vereins „dieziwi – Die
Zivilgesellschaft wirkt“ sein (s. Seite 22).
Susanna Rothmayer, VSG Verein für Sozialund Gemeinwesenarbeit
Dieser Verein wird österreichweit aktiv sein und das ULF
kann damit seine Expertise auch über die Landesgrenze
hinaus einbringen. Für den VSG bedeutet es eine weiterhin intensive Zusammenarbeit im Bereich freiwilliges
Engagement nunmehr von Verein zu Verein.
ULF, 2008 gegründet, hat eine wirklich beeindruckende
Entwicklung vorzuweisen. Freiwilliges Engagement hat
in Linz und Oberösterreich Jahr für Jahr an Vielfalt und
Dynamik gewonnen. Zu Beginn der Tätigkeit waren die
Schwerpunkte: freiwilliges Engagement in Alten-und
Pflegeheimen, Beratung von Organisationen und Menschen, die sich freiwillig engagieren wollen, Erarbeitung
von Qualitätskriterien, Ausbildungen für Freiwilligenkoordination sowie Weiterbildungsangebote für Freiwillige und immer wieder Netzwerkarbeit. Es folgte die
Zusammenarbeit mit Schulen und Horten, das Organisieren von Social Days, Kooperationen mit der Pädagogischen Hochschule der Diözese und der Johannes Kepler Universität. 2016 wurde dann auch die Anlaufstelle
ZusammenHelfen in OÖ – Gemeinsam für geflüchtete
Menschen beim ULF angedockt. Von Anfang an wurde
ein Beratungsangebot aufgebaut, um Menschen, die sich
freiwillig engagieren wollen, zu beraten und passende
Einsatzstellen zu organisieren. Seit 2019 verstärkt auch
mit digitalen Mitteln. Die notwendigen Strukturen wurden professionell mit Einbindung verschiedenster Kooperationspartner*innen umgesetzt. Das Team wuchs
von 2 auf 10 Mitarbeitende, die Förderstruktur wurde
divers und die Tätigkeitsfelder immer vielfältiger. Die
jährliche
Freiwilligenmesse FEST.ENGAGIERT war und ist Teil
eines Öffentlichkeitsarbeitskonzeptes, das das Ziel verfolgt, die zunehmende Bedeutung von freiwilligem En-

gagement speziell im Sozialbereich, vor den Vorhang
zu holen. Zuletzt zeigte ULF seine Bedeutung für die
Zivilgesellschaft in der CoronaKrise, wo es die wichtige
Aufgabe des Informationstransfers und Erfahrungsaustauschs übernahm und sogar eigene Initiativen für hilfsbedürftige Menschen – z.B. mittels Erledigungsservice
– setzte.
Für das überaus große Engagement des ULF Teams
unter der Leitung von Nicole Sonnleitner und die unermüdliche ideenreiche Kraftanstrengung für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, bedanke ich mich
herzlich. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit
in einer neuen Form und wünsche dem ULF bzw. dieziwi
alles Gute!

:: Gütesiegel für Soziale
Unternehmen 2020
6 re-zertifizierte Unternehmen erhielten heuer die von arbeit plus
ausgelobte Auszeichnung für die Einhaltung sozialer, organisatorischer und
wirtschaftlicher
Qualitätsstandards
in Sozialen Unternehmen, die sich der
beruflichen Integration von langzeitbeschäftigungslosen Menschen widmen.
Auf einen Festakt musste verzichtet werden, die Unternehmen wurden virtuell vor den Vorhang gebeten, darunter auch VABB - Verein für Arbeit, Beratung und Bildung, ein Mitglied der Sozialplattform
OÖ. Wir gratulieren herzlich! Mit seinen Angeboten
im Bau und Baunebengewerbe bietet VABB, der Verein für Arbeit, Beratung und Bildung in Steyr, nicht
nur die maßgeschneiderte Ausführung von Arbeiten
in diesem Bereich für seine Kund*innen, sondern
bietet gleichzeitig auch Langzeiterwerbsarbeitslosen die Chance, wieder im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Im Lehrlingsausbildungszentrum können junge
Erwachsene darüber hinaus in Form einer Integrativen Berufsausbildung in diese Berufsfelder einsteigen. Darüber hinaus bietet VABB Frauen im Sozialökonomischen Betrieb Spectrum Unterstützung
beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben nach einer
längeren beschäftigungslosen Phase.
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Soma - wichtige sozialeinrichtung im
bezirk
Der SOMA Enns wurde 2010 ins Leben
gerufen und hat sich zu einer wichtigen
Sozialeinrichtung im Bezirk etabliert. Nicht
nur in Corona-Zeiten zeigt sich, wie wichtig
Sozialleistungen und Einrichtungen sind,
die soziale Unterstützung anbieten.
Allerdings hat die Corona-Krise zu einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit geführt und die zentrale Bedeutung von Sozialeinrichtungen verstärkt in den Fokus gerückt. Viele Menschen haben ihren Job oder ihre
Existenzgrundlage verloren und müssen mit deutlich
weniger Einkommen ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Sparen, wo es geht

Monatliche Fixkosten wie Miete, Strom und Heizung lassen sich nicht einfach reduzieren und müssen weiterhin
bezahlt werden. Oft bleibt dann nur noch ein Bereich, in
dem gespart und an der Kostenschraube gedreht werden kann: der Einkauf für Lebensmittel und Güter des
täglichen Bedarfs.
Im SOMA Enns können eben diese Dinge des täglichen
Bedarfs wie Obst, Gemüse, Brot und Milch, aber auch
Duschgels, Seifen und Zahnpasta gekauft werden. Natürlich sind Sozialmärkte keine Vollsortimenter, und
es kann auch nicht garantiert werden, dass täglich alle
wichtigen Grundnahrungsmittel verfügbar sind. An
manchen Tagen gibt es keine Eier oder keine Vollmilch

zu kaufen, Obst und Gemüse und andere Milchprodukte
und Aufstriche sind jedoch immer, wenn auch in unterschiedlicher Menge, verfügbar.

Anstieg erkennbar

Seit dem Herbst 2020 ist jedenfalls ein kontinuierlicher
Anstieg an neu ausgestellten Kund*innenkarten feststellbar. Eine ältere Dame, die von ihrer Mindestpension
lebt, hat in der Gemeindezeitung vom SOMA Enns gelesen und sich im Sommer einen SOMA-Ausweis ausstellen
lassen. Seither kommt sie einmal pro Woche und meint:
„Ich gehe nur noch zu euch einkaufen. Diese Lebensmittel würden sonst weggeschmissen werden. So kann ich
gegen die Lebensmittelverschwendung etwas tun. Und
ich spare mir Geld. Das ist doch doppelt sinnvoll. Außerdem fühle ich mich hier sicher, weil es kein Gedränge
gibt. Ich bin schwer lungenkrank und ihr lasst immer nur
3 Kunden gleichzeitig ins Geschäft, das gefällt mir. Hier
kann ich in Ruhe meinen Einkauf erledigen.“
Der SOMA Enns ist ein Arbeits- und Ausbildungsbereich
des SÖB Stützpunkt des Vereins SAUM. Hier arbeiten
anerkannte Flüchtlinge, die auf den Regelarbeitsmarkt
vorbereitet werden. SOMA Enns ist Mitglied von SOMA
Österreich und Partner.

Weitere Infos

:: www.saum.at
:: www.facebook.com/SozialmarktEnns
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Dass die Planung einer Messe in der
aktuellen Zeit herausfordernd ist, kann
man kaum bestreiten. Dennoch sind die
Veranstalter (Sozialplattform OÖ, FH OÖ Campus Linz und IV Sozialunternehmen)
optimistisch gestimmt. Das Präventionsund Hygienekonzept macht eine sichere
Karrieremesse für Besucher*innen und
Aussteller*innen möglich.
Jobs im Sozialbereich sind herausfordernd, aber
auch sicher. Seit neuestem hören wir immer wieder,
dass sie systemrelevant sind, was Menschen in sozialen Berufen wahrscheinlich schon vorher gewusst
haben. Am 16. März 2021, 11.00 - 17.00 Uhr, bei der
3. Karrieremesse Sozialwirtschaft finden Interessierte alle Infos zu Sozialberufen an einem Ort, von der
richtigen Ausbildung bis zum richtigen Betätigungsfeld und zum/zur richtigen Arbeitgeber*in.

Zahlreiche Änderungen sind notwendig, um eine interessante Veranstaltung und die Vermeidung von
Infektionen zu gewährleisten. Aber wie die Sozialwirtschaft sind auch die Veranstalter in dieser herausfordernden Zeit flexibel.
Während der gesamten Veranstaltung gilt die Maskenpflicht und die vorgeschriebenen Abstände
und Hygieneregeln sind einzuhalten. Auch die Abstände zwischen den Messeständen sind 2021
wesentlich größer, um Staus zu vermeiden. Leider
müssen wir zum Schutz der Besucher*innen diesmal auf das Rahmenprogramm verzichten. Es gilt
Registrierungspflicht für Publikum und Aussteller*innen, um ein eventuelles Contact-Tracing bei
einem Infektionsfall zu gewährleisten und erstmals wird es eine Anmeldung für Besucher*innen
geben, bei denen wir Zeiten zuweisen können.
Die Anmeldung ist ab Februar über die Website
www.connect-sozialwirtschaft.at möglich.
Sollte es zu einer Absage kommen, wird ein Online-Ersatz-Programm via Livestream geboten, bei
dem sich Arbeitgeber*innen und Bildungseinrichtungen vorstellen sowie Infos zur Arbeit im Sozialbereich gegeben werden.
45 Aussteller*innen sind am 16. März vor Ort, darunter 10 Ausbildungseinrichtungen und 35 Arbeitgeber*innen.
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Klassenreise
Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, von Betina Aumair und Brigitte Theißl
Klassenreisende begeben sich auf einen Weg, der für
sie nicht vorgesehen ist: Aufgewachsen in einkommensarmen Haushalten sind sie oft die ersten in der Familie,
die an einer Universität studieren. Weder in der einen
noch in der anderen Welt zuhause, fühlen sich viele ihr
Leben lang im Dazwischen. Dort, wo sie sind, dürften
sie eigentlich nicht sein. Sie erleben den „Aufstieg“ als
Chance, aber auch als Bruch und als schmerzhafte Erfahrung.
Die Autorinnen porträtieren elf Personen, deren Geschichte mit dem Mythos „Aufstieg durch Leistung“
brechen. Sie machen deutlich, wie stark uns die soziale
Herkunft prägt und welche Rolle dabei Geschlecht oder
Migration spielen. Die Klassenreisen-Porträts sind aber

auch ein Stück Zeitgeschichte, sie erzählen vom StadtLand- Gefälle, von
Regionalentwicklung
und österreichischer
Sozialpolitik.
Betina Aumair ist Literaturwissenschafterin und Erwachsenenbildnerin
Brigitte Theißl ist
Journalistin und Erwachsenenbildnerin

ÖGB Verlag, November 2020, 140 Seiten
ISBN: 978-3-99046-429-8

Leistungsklasse
Wie Frauen uns unbedankt und unerkannt durch alle Krisen tragen,
von Veronika Bohrn Mena
Frauen halten unsere Gesellschaft am Laufen, sie tragen unsere Gemeinschaft. Ihre Arbeit ist in vielfacher
Hinsicht „systemrelevant“, denn ohne sie geht einfach
gar nichts. Sie leisten die Erziehungs- und emotionale
Sorgearbeit, sie helfen, pflegen und sind unermüdlich im
Einsatz, meist unterbezahlt, oftmals gänzlich unbezahlt.
Und sie arbeiten vielfach in jenen Berufen, deren Dienstleistungen für uns alle unverzichtbar sind, die jedoch
trotzdem nicht entsprechend entlohnt werden. Und das
alles auf einmal.
Mit diesem Buch möchte Veronika Bohrn Mena einen
Beitrag zu einer breiten, lauten und fortschrittlichen
Debatte über die dringend notwendige Umverteilung
von Zeit, Geld und Arbeit im deutschsprachigen Raum
leisten. Wie bereits in ihrem erfolgreichen ersten Buch
Die neue ArbeiterInnenklasse stehen auch dieses Mal
wieder die Menschen im Vordergrund, denen sie auf eine
einzigartige Weise eine Stimme verleiht. Den Lesenden
werden dabei verschiedene, ganz besondere Einblicke in
aktuelle Arbeitsmarkt- und Gesellschaftsentwicklungen
ÖGB Verlag, November 2020, 184 Seiten
ISBN: 978-3-99046-473-1

gewährt, wie man sie sonst nicht bekommt. Denn sie
werden über die höchstpersönlichen Perspektiven von
arbeitenden jungen wie alten Frauen, von Müttern und
pflegenden Frauen in Österreich und Deutschland dargestellt. Ungeschönt,
auf Basis ihres eigenen Erlebens. Gleichzeitig liefert die Autorin profunde Daten
und Fakten und zeigt
damit Ansatzpunkte
für konkrete Maßnahmen in Wirtschaft
und Politik auf, womit ein umfassender
Beitrag zum gesellschaftspolitischen
Diskurs in Österreich
und Deutschland geleistet wird.
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Der Triumph der Ungerechtigkeit
Steuern und Ungleichheit im 21. Jahrhundert, von Emmanuel Saez Gabriel Zucman
Bekanntlich sind auf der Welt nur zwei Dinge sicher:
der Tod und die Steuern. Allerdings scheint Benjamin
Franklins Bonmot nicht für alle zu gelten. Multinationale
Großkonzerne entwickeln immer ausgeklügeltere Methoden, um ihre Gewinne am Fiskus vorbeizuschleusen,
Steuerparadiese unterbieten sich in der Konkurrenz um
die Gelder Wohlhabender.
In den USA müssen Milliardäre dank Trumps Reformen
inzwischen weniger an den Staat abtreten als ihre Assistenten. Die beiden Ökonomen Emmanuel Saez und
Gabriel Zucman rekonstruieren, wie es zu dieser Ungerechtigkeit kommen konnte. Sie erklären Steuervermeidungsstrategien, zeigen auf, wie Steuerungerechtigkeit
und Ungleichheit miteinander verbunden sind, und formulieren Vorschläge für gerechtere Abgabensysteme in

einer globalisierten Welt. Wir müssen verhindern, so die
renommierten Ungleichheitsforscher, dass eine
Konzentration des Reichtums in den Händen weniger die demokratischen
Entscheidungen
vieler
aushebelt.
Emmanuel Saez und Gabriel Zucman sind bei an
der University of California, Berkeley tätig.

Suhrkamp, Februar 2020, 279 Seiten
ISBN: 978-3-518-42935-8

Einspruch
Verschwörungsmythen und Fake News kontern - in der Familie, im Freundeskreis und
online, von Ingrid Brodnig
Was tun, wenn Freunde, Verwandte oder Bekannte mit
Aussagen kommen, die ins Reich der Verschwörungsmythen und Fake News gehören? Wie mit bizarren oder
gar gefährlichen Theorien in sozialen Medien umgehen?
In Diskussionen über das Coronavirus, die Klimakrise oder Migration verzweifeln wir über Spekulationen
und Falschmeldungen. Das Gefühl der Überforderung
wächst: Wieso glauben die mir nicht einmal dann, wenn
ich dem Unsinn im WhatsApp-Chat mit Fakten kontern
kann?
Ingrid Brodnig zeigt, wie wir in hitzigen Debatten ruhig
bleiben und unseren Standpunkt verdeutlichen. Wann
ist Diskutieren überhaupt sinnvoll? Warum sind unseriöse Stimmen sichtbarer, und welche rhetorischen Tricks
sollte man kennen? Welche Rolle spielen digitale Kanäle,
und wie kommen wir gegen die Macht der Aufmerksamkeitsökonomie an? Dieses Buch liefert die Strategien für
eine kluge Diskussionsführung und Tipps für Formulierungen, die auch in emotionalisierten Diskussionen wirBrandstätter, 25. Jänner 2021, 160 Seiten
ISBN: 978-3-7106-0520-8

ken.
Ingrid Brodnig ist die Expertin für alles Digitale. Für ihr
Buch „Hass im Netz. Was wir gegen Hetze, Mobbing und
Lügen tun können“
wurde sie 2017 mit
dem
Bruno-Kreisky- Sonderpreis für
das politische Buch
ausgezeichnet.
Sie
schreibt die wöchentliche IT-Kolumne des
Nachrichtenmagazins
„Profil“ und hält Vorträge und Workshops
zu digitalen Fragestellungen
unserer
Zeit

28

Rundbrief 1/2021

PRO JUVENTUTE
FACHTAGUNG 2021

in Kooperation mit

in St. Virgil Salzburg

»DIE WIEDERENTDECKUNG
DER WÜRDE«
Wegweiser für die Begleitung
beschämter Menschen
© Gerome Viavant

Moderation: Mag. Elke Göttl-Resch

Die Würde des Menschen ist unantastbar – dennoch ist Beschämung ein zwischenmenschliches Instrument, mit dem
Politik gemacht wird: Menschen werden herabgewürdigt, ausgegrenzt, als Untermenschen entlegitimiert und somit
in ihrer Würde – scheinbar – antastbar. Willkürliches oder gar bewusstes Überschreiten der Schamgrenzen durch
Missachtung, Unterdrückung oder Gewalt ist alltäglicher Usus in allen Gesellschaften.
Für Menschen, die im psychosozialem Feld betreut werden – besonders auch in der Kinder- und Jugendhilfe – ist
das Überschreiten einer Schamgrenze besonders sensibel, sind nicht zuletzt gerade deshalb zu Hilfesuchenden geworden.
Wie begleiten wir Menschen so, dass diese sich wieder als wertvoll, achtenswert und selbstbestimmt erleben können? Was genau gelingt Menschen, wenn sich das Gefühl von Würde einstellt?

DONNERSTAG, 08. APRIL 2021

VORTRÄGE

09.00

Begrüßung

08.30

09.20

Dr. Stefan Marks: Scham, die tabuisierte Emotion

Dr. Uri Weinblatt: Scham: Die versteckte Emotion hinter dem Bedürfnis nach Respekt

10.10

Pause

09.25

10.30

Wilma Weiß & Teresa Söder: »Hey, ich bin
normal« – Die Bedeutung von Scham, Schuld
und Würde für Menschen aus herausfordernden
Lebensumständen.

Dr. Marie Luise Conen: Von Tagträumen und
Realitäten – Jugendhilfe in 2040

10.15

Pause

10.45

Mag. Andrea Nagy: Careleaver – Würdevolle
Bedingungen als Starthilfe in die Selbstständigkeit

11.30

Dr. Christoph Göttl: Aus der Dunkelheit Licht
schöpfen

12.15

Diskussion und Fragen

12.30

Mittagspause

11.25

Bettina Weidinger: Von der Scham zum Respekt

12.35

Fragen

12.45

Mittagspause

WORKSHOPS (14.00 – 17.30 UHR)
Mag. Andrea Nagy, Dr. Gunther Schmidt, Dr. Christoph
Göttl, Dr. Uri Weinblatt, Dr. Stephan Marks

ABENDVORTRAG V1*

56

FREITAG, 09. APRIL 2021

VORTRÄGE

19.00

Dr. Gunther Schmidt: Woran würde man gelebte
Würde in unterschiedlichen Kontexten merken – im
Umgang mit uns selbst und Anderen und der Umwelt,
in der »Erziehung«, in Therapien/ Beratungen, in
Organisationen – Hypnosystemische Überlegungen

VORTRAG V2 & DISKUSSION*
13.30

Dr. Gerald Hüther: Es geht um unsere Würde

Tagungskosten: € 325,– pro Person inkl. 10 % MwSt.;
Bei Frühbuchung bis 15.01.2021 € 280,–; Inkl. täglich
zwei Kaffeepausen und Mittagsbuffett. *Auch einzeln
im Internet buchbar € 28,–
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Information und Anmeldung
Klimabündnis Oberösterreich,
Südtirolerstraße 28/5, 4020 Linz
Mag.a Karen Gilhofer-Seiser
karen.seiser@klimabuendnis.at
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SOS-Menschenrechte.
Menschenrechtsbildungsprojekt
Stand up!
Die schwerwiegenden Auswirkungen der COVID-19 Krise sind weltweit auch im Bereich der (Menschenrechts-)
Bildung sichtbar geworden. Laut einem Bericht der UNESCO bestehen Befürchtungen, dass Jahrzehnte des
Fortschritts untergraben und tief verwurzelte Ungleichheiten durch die Pandemie verschärft werden könnten.
Als Menschenrechtsorganisation ist es unsere Intention,
Ungleichheiten aufzuzeigen und sie durch unsere Bewusstseinsarbeit abzubauen. In diesem Sinn möchten
wir Sie insbesondere auf unser derzeitiges Online-Angebot aufmerksam machen, das Sie bei Ihrem Engagement
für die Menschenrechtsbildung unterstützen soll:
:: Asyl geben. Menschenrechte umsetzen (inklusiver einer virtuellen Hausführung im 1. Haus der Menschenrechte Österreichs)
:: Aggressive Sprüche stoppen und Menschenrechte
kommunizieren
:: Medien und Macht: Hass im Netz und Fakt oder Fake.
Menschenrechtsverletzungen erkennen
:: Demokratie bedeutet Menschenrechte ermöglichen
:: Menschenrechte allgemein. Methodenworkshop zur
Menschenrechtsbildung

FINANZWISSEN FÜR VEREINE

Die neue Workshopreihe „FINANZWISSEN FÜR VEREINE“ liefert in drei kurzen Modulen die wichtigsten
Informationen dazu, sowie fachlichen Austausch und
praktisch relevante Tipps.
Wir starten mit dem Webinar: Überblick zur Vereinsführung und -kontrolle. Eine kompakte und einfach
erklärte Zusammenfassung der rechtlichen Rahmenbedingungen soll aufzeigen, welche Verantwortungen
und Pflichten sich aus der Tätigkeit im Verein ergeben
können. Ziel des Workshops ist, dass sich die Teilnehmenden sich das für ihre verantwortungsvolle Aufgabe
wesentliche Wissen mitnehmen.
Modul 1: FINANZWISSEN FÜR VEREINE“ - Überblick
zur Vereinsführung und -kontrolle
am: 19. Jänner 2021, von 16.00 bis 20.00 Uhr inkl. Pausen
Kostenbeitrag: EUR 75,Anmeldung:
https://bit.ly/3hNrhTW
Die IGO - Interessenvertretung Gemeinnütziger Organisationen konnte für diese Veranstaltungsreihe, mit Frau
Mag.a Stefanie Schlögl MBA und Herrn MMag. Markus
Eckhart, zwei Expert*innen aus dem Bereich Controlling
und Rechnungsprüfung gewinnen.

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene
Buchbar, jeweils im Umfang von 2-3 Stunden unter:
standup@sos.at

© rawpixel.com

Weitere Infos finden Sie unter: www.sos.at
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Hol Dir
Informationen zu

Jobs
Ausbildung
Praktikum
Zivildienst
im Sozialbereich
in OÖ

Designkonzept: www.schlor.at

Eintritt
frei!

16.3.21

11 - 17 Uhr
FH OÖ - Campus Linz
Garnisonstraße 21

über 50
Informationsstellen
Beratung & Service
Vorträge & Workshops

www.connect-sozialwirtschaft.at
Connectsozialwirtschaft
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