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Die Corona-Krise hat massive Aus-
wirkungen  auf  alle  Lebensbereiche 
und somit auch auf den Schulalltag. 
Seit einigen Monaten wird von uns 
Lehrerinnen und Lehrern, den Schul-
leiterinnen und Schulleitern sowie 
dem Verwaltungspersonal und den 
Schulwartinnen und Schulwarten 
intensiv und über das normale Maß 
hinausgehend gearbeitet, um für die 
Schülerinnen und Schüler das Beste 
aus dieser Situation zu machen. Auf-
grund Ihres Organisationstalents und 
Einsatzes ist es gelungen, dass Schü-
lerinnen und Schüler nach über zwei 
Monaten Distance Learning bestens 
vorbereitet in die Schulen zurückkeh-
ren konnten.

Möglich war dies nur, weil wir Leh-
rerinnen und Lehrer oft weit über 
die dienstlichen Pflichten hinaus für 
unsere Schülerinnen und Schüler da 
waren und nach wie vor sind. Das ist 
nicht selbstverständlich und verdient 
Anerkennung.

Hierfür gebührt Ihnen, meine sehr 
geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
ein herzlicher Dank.

Auch die etappenweise Schulöffnung 
hat die Schulen vor enorme Heraus-
forderungen gestellt. Den Beteiligten 
wurden intensive Vorarbeiten abver-
langt, um diesen Start in diesen nicht 
einfachen Zeiten überhaupt möglich 
zu machen.

FSG BMHS Ausgabe Juni 2020 www.fsgbmhs.at

Das BMBWF hat hier nur sehr we-
nig oder oft viel zu spät unterstützt. 
Viele Anfragen von Schulleitungen 
und Personalvertretung sind bis heu-
te von Seiten des Ministeriums nicht 
beachtet und unbeantwortet geblie-
ben. Dieses oft viel zu zögerliche oder 
fehlende Reagieren des Ministeriums 
auf das sich extrem dynamisch entwi-
ckelnde Geschehen und die zumeist 
verspätet veröffentlichten, oftmals 
auch widersprüchlichen Richtlinien 
waren für das Krisenmanagement an 
den Schulen nicht hilfreich. Für Schul-
leiterinnen und Schulleiter sowie für 
Lehrerinnen und Lehrer bedeutete 
dies eine Erschwernis der Planungs-
arbeiten an den Standorten und ei-
nen erheblichen Mehraufwand.

Festzuhalten ist auch die mehr als 
verbesserungswürdige Kommunika-
tionskultur des BMBWF. Seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, be-
gonnen von den Bildungsdirektionen 
über die Direktionen bis hin zu den
Lehrerinnen und Lehrern, Informatio-
nen über Pressekonferenzen zukom-
men zu lassen, zeugt von miserablem 
Kommunikationsmanagement. Diese 
Vorgangsweise bewirkte eine oft nur 
verzögerte oder mit massiven Unsi-
cherheiten verbundene Umsetzung 
in den Schulen, da die rechtlichen 
Grundlagen (Gesetze, Verordnungen 
und Erlässe) nicht rechtzeitig zur 
Verfügung standen. Auch die medi-
ale Reaktion des Ministeriums auf 
begründete Kritik von Seiten der Di-
rektorinnen und Direktoren zeigt die 
fehlende Professionalität im Umgang 
mit Rückmeldungen von Personen, 
die wirklich Expertinnen und Exper-
ten auf ihrem Gebiet sind.

Unverständlich war für uns, dass das 
Ministerium es als nicht nötig erach-
tet hat mit den gewählten Gremien 
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der Lehrerinnen und Lehrer zu arbei-
ten und sich an das PVG zu halten, 
obwohl in diversen Schreiben des 
BMBWF an die Schulen jedoch expli-
zit darauf hingewiesen wurde, dass 
dies zu tun ist. Hier mit zweierlei 
Maß zu messen lässt jegliche Profes-
sionalität vermissen.

Wir fordern das Ministerium aber-
mals auf, das PVG auch in Krisen-
zeiten einzuhalten und die Kommu-
nikation mit den jeweils zuständigen 
Stellen und Gremien zu optimieren 
bzw. aufzunehmen.

Abschließend bleibt mir nur noch Ih-
nen ein schönes restliches Schuljahr 
sowie einen schönen Sommer zu 
wünschen und Ihnen auch Gesund-
heit mit auf den Weg zu geben.

Pascal Peukert

Entwertung der Reifeprüfung?

Fritz Auer

Nach mehrmaliger coronabedingter 
Verschiebung der Reifeprüfung fand 
diese nun Ende Mai unter geän-
derten Bedingungen statt:

• Nur drei schriftliche Prüfungen
• Keine mündlichen Prüfungen (außer auf 

Wunsch)
• Keine Präsentation der Diplomarbeiten 

(außer auf Wunsch)
• Einbeziehung der Note des fünften Jahr-

gangs in die Maturanote im Verhältnis 
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Diese Voraussetzungen haben dazu 
geführt, dass sich an den Han-
delsakademien fast alle Schüler 
und Schülerinnen, die vier schrift-
liche Prüfungen gewählt hatten, 
von der schriftlichen Mathema-
tikklausur abgemeldet haben. 
 
Alle, die im Abschlusszeugnis des 
fünften Jahrganges keine schlech-
tere Note als Befriedigend hat-
ten, konnten also ihre Maturafeier 
schon vorverlegen – ein negativer 
Abschluss war ja nicht mehr mög-
lich. Die Aufwandsminimierer un-
ter den Schülerinnen und Schülern 
konnten daher unbeschriftete Prü-
fungsblätter abgeben, ohne nega-
tive Folgen befürchten zu müssen. 
 
Die FSG-BMHS hat schon vor Wo-
chen vor dieser Minimal-Matura 
gewarnt und eine Verschiebung 
auf den Herbsttermin vorgeschla-
gen, jedoch aus dem Bildungsmi-

nisterium keine Reaktion erhalten. 
Umso verwunderlicher erscheint 
daher der Vorschlag des Ministers, 
auch in Zukunft die Jahresnote in 
die Maturanote einzubeziehen. 
 
Eine Einbeziehung der Jahresnote 
erscheint jedoch pädagogisch frag-
würdig, da ein Jahrgang nur 20% des 
Stoffes abdeckt, bei der Reifeprü-
fung aber 100% des Stoffes verlangt 
werden. Nach einigen kritischen 
Reaktionen hat der Minister ein 
Überdenken der vorgeschlagenen 
Neuregelung in Aussicht gestellt. 
 
Die grundsätzliche Frage ist aber, wa-
rum schon wieder an der erst 2016 
eingeführten „Zentralmatura“ he-
rumgedoktert werden soll und wa-
rum der Minister niemals die zustän-
digen gewerkschaftlichen Organe in 
Entscheidungsprozesse einbindet 
und lieber seine Informationen per 
Pressekonferenzen unter das Leh-

rerinnen- und Lehrervolk bringt. 
Eine Einbeziehung der Jahresnote 
des letzten Jahrganges, in welcher 
Gewichtung auch immer, ist daher 
pädagogisch unsinnig und unge-
recht – sie passt auch nicht ins Sys-
tem der Externistenprüfungen, bei 
denen es gar keine Jahresnoten gibt. 
 
Da die Abhaltung von Reifeprü-
fungen einen beträchtlichen Ar-
beitsaufwand für alle Beteiligten 
bedeutet, stellt sich die Frage, ob 
dieser Aufwand bei einer erheblich 
entwerteten und beschränkt aussa-
gekräftigen Matura gerechtfertigt ist. 
 
Man sollte sich im Bildungsministe-
rium daher überlegen, die Reife-
prüfung ganz abzuschaffen – dann 
könnte auch der letzte Jahrgang zeit-
lich besser genützt werden.
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Diskriminierendes Gesetz zur 
Einführung des Ethikunterrichts in 
Begutachtung

Ethikunterricht nur für Religionsver-
weigerInnen!

Eveline Ott

Mit 21. Mai 2020 kam der Gesetzes-
entwurf, in welchem geregelt wird, 
unter welchen Voraussetzungen 
Ethikunterricht an den Schulen statt-
finden soll, in Begutachtung.

Damit scheint eine langjährige For-
derung der Sozialdemokratie nach 
Einführung eines verpflichtenden 
Ethikunterrichts an Schulen für alle 
Schülerinnen und Schüler erfüllt.

Dem ist aber nicht so. „Ethikunterricht 
für ALLE“, wie auch im gleichnamigen 
noch laufenden Volksbegehren ge-
fordert, soll es laut Ministerium nicht 
geben. Wie deutlich die Bevölkerung 
einen gemeinsamen, vom Religions-
unterricht unabhängigen Ethikunter-
richt befürwortet zeigte auch eine re-
präsentative Gallup-Umfrage (70,1% 
- Stand 31.05.2020 – OTS0008).

Laut Entwurf sollen zum Ethikunter-
richt jedoch lediglich jene Schüle-
rinnen und Schüler verpflichtet wer-
den, die aus welchen Gründen auch 
immer, den herkömmlichen konfes-
sionellen Religionsunterricht nicht 
besuchen wollen. Die Regierungspar-
teien setzen sich damit über den Wil-
len der Bevölkerung hinweg und stel-
len sich gegen eine ideologiefreie, 
unabhängige ethische Bildung. Ethi-
kunterricht wird durch diesen diskri-
minierenden Gesetzesentwurf zum 
Ersatzunterricht für den Religionsun-
terricht degradiert, an dem nur „Re-
ligionsverweigerInnen“ teilnehmen 
müssen - die Kompetenz für ethische 
Bildung wird offensichtlich von den 
Entscheidungsträgern nach wie vor 
dem Religionsunterricht zugeschrie-
ben.

Deutlich wird dies nicht nur durch die 
Besserstellung des Religionsunter-
richts durch das Religionsunterrichts-
gesetz hinsichtlich organisatorischer 
Rahmenbedingungen, sondern auch 
durch den nicht übersehbaren Ver-
such, die Unabhängigkeit des Ethik-
unterrichtes zu unterlaufen. So soll 
Ethikunterricht auch durch Religions-
pädagoginnen und Religionspädago-
gen erteilt werden können und die 
Ausbildung der Pädagoginnen und 
Pädagogen auch unter Koordination 
einer theologischen Fakultät ermög-
licht werden (Quelle: OTS0152 vom 
12.03.2020).

Auch Verfassungs- und Verwaltungs-
experte Heinz Mayer äußert  Kritik. 
Er bezeichnet das Verfahren als „ rei-
ne Frotzelei“ (Quelle: OTS0051 vom 
04.06.2020).

Die FSG-BMHS spricht sich daher ge-
gen Ethikunterricht als Ersatz für den 
Religionsunterricht und die Verein-
nahmung des Ethikunterrichts durch 
die Theologie aus und fordert:

• Ethikunterricht soll für alle Schü-
lerinnen und Schüler als Pflichtge-
genstand eingeführt werden und 
nicht lediglich für Schülerinnen 

und Schüler, die sich vom Religi-
onsunterricht abmelden.

• Ein abgeschlossenes Ethik-Lehr-
amtsstudium als Mindestqualifika-
tion für Ethiklehrpersonen.

• Für die Übergangsphase: Zeitnahe 
Schaffung der für künftige Ethik-
lehrpersonen nötigen Angebote, 
um einen Start 2021 zu ermögli-
chen.

• Von Konfessionen unabhängige 
Ausbildung der Pädagoginnen und 
Pädagogen für Ethik , sowie von 
Konfessionen unabhängigen Ethi-
kunterricht. 
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Das Volksbegehren „Ethik für 
ALLE”

Zur Erfüllung des Werte-
vermittlungsauftrages der 
Schule (§1 Abs. 2 SchOG, 
Art14 Abs. 5a B-VG) fordern 
wir die Einführung eines 
vom Religionsunterricht 
entkoppelten Ethikunterrichtes 
in jeder Schule mit Öffentlich-
keitsrecht als Pflichtfach für alle 
SchülerInnen von der 1. bis zur 
12./13. Schulstufe.  
 
https://www.ethikfueralle.at

https://www.ethikfueralle.at
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Entlastung der Lehrenden und mehr  
Ressourcen für Schulen und Universitäten!

121.000 LehrerInnen 
machen 1,11 Mio. SchülerInnen in 
5.700 Schulen fit für die Zukunft. 
40.000 Lehrende an 22 öffentlichen 
Universitäten führen 280.000 
Studierende zur Exzellenz und 
machen Österreich zu einem 
Top-Forschungsstandort.*

BILDUNG

* Quelle: BMBWF

Ihr seid das Herz  
der Republik!

Damit ihr nicht zu kurz kommt.


