
 
Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen  

Offener Brief der FSG-BMHS an den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und 
Forschung Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann 
 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann! 
 
Besorgnis und Unmut an den Schulen werden immer größer. Täglich erreichen uns nicht nur 
von Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch von Schülerinnen und Schülern entsprechende 
Mails und Anrufe.  
 
In Ihrer Pressekonferenz unter Beisein der Schülerinnen- und Schülervertreterin der ÖVP-
nahen Schülerunion wurde bekanntgegeben, dass die Matura unter Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen durchgeführt werden soll. Es ist begrüßenswert, dass die Schülerinnen- 
und Schülervertretung als Repräsentant einer betroffenen Gruppe in derartige Vorhaben 
einbezogen wurde. Lehrerinnen und Lehrer sind als Lehrende in der Vorbereitungsphase, als 
Prüfende und Aufsichtsführende von diesen Maßnahmen jedoch ebenfalls betroffen und 
gefährdet. Umso unverständlicher ist es, dass die Lehrerinnen- und Lehrervertretung in die 
Überlegungen bis dato nicht miteinbezogen wurde. Es gab in den zuständigen Gremien der 
Lehrerinnen- und Lehrervertretung daher auch weder zustimmende noch ablehnende 
Beschlüsse zu den bekanntgegebenen Maßnahmen. Sehr geehrter Herr Minister Faßmann, 
wir dürfen Sie darauf aufmerksam machen, dass etwaige Gespräche mit einzelnen 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern oder Personalvertreterinnen und 
Personalvertretern keineswegs einer Befassung der gewählten Gremien gleichzusetzen ist 
bzw. diese ersetzen. 
 
Wie schon eingangs erwähnt stehen sowohl eine große Anzahl von Schülerinnen und Schüler 
sowie Lehrerinnen und Lehrer den geplanten Maßnahmen aus einer Vielzahl von guten 
Gründen sehr kritisch bis ablehnend gegenüber. 
 
So wird von Schülerinnen und Schülern 

• die vorgesehene Wahlmöglichkeit für die schriftlichen Klausuren in den berufsbildenden 
höheren Schulen als nicht fair empfunden, da diejenigen Schülerinnen und Schüler, die 
Variante 4-2 (zum Beispiel in der Handelsakademie) gewählt haben, das oft gefürchtete 
„Angstfach“ Mathematik abwählen dürfen. Die Schülerinnen und Schüler, welche in der 
Variante 3-3 Mathematik gewählt haben, können es nicht abwählen. 

 

• auch kritisiert, dass es für Mitschülerinnen und Mitschüler mit Vorerkrankung möglich 
sein soll, die Matura in separaten Räumen zu schreiben, sie selbst aber einer erhöhten 
Infektionsgefahr ausgesetzt bleiben. Die angekündigte Möglichkeit ihre Matura ohne 
Antrittsverlust auf den Herbsttermin verschieben zu können, ist für sie keine Option. 
Schülerinnen und Schüler befürchten dadurch trotzdem Nachteile für das spätere 
Berufsleben bzw. ist noch unklar, unter welchen Vorgaben diese bei einem späteren 
Antritt ihre Matura ablegen müssen. Schülerinnen und Schüler, die Familienmitglieder mit 
Vorerkrankung haben und mit diesen in einem gemeinsamen Haushalt leben, sehen sich 
einem enormen Gewissenskonflikt ausgesetzt.  Zitat eines Schülers: „Trete ich jetzt zur 
Matura an, gefährde ich womöglich meine Eltern - verschiebe ich den Antritt in den 
Herbst, habe ich dadurch vielleicht einen Nachteil im Vergleich zu meinen 
Maturakolleginnen und Maturakollegen -> was soll ich tun?“.  
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• die Möglichkeit einer freiwilligen mündlichen Prüfung sehr kritisch gesehen. Eine weitere 
Verzerrung der Vergleichbarkeit der Matura zwischen den Absolventinnen und 
Absolventen wird ebenso ins Treffen geführt, wie die Schaffung einer weiteren Situation 
mit erhöhtem Infektionsrisiko (Stichwort – notwendige Bildung einer 
Prüfungskommission). 

 
Genau der Fall, den man angeblich vermeiden wollte, nämlich dass es zu einer Corona-
Matura kommt, würde trotzdem eintreten. Man sollte endlich so ehrlich sein und dazu 
stehen, dass, egal welche Regelungen man trifft, diese Matura immer die Corona-Matura 
bleiben wird. Es ist weder Schülerinnen und Schülern noch Lehrerinnen und Lehrern 
möglich, aufgrund der derzeitigen Situation eine nur annähernd „normale“ Matura 
vorzubereiten und abzulegen. 
 
Auch von Lehrerinnen und Lehrern werden die von den Schülerinnen und Schülern 
angesprochenen Punkte als äußerst problematisch und fragwürdig kritisiert. 
 
Zudem sind Lehrerinnen und Lehrer bestürzt und besorgt darüber, dass die Gefährdung von 
Lehrpersonen und eine mögliche Vermeidung der Ansteckungsgefahr von Ihnen, Herr 
Minister, in der Pressekonferenz nicht thematisiert wurde, sondern lediglich die Gesundheit 
der Schülerinnen und Schüler zur Sprache kam, obwohl auch sie sowohl in der 
Vorbereitungs- als auch Prüfungsphase einem hohem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. 
Besonders viele Mails und Anrufe von Lehrerinnen und Lehrern, die sich um ihre und die 
Gesundheit ihrer Angehörigen sorgen und ängstigen, bezogen sich auf die Ankündigung, 
dass Schülerinnen und Schülern erlaubt werden soll, ihre Masken während der Matura 
abzunehmen und dadurch eine zusätzliche Gefährdung von Lehrpersonen wohl billigend in 
Kauf genommen werden soll, um einen Schein von Normalität aufrechterhalten zu können.  
Anmerkung: „Laut Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 
sind Einmal-Mundschutzmasken kein wirksamer Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in 
der Luft übertragen werden. Sie können aber dazu beitragen, das Risiko der 
Weiterverbreitung des Virus durch „Spritzer“ von Niesen oder Husten zu verringern.“ (Quelle: 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#zm Stand: 17.04.2020) 
 
Weitere Kritikpunkte beziehen sich auf: 
 

• die bevorstehende Teilöffnung der Schulen ohne flächendeckende Testung von 
Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern und die bisher ungeklärte 
Frage der Sicherung aller nötigen Hygienemaßnahmen inkl. zeitgerechter Bereitstellung 
des dafür notwendigen Materials in ausreichender Menge für alle Beteiligten. 

 

• die angedachte Abhaltung des Unterrichts und die Durchführung der standardisierten 
computerunterstützen Matura in Turn- oder Festsälen bzw. Mehrzweckräumen. 
Weder sind diese Räumlichkeiten in ausreichender Zahl vorhanden noch steht die 
notwendige Logistik dafür zur Verfügung. Ungeklärt ist auch die Frage, wer für die 
Adaptierung dieser Räumen (Bänke, Sessel, Computer ...) sorgt, um eine sinnvolle 
zielgerichtete Vorbereitung auf die standardisierte Matura und deren Durchführung 
oder auch die angeregte Abhaltung möglicher offener Schularbeiten, welche seit Jahren 
mit Computerunterstützung durchgeführt werden, zu ermöglichen.  

 

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/corona_fua.html#zm
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• die Durchführbarkeit der Einhaltung notwendiger Sicherheitsabstände bei der 
standardisierten Matura. - Schon bei regulärer Durchführung der 
computerunterstützen Matura ist nahezu jeder Arbeitsplatz besetzt. Hier nur jeden 
zweiten Platz zu besetzen oder sogar jeweils eine Reihe freizulassen, wie dies im 
Parlament gemacht wird, ist bei der vorgeschriebenen zeitgleichen Abwicklung der 
Matura eines Gegenstandes für alle Maturantinnen und Maturanten schwer möglich. 
Anmerkung: Laut Bundeskanzler Kurz gibt es mit Dienstag 14.4.2020 bei den öffnenden 
Geschäften eine Beschränkung der Kundinnen- und Kundenanzahl. Hier soll sich je 20m2 
nur eine Kundin bzw. Kunde im Geschäft aufhalten. Umgelegt auf Schulen würde das 
bedeuten, dass maximal 3 Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum sein dürfen. 
Zudem hält sich ein Kunde in der Regel auch nur ca. 30min in einem Geschäft auf, 
Schülerinnen und Schüler hingegen müssen eine mehrstündige Klausur schreiben. Offen 
bleibt auch diesbezüglich die Frage, wie zum Beispiel mit etwaigen Problemen mit 
Computern, deren Software oder mit gesundheitlichen Problemen von Schülerinnen 
und Schülern während der Matura unter Berücksichtigung des entsprechenden 
Sicherheitsabstandes umgegangen werden soll.  

 

• die Sinnhaftigkeit ausreichenden Lüftens in den Räumen. - Eine Studie, welche im 
Fachblatt „The New England Journal of Medicine“ veröffentlicht wurde, kommt zu dem 
Schluss, dass Coronaviren bereits durch die Atemluft auf andere übertragen werden 
können. US-Wissenschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass Coronaviren nicht nur durch 
große Tröpfchen, wie sie etwa beim Husten und Niesen entstehen, übertragen werden, 
sie gelangen auch über den feinen Nebel, den jeder Mensch beim Ausatmen ausstößt, in 
die Luft. Dort können sie bis zu drei Tage infektiös sein, so das Ergebnis der US-
amerikanischen Forscher.  (Quelle: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973 Stand: 17.04.2020) Es 
darf daher angenommen werden, dass ausreichendes Lüften nicht zielführend sein 
würde. 

 
Werter Herr Bundesminister, die Position der FSG-BMHS hat sich daher, basierend auf der 
derzeitig bekannten Faktenlage zu Covid-19 und bekräftigt durch die zahlreichen 
Rückmeldungen auf unseren offenen Briefe vom 3.4.2020 an Sie, nicht geändert. 
Wir sehen weiterhin keinen gerechtfertigten Grund, Kolleginnen und Kollegen einem 
unnötigen Risiko einer Infektion mit Covid-19 auszusetzen und weisen nochmals darauf hin, 
dass viele Kolleginnen und Kollegen einer Risikogruppe (z. B. Altersgruppe 60+ ...) angehören 
oder mit solchen Personen in einem gemeinsamen Haushalt leben. 
 
Laut Ministerium können angeblich Personen mit Vorerkrankung mit ärztlichem Attest sowie 
Personen über 60 nach Bekanntgabe an die Schulleitung erwirken, dass sie nicht in der 
Schule eingesetzt werden und weiter über Distance Learning unterrichten können, was zum 
Schutz dieser Kolleginnen und Kollegen notwendig und begrüßenswert ist. Allerdings 
bedeutet diese Freiwilligkeit nicht nur moralischen Druck für diese Kolleginnen und 
Kollegen, sondern sie wird auch zu einer enormen Belastung der verbleibenden 
Kolleginnen und Kollegen und in der Prüfungsphase auch zu personellen Problemen 
führen.  
Aufgrund der Altersstruktur des Lehrpersonals ist dies auch äußerst wahrscheinlich. 
 
Erwähnt werden muss auch, dass diese Situation für die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler Verunsicherung und erhöhten Stress erwarten lässt. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973
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Klassen müssen von den verbleibenden Lehrerinnen und Lehrern betreut werden. Offen 
bleibt auch, wie man mit Lehrerinnen und Lehrern umgeht, welche die genannten 
Vorbedingungen für ein Fernbleiben von der Dienststelle nicht erfüllen, aber mit Personen 
einer Risikogruppe in einem gemeinsamen Haushalt leben oder Angehörige pflegen müssen.  
 
Für die FSG-BMHS ist nicht nachvollziehbar, wieso der Unterricht und der Abschluss in den 
Abschlussklassen nicht weiterhin für alle Lehrerinnen und Lehrer über Distance Learning 
möglich sein soll.  
Selbst Bundeskanzler Kurz spricht in der Pressekonferenz am 14.4.2020 davon, dass die Krise 
noch lange nicht überstanden ist und daher überall dort, wo es möglich ist, weiterhin auf 
Home Office zurückgegriffen werden soll. 
In vielen Bereich der Wirtschaft wird dies auch getan und auch die Universitäten haben 
zumindest bis zum Semesterende auf Fernlehrbetrieb umgestellt – wieso soll dies nicht bei 
den Schülerinnen und Schülern der BMHS möglich sein, die kurz vor ihrem Eintritt ins 
Berufsleben oder vor dem Beginn eines Studiums stehen und seit Jahren von den 
Lehrerinnen und Lehrern auch im digitalen Bereich gut vorbereitet und ausgebildet wurden.  
 
Festzuhalten und in Erinnerung zu rufen ist auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer derzeit in 
der Fernlehre weit über die dienstlichen Pflichten für die Schülerinnen und Schüler zur 
Verfügung stehen. Es werden nicht nur Unterrichtsmaterialien sorgfältig nach 
pädagogischen Gesichtspunkten aufbereitet und Kompetenzen mit Hilfe der digitalen 
Medien geübt und gefestigt, sondern Schülerinnen und Schüler werden auch per Mail, 
Telefonaten und Videokonferenzen betreut.  
 
Abschließend und in Anbetracht der Vielzahl an Argumenten und offener Fragen, die wir 
versucht haben in diesem Schreiben zusammenzufassen, richten wir nochmals den 
dringenden Appell an Sie: 
 
Setzen Sie nicht die Gesundheit von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und 
Lehrern aufs Spiel. Richten Sie Ihren Blick auch in andere Länder, in denen im 
Bildungssystem durchaus andere Wege, bis hin zur Absage der Matura, beschritten 
werden. Nehmen Sie Abstand davon, die Matura in der von Ihnen derzeit geplanten Form 
durchzuführen und belassen Sie den Unterricht an der BMHS im System des Distance 
Learning. Der renommierte Bildungswissenschafter Stefan Hopmann vertritt in einem 
Kurier-Interview vom 16.4.2020 eine ähnliche Meinung. (Quelle: 

https://kurier.at/politik/inland/schuloeffnung-wenn-es-nach-mir-ginge-gar-nicht/400813535) 
 
Setzen Sie sich doch endlich mit den Sozialpartnerinnen und Sozialpartnern (Lehrerinnen- 
und Lehrervertretung) an einen Tisch bzw. in Verbindung und versuchen Sie gemeinsam 
gute Lösungen für das kommende Schuljahr und die angedachte Matura zu finden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ing. Mag. Mag. Pascal Peukert  
Vorsitzender FSG-BMHS 

https://kurier.at/politik/inland/schuloeffnung-wenn-es-nach-mir-ginge-gar-nicht/400813535

