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Sprachförderung und Ethik für alle könnten 

eine integrative Wirkung erzielen. 

Lehrer/innen fordern von Bildungsminister Faßmann und vom 

Parlament dementsprechende Entscheidungen. 

„Der SLÖ bedauert, dass Bildungsminister Faßmann selbst in einem Corona-

Schuljahr nicht den Mut gefunden hat, die blau-türkise „Vogel friss oder stirb“- 

Politik der Deutschförderklassen zu überdenken“, sagt Thomas Bulant, 

Vorsitzender der sozialdemokratischen Lehrer/innen. „Sprachförderung, an die 

Bedürfnisse vor Ort angepasst, hätte eine Integrationswirkung wie ein Ethik-

Unterricht für alle. Einen Tag vor dem Unterrichtsausschuss sieht es aber danach 

aus, dass Faßmann auch diese Integrationschance verstreichen lassen wird und 

mit dem Fach Ethik nur eine schulische Ersatzleistung für vom Religionsunterricht 

Abgemeldete und Konfessionslose einführen möchte.“  

Bulant ruft daher die Bildungssprecher/innen der Regierungs- und 

Oppositionsparteien dazu auf, Bildungsminister Faßmann im morgigen 

Unterrichtsausschuss schulautonome Möglichkeiten in beiden Fragen abzuringen. 

In der Frage der Deutschförderklassenkinder müsse der Minister den Lehrer/innen 

ein Prognose-Recht über den standardisierten Deutschtest hinaus und eine 

„Leistungsbeurteilung mit Milde“ ermöglichen. Dass Schüler/innen auch im 

ordentlichen Status Ressourcen für ihre Sprachförderung benötigen, könnte der 

Minister unterstreichen, indem er solche für schulautonome Förderpläne frei gibt. 

„Mit dem morgigen Unterrichtsausschuss besteht die letzte Chance, dass auch 

Kinder aus Deutschförderklassen eine außerordentliche Unterstützung infolge der 

Pandemie erhalten“, hält Bulant fest. „Und was hindert die Abgeordneten daran, 

den Ethikunterricht für alle als verbindliche Übung in schulautonomen 

Stundentafeln zu fordern? Jene Schulen, an denen im Teilen von Werten und 

Lebensbildern eine integrative Kraft gesehen wird, würden davon Gebrauch 

machen. Es liegt in der Hand der Politik, ob man die Lehrer/innen in ihrem Auftrag, 

die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zu berücksichtigen und die Integration 

zu fördern, mit schulautonomen Rechten unterstützt oder sie und ihre 

Schüler/innen weiterhin im Stich lässt.“ 
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