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Herr Bildungsminister – wo bleibt Ihr Augenmaß? 

 
Sehr geehrter Herr Bundesminister Univ.-Prof. Dr. Faßmann, 

für die Umsetzung der bildungspolitischen Antworten auf die COVID-19-Krise hatten Sie Milde und Au-
genmaß angekündigt: Wir vermissen beides! 

Auch weiterhin gibt es im Schulalltag viele offene Fragen, unklare Regelungen und Entscheidungen, die 
eine eklatante Ungleichbehandlung und potenzielle Verschlechterungen für viele Schülerinnen und 
Schüler nach sich ziehen, z.T. im Widerspruch zur Leistungsbeurteilungsverordnung: 

• Tragfähige Lösungen für den Fall des Auftretens von COVID-19 an den wieder eröffneten Schu-
len fehlen, und Ihr Ministerium versteckt sich hinter den Sanitätsbehörden. Insbesondere für 
die Maturaprüfungen erwarten wir flankierende Maßnahmen der Bildungspolitik, die über eine 
Quarantäne ganzer Schulen oder auch Schulklassen hinausgehen: Prüfungen in Kleingruppen, 
Ausweichen auf andere Räumlichkeiten, ergänzende Nachprüfungen im Juni und, falls erfor-
derlich, Online-Prüfungen. 

• Die Matura-Nachprüfungen im Herbst sind im „normalen“ Format vorgesehen, auch für die-
jenigen, die krankheitsbedingt auf diesen Termin ausweichen müssen, obwohl einige Fächer 
bereits abgewählt wurden und in diesen kein Ergänzungsunterricht angeboten wurde. 

• Die Neue Oberstufe (NOST) wird rückwirkend ausgehebelt, da die Noten des bereits abge-
schlossenen Wintersemesters in die Maturanote einbezogen werden, noch dazu mit einer stär-
keren Gewichtung als die Noten des aktuellen Sommersemesters. 

• Inwiefern es möglich sein wird, die Sportmatura und andere praktische Abschlussprüfungen 
noch in diesem Semester abzulegen, ist weiterhin unklar. 

• Die Maturantinnen und Maturanten der Berufsmatura wurden von Ihrem Ministerium ver-
gessen und müssen trotz erheblicher zusätzlicher Belastungen im üblichen Format maturieren. 

Über die Matura hinaus beunruhigen uns die Modalitäten des jetzt beginnenden neuen Schulalltags 
sehr: Eltern – auch weiterhin in erster Linie Mütter – sehen sich neben ihrem Spagat zwischen Home-
office, Homeschooling, Haushalt und anderen Verpflichtungen mit einem Flickenteppich an Schulta-
gen konfrontiert, der sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt – insbesondere, wenn ihnen nahe-
gelegt wird, ihre Kinder nur im Notfall in der Schule betreuen zu lassen. 

Herr Bildungsminister – wir erwarten Augenmaß! Wir möchten Ihnen und uns die Klagen ersparen, 
die die aktuellen Regelungen potenziell nach sich ziehen. Unsere zahlreichen Anfragen an Ihr Ministe-
rium sind leider weitgehend unbeantwortet geblieben. Bitte hören Sie uns zu! 
 

Mit besten Grüßen 

 
Helmuth Schütz                  Salzburg, 18.05.2020 
Obmann 
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