
Wien, im November 2021

Sehr geehrte Bildungsverantwortliche der Stadt Wien!
                                                                                                                

„Der Geist ist keine Scheune, die man füllt, 
sondern eine Flamme die man nährt“ (Celestin Freinet)

                      

Wir schreiben Ihnen als Freinet-Gruppe Wien und als Freinet-Kooperative Österreich, weil
wir die Veränderungen in der Bildungspolitik kritisch beobachten. 

Mit großer Sorge stellen wir fest, dass viele Maßnahmen organisatorischer Art bzw. 
finanzieller Gebarung unser langjähriges Bemühen Kinder verschiedener Altersstufen und 
unterschiedlicher sozialer Herkunft bestmöglich zu unterrichten zunichte machen bzw. 
erschweren:
   
* Erhöhung der Klassenschüler:innenhöchstzahl in Wien auf über 25 durch den neuen 
Berechnungsschlüssel für das Basiskontingent
* Neue „angeblich transparente“ Kontingentvergabe (die fairer sein soll, in der Realität 
aber weiterhin undurchschaubar ist und Ungleichgewichte prolongiert)
* Die neu strukturierte Schulverwaltung lässt engagierte Führungspersonen mit 
pädagogischem Verständnis bzw. Einbeziehung von Schulleiter:innen, die den derzeitigen 
Schulalltag aus der Praxis kennen, vermissen.
* Deutschförderklassen: Studien u.a. der Uni Wien kritisieren die Deutschförderklassen als 
für den kindlichen Spracherwerb und die Integration ausdrücklich nicht förderlich – Diese 
Segregationsklassen müssen abgeschafft und nicht – wie jetzt in Wien - unter noch 
schlechteren Bedingungen (bis zu 20 Kinder) fortgesetzt werden.
                                                          
* Wir kritisieren die Abschaffung der 2.0-Förderstunden - noch dazu zu diesem Zeitpunkt.
(nach 2 Schuljahren mit Coronaeinschränkungen, die gerade bedürftigeren Kindern noch 
zusätzliche Schwierigkeiten bereiten)
* Kürzung der Stützlehrer:innen-Stunden: In den letzten 5 Jahren wurden die Stunden der 
Stützlehrer:innen wienweit von 959 auf 699 reduziert (minus 160 Lehrer:innenstunden, 
rund 80 Pädagog:innen).
 
* Reformpädagogischer Unterricht bzw. Individualisierung im Sinne des pädagogischen 
Eingehens auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes wird so gut wie unmöglich 
gemacht, wenn eine Lehrperson alleine mit über 25 Kindern ohne Teamlehrer:in eine 
extrem heterogene Gruppe unterrichtet.
* Die Arbeit in Integrationsklassen wird in Wien durch die derzeitigen Änderungen in der 
Kontingentvergabe massiv erschwert. Es wird nicht mehr möglich sein, Klassen mit 
weniger als 25 Kindern zu führen und es gibt kein Unterstützungspersonal mehr für 
Integrationsklassen (z. B.: Zivildiener). Das ist ein großer Rückschritt auf dem Weg zur 
Inklusion. Und das obwohl Österreich die Konvention für Menschen mit Behinderung im 
Jahr 2007, also vor 14 Jahren, unterschrieben hat.
* 11. Schuljahr wird aus Kostengründen nicht mehr bewilligt.



In diesem „Übergangsjahr“ 2021/22 hätte sich die Chance geboten die eingreifenden 
Veränderungen ab dem Schuljahr 2022/23 gut vorzubereiten und pädagogisch, nicht nur 
technokratisch zu überdenken. Davon bemerken wir bisher nichts.
    
Kinder lernen am besten von-  und miteinander- deshalb stehen wir für Inklusion aller 
Kinder und eine bestmögliche gemeinsame, aber individuelle Förderung statt Segregation
und Gleichmacherei – im Sinne eines fortschrittlichen Bildungsbegriffes, der kritische und 
mündige Menschen zum Ziel hat! 

                                                                
 Wanda Grünwald, Eva Neureiter, Inge Schierer

für die Freinetgruppe Wien und die Kooperative Freinet Österreich

                                                        Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
freinet.central@gmx.at

office@kooperative-freinet.at
  

ergeht an:
Bildungsdirektor für Wien Heinrich Himmer (heinrich.himmer@bildung-wien.gv.at)

     Stadtrat Christoph Wiederkehr (christoph.wiederkehr@wien.gv.at ) 
Bundesminister Heinz Fassmann (heinz.fassmann@bmbwf.gv.at)
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