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An das Parlament und 
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung 

 

                                                                                                                                             Linz, 11.04.2018 

 

Betrifft:  

„Stellungnahme zum Gesetzesentwurf bezüglich „Schulorganisationsgesetz und Schulpflichtgesetz 

betreffend geplanter Deutschförderklassen“ 

 

Dir.Bammer Ingeborg und das ganze Team der VS 33! 

 
Die Herausforderungen an unserer Schule waren und sind sehr hoch (Kinder aus 25 Nationen, die 

meisten Kinder aus bildungsfernen und einkommensschwachen Familien). 

 

Aber schon seit der Jugoslawienkrise haben wir gelernt, Kinder, die ohne Deutschkenntnisse an 

unsere Schule kamen und noch immer kommen, erfolgreich im Klassenverband zu integrieren. 

Dabei war und ist uns wichtig, dass wir uns nicht auf die Defizite der Kinder konzentrieren, sondern 

ressourcenorientiert arbeiten und auf die individuellen Fähigkeiten der Kinder aufbauen. 

 

Wir haben die Schule nach außen hin geöffnet und einen Begegnungsort von vielen verschiedenen 

Kulturen an der Dorfhalle geschaffen. 
Diese Entwicklung haben die PädagogInnen und ich durch viele Fortbildungen, speziell in der 

Sprachförderung, zeitgemäßen Lernformen und Studienreisen nach Amsterdam, Bergamo, 

Deutschland erreicht. 

 

Eine professionelle Ausbildung, um Schule neu zu gestalten, habe ich als Leiterin auch in der 

Leadershipacademie in Alpbach (ein Muss für jede Leitung) bekommen. Dort habe ich in Vorträgen 

von vielen namhaften Wissenschaftlerinnen die neuesten Erkenntnisse einer zukunftsorientierten 

Pädagogik erfahren und Vieles in unsere Schulentwicklung einfließen lassen. 

 
Die engagierte Arbeit der VolksschullehrerInnen, die wir seit 20 Jahren hier machen, geben uns recht 

auf dem richtigen Weg zu sein. 

 

2009 SCHEZ-Preis „Gemeinsam gegen Gewalt“ 

2012 Österreichischer Schulpreis 

2013 Gesundheitspreis der Stadt Linz 

2017 Umweltpreis des Landes OÖ 

und das gute Abschneiden der Bildungsstandards im fairen Vergleich. 

 

Die zusätzlichen Personalressourcen (AO Status) waren für diesen Erfolg sehr wichtig. Diese 
Ressourcen sind an unserem Standort extrem notwendig, da auch bei den österreichischen Kindern 

in den letzten Jahren vermehrt Sprachdefizite vorhanden sind. 

 

Die Einführung der Deutschklassen sind an unserem Standort nicht machbar, sie sind stark 

segregierend und erschweren zusätzlich den Integrationsprozess. 
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Wir fordern von der Regierung die Konzepte, die wir in SQA erarbeitet haben und sich bewährt 

haben, schulautonom weiterführen zu können. 
 

Das ganze Team ist derzeit sehr frustriert, demotiviert, weil auf die Erfahrungswerte an der Basis kein 

Wert gelegt wird. 

 

Falls es zu Kürzungen der Ressourcen an unserem Standort kommen sollte, kann die Qualität des 

Unterrichtes in der Form nicht mehr aufrechterhalten werden. 

 

Gerade die Kinder aus bildungsfernen und einkommensschwachen Familien werden so weiterhin zu 

den Verlierern der Gesellschaft gehören, wie viele Studien beweisen. 

 
„Kann sich das eine gute Regierung leisten?“ 

 

Hochachtungsvoll 

Dir.Bammer Ingeborg und das ganze Team der Dorfhalleschule 
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