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SALZBURG (pew). Schon lange 
wird über eine Reform des Re-
ligionsunterrichtes bzw. einen 
Ersatz dafür diskutiert. Mit 
dem neuen Ethikunterricht 
soll jetzt ab 2021 für all jene 
Schüler, die nicht am Religi-
onsunterricht teilnehmen, ein 
gleichwertiges Schulfach ein-
geführt werden. 
„Bereits seit 2011 liegt das posi-
tive Ergebnis zur Evaluierung 
der Schulversuche zum Ethik-
unterricht für die Umsetzung 
auf dem Tisch. Ich freue mich, 
dass der Ethikunterricht end-
lich unter Bundesminister 
Heinz Faßmann umgesetzt 
und in das Regelschulwesen 
übernommen wird“, erklärt 

die Nationalratsabgeordnete 
Gertraud Salzmann, die selbst 
im Pinzgau als Pädagogin tätig 
ist.

Ab 2021 verpflichtend
Ab Herbst 2021 findet somit 
der Ethikunterricht seinen 
Weg in die Lehrpläne der Ober-

stufen. Ab der neunten Schul-
stufe wird das Neo-Schulfach 
dann aufsteigend in allen Klas-
sen eingeführt und soll mit 
zwei Wochenstunden parallel 
zum Religionsunterricht – wie 
man es teilweise schon von an-
deren gleichartigen Fächern, 
wie zum Beispiel dem Unter-

richt für Angehörige anderer 
Konfessionen, kannte – statt-
finden. „All jenen Schülern, 
die bisher nicht am Religions-
unterricht teilgenommen ha-
ben, blieb ein entsprechendes 
Bildungsangebot im gleichen 
Ausmaß wie dem des Religi-
onsunterrichtes bisher ver-
wehrt. Eine verpflichtende 
Werteerziehung nimmt aber 
gerade in einem immer stärker 
interkulturell geprägten Um-
feld einen wichtigen Stellen-
wert ein“, betont die Pinzgaue-
rin weiter. 

Solides Wertefundament
„Den konfessionellen Religi-
onsunterricht völlig aus dem 
öffentlichen Schulwesen zu 
drängen, wie das von einigen 
gefordert wird, wäre der fal-
sche Weg. Der schulische Reli-
gionsunterricht leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Men-
schen- und Persönlichkeits-

bildung und hat zudem viele 
ethische Lehrinhalte. Er ist 
auch ein wichtiges Instrument 
dazu, den Einfluss von 'Hinter-
hofpredigern' auf die junge Ge-
neration zu minimieren“, weiß 
Salzmann.

Für ein gutes Miteinander
„Die bisherigen Erfahrungen 
lassen keinen Zweifel daran, 
dass ein verpflichtender Ethik-
unterricht für alle, die keinen 
Religionsunterricht besuchen, 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Wertevermittlung in der Schu-
le bringt. Denn der Ethikunter-
richt leistet einen wichtigen 
Beitrag zur Demokratieerzie-
hung und zur Vermeidung von 
Fundamentalismus. Er schafft 
mehr Respekt, Toleranz und 
gegenseitige Wertschätzung 
– die unverzichtbare Basis für 
ein gutes Miteinander“, so die 
Nationalratsabgeordnete ab-
schließend.

Ethik wird 2021 zu    Schulfach

Gertraud Salzmann, Abgeordnete zum Nationalrat, freut sich über 
die Einführung des Ethikunterrichts. Foto: Sabine Klimpt

Ab Herbst 2021 findet 
sich das neue ver-
pflichtende Schulfach 
auf dem Stundenplan 
unserer Oberstufen.


