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Initiativantrag 

der unterzeichneten Abgeordneten des Klubs der NEOS 

betreffend  

Weil Homescooling halt nicht immer ganz gereicht hat: Nachhilfe- und Förderbooster für 
Maturant_innen und Berufsschüler_innen! 

 

 

Gemäß § 25 Abs. 7 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung 2009 wird dieser Antrag als 

dringlich bezeichnet. 

 

Der Oö. Landtag möge beschließen: 

 

I. Die Oö. Landesregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung dafür einzusetzen, 

im laufenden Schuljahr 2021/22 sowie im Jahr 2022, zum Zweck des Aufholens von 

pandemiebedingt entstandenen Bildungsrückständen, den Förderunterricht für 

Maturant_innen in AHS und BHS sowie Berufsschüler_innen, die im Jahr 2022 die 

Lehrabschlussprüfung ablegen sollen, rasch auszubauen. 

II. Die Oö. Landesregierung wird aufgefordert, umgehend einen gedeckelten, sozial 

treffsicheren Nachhilfefördertopf für Schüler_innen und Lehrlinge, die im Jahr 2022 die Matura 

bzw. Berufsreifeprüfung absolvieren, aufzusetzen. Das individuelle Fördervolumen soll sich an 

marktüblichen Preisen für Nachhilfestunden orientieren und sowohl für Einzel- als auch für 

Gruppennachhilfeunterricht zur Verfügung stehen. 

 

Begründung 

 

In den vergangenen zwei Jahren wurde von vielen Bevölkerungsgruppen viel abverlangt. Von 

besonderer Tragweite und Langfristigkeit sind die Auswirkungen von Pandemie und 

Lockdowns aber für die Jugendlichen. Es ist Zeit, dass Politik und Gesellschaft die Bedürfnisse 

junger Menschen in den Fokus rücken und im gesamtgesellschaftlichen, langfristigen 

Interesse aller auch entsprechend handeln.  

Die pandemiebedingten Lockdowns von Bildungseinrichtungen zeigen bereits jetzt enorme 

psychische, soziale und wirtschaftliche Folgen sowie gravierende Auswirkungen auf die 

Bildungslaufbahn von Schüler_innen und Lehrlingen. Wie etwa Studien der OECD und des ifo 

zeigen, bedeutet der Lockdown für Schüler_innen nicht nur eine erhöhte psychische 

Belastung, sondern kommt es je nach Dauer eines Lockdowns auch zu erheblichen 

Bildungslücken und in weiterer Folge zu realen Einbußen bei zukünftigen Erwerbschancen 

und beim Lebenseinkommen. Nicht nur AHS und BHS Schüler_innen leiden unter den 

Auswirkungen der Lockdowns, auch Berufsschüler_innen sind ebenso stark betroffen. 

Die langen Monate des Home- (oder überhaupt nicht-) Scooling haben den Druck auf die 

Familien massiv erhöht. Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr zeigt, dass Familien 

versuchten, mittels privat finanzierter und organisierter Nachhilfe den Lernstoff im Distance-



Learning zu bewältigen und ihre Kinder vor möglichen Lernrückständen zu schützen. Doch 

viele Eltern können sich die oft kostspieligen Nachhilfestunden schlicht und einfach nicht im 

benötigten Ausmaß leisten, was die Chancenungerechtigkeit zwischen Kindern aus 

wohlhabenderen und aus weniger wohlhabenden Elternhäusern weiter vergrößert. 

Nun rückt die Matura 2021/22 immer näher und Schüler_innen, Eltern und Lehrer_innen haben 

berechtigte Sorge über das Bildungsniveau sowie ein Bestehen der Prüfung. Die Politik muss 

nun beide Ziele im Auge haben und in dieser außergewöhnlichen Situation alles daran setzen, 

Schüler_innen beim Aufholen von Bildungsrückständen und beim positiven Absolvieren der 

Matura bzw. Berufsreifeprüfung zu unterstützen. In erster Linie muss dies im Schulunterricht 

durch Förderstunden geschehen. Hier ist die Bundesregierung dringend angehalten, 

aufzustocken. 

 

Doch auch das Land Oberösterreich kann sich nicht aus der Verantwortung nehmen, den 

jungen Menschen im Land unter die Arme zu greifen. Hierzu bietet sich neben 

nachdrücklichem Einsatz für mehr Förderunterricht bei der Bundesregierung die Schaffung 

eines eigenen Fördertopfes für Nachhilfeunterricht an. Dieser sollte gedeckelt als auch sozial 

treffsicher sein und sowohl für Gruppen- als auch für Einzelunterricht zur Verfügung stehen. 

 

Quellen: 

 https://www.ifo.de/DocDL/sd-2020-06-vorab-woessmann-
coronaschulschliessungen.pdf 

 https://www.oecd.org/education/the-impact-of-covid-19-oneducation- insights-
education-at-a-glance-2020.pdf 

 https://www.arbeiterkammer.at/nachhilfebedarf. 

 

Linz, am 25. Jänner 2022 

 

(Anm.: NEOS Landtagsklub Oberösterreich) 
Eypeltauer 
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