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Einleitunf

1. eInleItunG

Die ÖH Bundesvertretung ist als gesetzliche Vertreterin der Lehramtsstudierenden an Universitäten wie 
an Pädagogischen Hochschulen bestens vertraut mit den Besonderheiten und Bedürfnissen beider Hoch-
schulsektoren im Bereich der PädagogInnenbildung. Der politische Prozess der Umstrukturierung der 
PädagogInnenausbildung in Österreich wird schon seit über drei Jahren von der ÖH mit fundierten Stel-
lungnahmen und wissenschaftlichen Publikationen1 begleitet. 

Die stagnierende Zusammenarbeit zwischen BMUKK und BMWF war Anlass, mit unserem Modell die 
Diskussion und die konkrete Weiterentwicklung der PädagogInnenbildung wieder ins Interesse der beiden 
Ministerien und der Öffentlichkeit zu rücken.

Im Folgenden präsentiert die ÖH Bundesvertretung ihre Forderungen hinsichtlich der Novelle des Lehre-
rInnendienstrechts sowie ein alternatives Modell zur Ausgestaltung der PädagogInnenbildung. Im An-
hang ist eine Chronologie der Entwicklungen der Debatte rund um die PädagogInnenbildung seit 2007  
zu finden. 

1 Dörler, Tobias/Hay, Julia (2011): Zur Aus-, Fort-, und Weiterbildung pädagogisch Tätiger, In: Bundesvertretung der Ös-
terreichischen HochschülerInnenschaft (Hg.): Wessen Bildung? Beiträge und Positionen zur bildungspolitischen Debatte, 
Wien, Mandelbaum Verlag.
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Grundsätze im pädagogischen Tätigkeitsfeld

2. GrunDsätZe Im päDaGoGIscHen tätIGkeItsFelD

Der Diskurs über das pädagogische Tätigkeitsfeld ist oft einseitig von politischen Grundsatzdebatten 
geprägt, wodurch der Blick auf viele weiteren Problemfelder versperrt wird. Die ÖH hat bereits vor einem 
Jahr ihre Grundsätze in diesem Bereich veröffentlicht2. An dieser Stelle soll wegen deren Brisanz insbe-
sondere auf zwei Punkte aufmerksam gemacht werden. 

2.1 Diversität unter pädagogInnen 
Kinder und Jugendliche in Bildungseinrichtungen kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Gruppen. Zeitgemäße Bildungseinrichtungen brauchen daher ebenso vermehrt PädagogInnen un-
terschiedlichen Alters, Geschlechtes sowie sozialen und kulturellen Hintergründen. Nur so kann die 
Heterogenität von Kindern und Jugendlichen in Österreich, deren unterschiedliches Wissen und Er-
fahrungen, als positiv wahrgenommen und als Bereicherung des Bildungssystems erfahren werden. 
Das gesamte Bildungssystem, von frühkindlichen Einrichtungen über Schulen und weiterführende Bil-
dungseinrichtungen, hat alle Kinder und Jugendliche, unabhängig von ihrem sozialen oder kulturellen 
Hintergrund, in gleichem Maße miteinzubeziehen und dafür zu sorgen, dass sozialen Ungleichheiten 
und deren Reproduktion entgegengewirkt wird. Der Zugang zu pädagogischen Ausbildungen muss da-
her vermehrt Personen mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen ermöglicht werden 
und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit zeitgleicher Erwerbstätigkeit und Betreuungspflichten ist  
zu gewährleisten. 

2.2 (soziales) ansehen pädagogischer Berufe
In Österreich lässt sich ein mangelndes gesellschaftliches Ansehen des Lehrberufs und pädagogischer 
Tätigkeiten insgesamt ausmachen. Für die niedrige Attraktivität ist ein Mangel an Aufstiegschancen und 
Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Umstiegsmöglichkeiten innerhalb von pädagogischen Berufen verant-
wortlich. Dienstrechtliche Hürden sowie kaum vorhandene Möglichkeiten zur Qualifikation für andere 
Fächer oder andere Bildungs- bzw. Erziehungsinstitutionen erschweren den Umstieg in andere pädago-
gische Bereiche erheblich. Die niedrige Bezahlung im pädagogischen Bereich ist ein Symptom des gerin-
gen Ansehens pädagogischer Arbeit und ein weiterer Aspekt, der wiederum zu geringer Attraktivität führt. 
Die Geringschätzung lässt sich auch an den Arbeitsplatzverhältnissen von PädagogInnen und an der 
öffentlichen Diskussion immer wieder feststellen. Die mangelhafte Infrastruktur an vielen Schulen ist 
symptomatisch für die geringe Anerkennung gegenüber PädagogInnen und verunmöglicht oft effiziente 
Arbeit am Schulstandort. 

Gerade in Zeiten des LehrerInnenmangels und des Ausbaus der Elementarpädagogik muss nach Ansi-
cht der ÖH die Attraktivität von pädagogischen Berufen unbedingt verbessert werden, u.a. durch ein 
entsprechendes LehrerInnendienstrecht. Ist von der Gesetzgeberin/vom Gesetzgeber gewünscht, dass 
LehrerInnen ihre ganze Arbeitszeit in der Schule verbringen, so muss die Infrastruktur an Schulen  
verbessert werden.
 
Auch der aktuelle Stand gewisser pädagogischer Ausbildungen lässt eine mangelnde Wertschätzung und 
unzureichendes Bewusstsein über die Bedeutung pädagogischer Arbeit vermuten. Diese Ausbildungen 
müssen unbedingt aufgewertet werden, mehr dazu → s. in Kapitel 4.

2 Ebd.
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LehrerInnen-Dienstrechtsnovelle und PädagogInnenbildung zusammendenken

3. leHrerInnen-DIenstrecHtsnovelle unD  
    päDaGoGInnenBIlDunG ZusammenDenken

Das gegenwärtige Schulsystem und die Ausbildung von PädagogInnen sind Produkte historischer En-
twicklungen, die sich auf Grund unterschiedlichster Interessenslagen aller beteiligter Gruppen als mehr 
oder weniger veränderungsresistent darstellen. Umso bedeutender sind die aktuellen Bestrebungen die 
PädagogInnenbildung zu reformieren, ein neues LehrerInnendienstrecht zu gestalten und Neuerungen 
in den Schulen einzuführen. Es handelt sich dabei um Bewegungen im Bildungssystem, die eng mitein-
ander verknüpft sind – umso problematischer ist es, dass sie derzeit kaum zusammen gedacht und ge-
meinsam verhandelt werden. 

Die Reformierung der einzelnen Bereiche muss als Gesamtes betrachtet und aufeinander abgestimmt 
werden. Die ÖH fordert in diesem Zuge klare Zuständigkeiten in der Organisationsstruktur des Bildung-
swesens. Dabei erachtet die ÖH eine Verländerung und Aufsplitterung des Bildungssystems als höchst 
problematisch und fordert eine zentrale Bundeszuständigkeit für alle wichtigen Bildungsbereiche sowie 
die Überführung aller LandeslehrerInnen unter Bundeskompetenz. 

Die Verhandlungen über die Novellierung des LehrerInnen-Dienstrechts, die im Mai 2012 erneut auf-
genommen wurden, stellen eine einmalige Chance zu einer Weichenstellung für eine professionalisierte 
PädagogInnenbildung sowie eine Schule dar, die den aktuellen gesellschaftlichen Anforderungen ge-
wachsen ist. 

Eckpunkte der Dienstrechtsverhandlungen – von denen die ÖH ausgeschlossen blieb, obwohl sie die 
gesetzliche Interessenvertretung der von der Novelle betroffenen Gruppen ist – wurden nun bekannt, die 
im Folgenden einer kritischen Untersuchung unterzogen werden. Besondere Beachtung kommt dabei den 
Belangen zu, die Lehramtstudierende und JunglehrerInnen betreffen.

Defragmentierung
Die ÖH Bundesvertretung begrüßt, dass es zukünftig für Landes- und BundeslehrerInnen ein weitge-
hend einheitliches Dienstrecht geben soll. Dies kann als erster Schritt einer Ent-Hierarchisierung unter 
LehrerInnen betrachtet werden und sollte nicht dadurch konterkariert werden, dass PädagogInnen der 
Sekundarstufe I, weiterhin weniger verdienen als ihre KollegInnen der Sekundarstufe II. Die ÖH Bundes-
vertretung fordert eine einheitliche Entlohnung aller PädagogInnen unabhängig der Altersstufe, die sie 
unterrichten bzw. betreuen. Langfristig sollte zudem ein PädagogInnen-Dienstrecht angestrebt werden, 
in dem zusätzlich auch die Anstellungsbedingungen von ElementarpädagogInnen geregelt werden und 
in dem deren wichtiger gesellschaftlicher Aufgabe Ausdruck in Form einer gerechteren Entlohnung und 
verbesserten Arbeitsbedingungen verliehen wird.
 
Arbeitszeit
Um endlich eine sachliche Diskussion über eine Anhebung der Arbeitszeit von LehrerInnen führen zu 
können, ist es unerlässlich, dass im neuen Dienstrecht nicht nur die Unterrichtsverpflichtung (derzeit 
an Bundesschulen 20 Std. und im Pflichtschulbereich 20-22 Std. → angedachte Erhöhung auf bis zu  
28 Std) gesetzlich geregelt wird, sondern die gesamte LehrerInnenarbeitszeit. 

Arbeit im und für den Unterricht, bei Projekten, Fördermaßnahmen, Konferenzen und Teambesprechun-
gen, Beratung/Betreuung/Beaufsichtigung von SchülerInnen, Elternberatung, Schulentwicklung und 
Fortbildung sind aus Sicht der ÖH Bundesvertretung gleichwertig, derzeit gibt es aber keine Vorgaben 
von Seiten der Dienstgeberin in welchem Ausmaß LehrerInnen zu Ausübung dieser erweiterten pädago-
gischen Tätigkeiten verpflichtet sind. 
Für administrative, psychologische, soziale Tätigkeiten und Freizeitbetreuung ist professionelles Personal 
zur Unterstützung einzustellen. 
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LehrerInnen-Dienstrechtsnovelle und PädagogInnenbildung zusammendenken

Berufseinstieg
Aktuell müssen Lehramtstudierende, die ihren Abschluss an einer Universität gemacht haben, ein 
einjähriges Unterrichtspraktikum absolvieren. Innerhalb dessen muss mit einer Lehrverpflichung von 
etwa 4 Wochenstunden an einer Schule (begleitet von einem Betreuungslehrer/einer Betreuungslehre-
rin) unterrichtet, sowie der Lehrgang zur Einführung in die praktische Unterrichtstätigkeit und zur 
theoretischen und praktischen Begleitung mit 10 ECTS an einer PH besucht werden. AbsolventInnen 
einer Pädagogischen Hochschule werden nach ihrer dreijährigen Ausbildung direkt mit einer vollen  
Lehrverpflichtung eingestellt. 

Das neue LehrerInnendienstrecht soll nun umfassende Veränderungen für den Berufseinstieg beider 
Gruppen bringen: Dass zünftig auch PH-AbsolventInnen im Rahmen einer Induktionsphase ein Beruf-
seinsteig ermöglicht werden soll, der durch ausgebildete MentorInnen begleitet wird, ist aus Sicht der 
ÖH Bundesvertretung sehr zu begrüßen, da damit im Zukunft alle LehrerInnen in dieser höchst prägen-
den, intensiven Zeit, begleitet werden, in der sich entscheidet, ob LehrerInnen die im Studium erwor-
benen pädagogischen Konzepte in ihre Praxis übernehmen, oder ob sie auf alte schulische Routinen 
zurückfallen. Das aktuelle Verhandlungspapier sieht jedoch eine nahezu volle Unterrichtsverpflichtung im  
Induktionsjahr vor.

Eine Unterrichtsverpflichtung in der Induktionsphase von 22 Stunden entspricht einer derzeit vollen 
Lehrverpflichtung im Pflichtschulbereich und ist aus Sicht der ÖH vehement abzulehnen, da viele Stu-
dien belegen, dass gerade beim Berufseinstieg ein zeitlicher Mehraufwand für Vor- und Nachbereitung 
gegeben ist und die volle soziale und rechtliche Verantwortung als JunglehrerIn die psychische Beanspru-
chung erhöht. Selbst im Endbericht der ExpertInnengruppe3 werden Studien zitiert, die den Berufsein-
stieg als ausgesprochen arbeitsintensiv und als Überbelastung beschreiben und auf dadurch entstehende 
negative Auswirkungen hinweisen. (mehr dazu → s. unter Punkt 4.1.3 Berufseinführung)

Aus den selben Gründen steht die ÖH auch einer Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Unter-
richtspraktikantInnen an der AHS von derzeit etwa 4 auf 22 Stunden (!) plus zusätzlichen Fortbildungs-
maßnahmen durchwegs ablehnend gegenüber. 

Mit diesen drastischen und undurchdachten Maßnahmen versucht die Politik ganz klar auf Grund des 
drohenden LehrerInnenmangels schneller neue PädagogInnen an AHS und BHS in vollem Stundenaus-
maß zu verpflichten.

Für die PädagogInnen im Pflichtschulbereich ist ergänzend festzuhalten, dass eine 2-jährige Induktion-
sphase in keinster Weise einen Ersatz für eine Ausweitung der Studiendauer um 2 Jahre darstellt. Die ÖH 
fordert weiterhin vehement eine durchgängige fünf-jährige Ausbildung für alle zukünftigen PädagogInnen 
– dies muss auch als Anstellungsanforderung im neuen LehrerInnendienstrecht festgeschrieben werden. 

Fortbildung
Positiv anzumerken ist, dass in der Novelle nun auch für BundeslehrerInnen ein verpflichtendes Ausmaß 
an Weiterbildungsstunden festgeschrieben werden soll. Verpflichtende Weiterbildungsmaßnahmen sind 
unerlässlich um Unterricht auf aktuellem fachwissenschaftlichen und methodisch-didaktischen Stand 
zu ermöglichen. Da dieser Bereich aber bis dato in Österreich vernachlässigt wurde, muss eine sofor-
tige Aufwertung und drastische Qualitätssteigerung der Fort- und Weiterbildungsangebote, die derzeit 
hauptsächlich über die Pädagogischen Hochschulen abgewickelt werden, stattfinden.

MentorInnen
Für die steigende Zahl der JunglehrerInnen die mit der Dienstrechtsnovelle Anspruch auf einen be-
gleiteten Berufseinstieg bekommen sollen, stehen derzeit nicht annähernd genügend qualifizierte  
MentorInnen bereit. Deshalb fordert die ÖH eine flächendeckende Umsetzung der vom BMUKK bereits 
an 3 Hochschulverbände vergebenen Mentoring-Masterprogramme.

3 Vgl. LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Die Empfehlungen der ExpertInnengruppe. End-
bericht. S. 64.
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Mangelnder Bezug zu bisherigen Entwicklungen in der PädagogInnenbildung NEU
Dem herrschenden LehrerInnenmangel und den hohen Anforderungen pädagogischer Arbeit kann nur 
mit durchdachten Konzepten begegnet werden. Diese hohen Anforderungen müssen sich auch im Dien-
strecht widerspiegeln – es ist unabdingbar, dass zukünftig alle PädagogInnen eine fünfjährige tertiäre 
Ausbildung absolvieren. Die derzeitigen Pläne zum Dienstrecht ignorieren die bisherigen Ergebnisse im 
Prozess der PädagogInnenbildung vollkommen. Vorschläge der Vorbereitungsgruppe, die zu einer Verein-
heitlichung und Aufwertung der PädagogInnenbildung beitragen könnten, wie die Verlängerung der Aus-
bildungsdauer, werden im vorliegenden Entwurf der Dienstrechts-Novelle nicht entsprechend abgebildet. 

LehrerInnen-Dienstrechtsnovelle und PädagogInnenbildung zusammendenken
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Modell der ÖH Bundesvertretung für eine zukünftige PädagogInnenbildung

4. moDell Der ÖH-BunDesvertretunG Für eIne    
    ZukünFtIGe päDaGoGInnenBIlDunG

Das von der ÖH Bundesvertretung entwickelte Modell soll auf den folgenden Seiten in den Grundzügen 
erläutert werden.

4.1 studienarchitektur 

Die ÖH Bundesvertretung vertritt schon lange ein Modell, das eine durchgängige, fünfjährige Ausbildung 
für alle PädagogInnen beinhaltet. Diese Forderungen liegen im internationalen Trend, denn in fast allen 
OECD Staaten liegt die Ausbildungsdauer im Bereich der Volks- und HauptschullehrerInnen bei mind-
estens vier Jahren. Bei der Ausbildungsdauer von 3 Jahren für LehrerInnen der Pflichtschulen und für 
den berufsbildenden Bereich liegt Österreich im internationalen Vergleich auf unterstem Niveau4. Um 
hier mit Ländern wie Finnland, Deutschland, oder Frankreich5 gleichzuziehen, muss auch Österreich die 
Ausbildung auf 5-jährigem tertiärem Niveau ansiedeln. Des Weiteren ist Österreich einer der letzten 5 
Staaten in Europa, der keine tertiäre Ausbildung für ElementrarpädagogInnen vorsieht6. 

Die Ausbildung zur Pädagogin/zum Pädagogen soll zukünftig für alle aus einer Abfolge von drei Teilen 
bestehen, die allesamt absolviert werden müssen, um unterrichten zu können.

Ein fünfjähriges Studium besteht aus: 

•	 einem Grundstudium mit 180 ECTS

•	 einem Vertiefungsstudium mit 120 ECTS 

Nach Abschluss des Studium folgt eine einjährige Berufseinführung, begleitet von MentorInnen. Im Fol-
genden stellt die ÖH Bundesvertretung die Details der Studienarchitektur ihres Modells vor.

4.1.1 Grundstudium und eignungsfeststellung

Bereits im Papier der ExpertInnengruppe wurde die empirische Messbarkeit pädagogischer Kompetenzen 
stark angezweifelt.7 Die ÖH plädiert im Bereich der Eignungsfeststellung daher für ein Modell, in dem die 
Feststellung der “persönlichen Eignung” frühestens im angedachten, gemeinsamen pädagogischen Kern, 
also während des Grundstudiums, erfolgt. Als geeignete Maßnahmen zur Überprüfung müssen aus Sicht 
der ÖH vermehrt Situationen der Selbsterfahrung als Unterrichtende z.B. in Form von Schulpraktika 
angeboten werden und Lehrveranstaltungen ausgebaut werden, in denen theoriegeleitet über die eigene 
Praxiserfahrung reflektiert werden kann. 

In keinem Fall darf die Eignungsfeststellung als versteckte Zugangsbeschränkung eingesetzt werden und 
auch eine Ausweitung der STEOP mit ihren Multiple-Choice-Knock-Out-Prüfungen (wie zeitweise vom 
BMWF angedacht) sind kein geeignetes Mittel, um „die besten Köpfe” für den Lehrberuf zu gewinnen.

4 Vgl. OECD (2005): Teachers matter. Attracting, developing and retaining effective teachers. S. 106f.
5 Vgl. ebd. 
6 Eurydice (2012): Key Data on Education in Europe 2012. S. 112 
7 Vgl. LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Die Empfehlungen der ExpertInnengruppe.  
    Endbericht. S. 40.
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Die ÖH Bundesvertretung sieht, wie auch andere ExpertInnen, im Grundstudium einen „Gemeinsamen 
pädagogischen Kern” in den Studien der Elementarstufenpädagogik, Primarstufenpädagogik und 
Sekundarstufenpädagogik vor. 

Im gemeinsamen Kernbereich absolvieren die Studierenden Lehrveranstaltungen, die ihnen Einblicke 
in die unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Schulstufe bzw. Altersgruppe ermöglichen. Der 
gemeinsame pädagogische Kern erfüllt somit drei Funktionen:

•	 Er ist eine qualitativ hochwertige und umfassende Orientierungsphase im Bereich des weiten pädago-
gischen Tätigkeitsfelds. Studierende können nach der Absolvierung des Kernbereichs ihre Entschei-
dung, in welcher Altersstufe sie später unterrichten möchten, gegebenenfalls noch revidieren ohne 
dass diese Entscheidung Einfluss auf Beihilfen, Stipendien etc. nimmt.

•	 Da im gemeinsamen Kernbereich Einblicke in alle Altersbereiche hinsichtlich didaktischer, metho-
discher und fachwissenschaftlicher Kompetenzen vermittelt werden, wird der Umstieg zwischen den 
Lehrämtern sowie in außerschulische, pädagogische Tätigkeiten auch zu einem späteren Zeitpunkt 
erleichtert. 

•	 Das Wissen um die unterschiedlichen Anforderungen an PädagogInnen in den jeweiligen Altersstufen 
erweitert den eigenen Erfahrungshorizont und schafft eine Grundlage für spätere kollegiale Zusam-
menarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen. 

Vom Grundstudium entfallen 60 ETCS auf den „Gemeinsamen Pädagogischen Kernbereich”. Um die 
restlichen 120 ECTS des Grundstudiums absolvieren zu können, müssen sich die Studierenden für einen 
von zwei Bereichen entscheiden:

•	 Grundstudium der Elementar- und Primarpädagogik (Altersbereich 0-10) 

oder

•	 Grundstudium der Sekundarpädagogik mittels Fächerkombination (Altersbereich 10-19)

In beiden Bereichen, sowohl im gemeinsamen pädagogischen Kernbereich, als auch im weiteren Verlauf 
des Grundstudiums, werden Möglichkeiten der Praxiserfahrung geschaffen. Der Ausbau der Schulpraxis 
geht einher mit der Etablierung von vertiefenden Lehrveranstaltungen in denen die Praxiserfahrungen 
reflektiert und aufgearbeitet werden können. Der erhöhte Praxisanteil im Kernbereich steht im vorlieg-
enden Modell jedoch in einem ausgewogenen, gleichberechtigten Verhältnis mit drei anderen Säulen in 
der PädagogInnenbildung: Der Fachdidaktik, der Fachwissenschaft und der Pädagogik.

Neben diesen Säulen umfassen die beiden Bereiche des Grundstudiums auch gesellschaftskritische 
Inhalte. Die Bildung und Ausbildung der PädagogInnen betreffend beruft sich die ÖH auf ein emanzi-
patorisches Bildungsziel. Kindern und Jugendlichen unterschiedlichen Geschlechts und sozialer und 
kultureller Herkunft müssen bei ihrer gesellschaftlicher Teilhabe gleichermaßen unterstützt werden. Nur 
wenn PädagogInnen innerhalb ihrer Ausbildung den Raum und die Zeit bekommen, um sich selbststän-
dig und kritisch mit gewissen Themen zu befassen, haben sie die Möglichkeit, Handlungs- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten zu erkennen und zu entwickeln. Daher muss die Ausbildung die Möglichkeit bieten, 
sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen – wie sozialen Ungleichheiten, Ein- und Ausschlussmecha-
nismen – und der gesellschaftlichen Verantwortung von PädagogInnen auseinanderzusetzen. Dies soll 
unter anderem durch Einbezug von Gender Studies, Migration Studies, Queer Studies und Postcolonial 
Studies im Rahmen von freien Wahlfächern8  ermöglicht werden.

8 Eine ausführliche Position der ÖH zum Ausmaß und Gestaltung von Freien Wahlfächern finden sich in der Publikation 
Forum Hochschule 2012 auf S. 75.

Modell der ÖH Bundesvertretung für eine zukünftige PädagogInnenbildung
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4.1.2 vertiefungsstudium

Das Vertiefungsstudium im Ausmaß von 120 ECTS schließt direkt an das Grundstudium an. Die ÖH Bun-
desvertretung sieht in ihrem Modell zwei Studienformen für die Vertiefung vor.

Vertiefungsstudium für Elementar- und Primarpädagogik
Die Annahme, die dem jetzigen Ausbildungssystem zugrunde liegt, dass unterschiedliche Altersstufen 
eine unterschiedliche Ausbildungsdauer benötigen (konkret: je jünger die Kinder, desto kürzer die Ausbil-
dung der PädagogInnen, die mit diesen Kindern arbeiten) ist aus Sicht der Österreichischen Hochschül-
erInnenschaft abzulehnen. Im Gegenteil, jüngere Kinder sind prägsamer und deshalb maßgeblich auf gut 
ausgebildete PädagogInnen angewiesen, was auch im europäischen Vergleich ersichtlich wird. Finnland 
hat beispielsweise bereits 1995 die Ausbildung der KindergartenpädagogInnen an die Universitäten 
übertragen.9 Nur dadurch kann eine Verbesserung der Qualität der Ausbildung – wie auch von der Exper-
tInnengruppe gefordert – erreicht werden. Eine in Dauer oder Qualität geringere Ausbildung für Sozial- 
oder ElementarpädagogInnen, sowie für LehrerInnen der Pflichtschule, ist sachlich nicht begründbar.

Im Rahmen der 120 ECTS, die das Vertiefungsstudium für Elementar- und PrimarpädagogInnen umfasst, 
können individuelle Ausbildungsschwerpunkte gesetzt werden. 

•	 Zum einen gibt es die Möglichkeit einen Schwerpunkt nach Altersstufe zu setzen, das heißt verstärkt 
Lehrveranstaltungen zu besuchen, die jeweils dem Bereich der Elementar- oder der Primarpädagogik 
zugerechnet werden können. 

9 Vgl. Mayr, Johannes/Neuweg, Georg Hans (2009): Lehrer/innen als zentrale Ressource im Bildungssystem: Rekrutierung 
und Qualifizierung. In: Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Band 2: Fokussierte Analysen bildungspolitischer 
Schwerpunktthemen. Graz: Leykam. S 106
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•	 Zum anderen unterstützt die ÖH Bundesvertretung auch einen Ansatz der das KlassenlehrerInn-
ensystem der Volksschule aufbricht. Studierende des Vertiefungsstudiums “Elementar- und Pri-
marpädagogik” sollen auch hier die Möglichkeit bekommen – ähnlich der Fächerkombination im 
Sekundarbereich – ihre Interessenschwerpunkte abzubilden und diese später als ExpertInnen ihres 
Fachbereichs in der Primarstufe zu unterrichten. In Zeiten stärkerer Kompetenzorientierung und 
Sprachförderung erscheint der ÖH dieses Modell auch für PädagogInnen im Feld der vorschulischen 
Bildung erstrebenswert. 

Vertiefungsstudium für Sekundarpädagogik
„In der Mehrzahl der europäischen Staaten sind Lehrer/innen mit einer Qualifikation für den Sekundar-
bereich I auch befähigt, im Sekundarbereich II zu unterrichten. […] Die Einrichtung eines die Sekunda-
rstufen I und II umgreifenden einheitlichen Sekundarstufenlehramtes, wie es bereits bei AHS-Lehrer/
inne/n existiert, ist sachlich angezeigt; sie dient gleichzeitig der Flexibilisierung des Systems bei der 
Besetzung von Stellen“10. Gerade mit der Schaffung der Neuen Mittelschule ist es unerlässlich, dass die 
dort unterrichtenden PädagogInnen eine gleichwertige, qualitätsvolle Ausbildung absolviert haben um 
einer weiteren Hierarchisierung unter Lehrpersonen entgegenzuwirken. Aus einer fachdidaktischen Pers-
pektive müssen alle PädagogInnen für beide Bereiche der Sekundarstufe unterschiedliche Kompetenzen 
erwerben, wovon aber letztlich SchülerInnen wie LehrerInnen profitieren. 

Den Aufbau des Vertiefungsstudiums betreffend, sieht das Modell der ÖH Bundesvertretung vor, dass 
sich die Lehramtsstudierenden in jener Fächerkombination weiterbilden, die sie bereits im Grundstudium 
gewählt haben. Neben dieser fachwissenschaftlichen Professionalisierung muss besonders im Rahmen 
des Vertiefungsstudiums durch das Curriculum die Möglichkeit zur Individualisierung des Studiums an-
hand einer Auswahl an Wahlpflichtfächern und freien Wahlfächern geschaffen werden. Das Ausmaß von 
Wahlpflichtfächern und freien Wahlfächern soll dabei größer/gleich dem der Pflichtfächer sein.

10 Vgl. ebd.: S. 111.

Modell der ÖH Bundesvertretung für eine zukünftige PädagogInnenbildung
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Aufbauend auf das Grundstudium und dessen gesellschaftskritischen Inhalte müssen gerade im 
Vertiefungsstudium im Bereich der Fachdidaktik und der Pädagogik verschiedenste Handlungsoptionen 
erlernt werden. Dazu gehören für alle Studierenden ausreichende Kenntnisse in der inklusiven Päda-
gogik. Weiters benötigen alle PädagogInnen fachdidaktische Fähigkeiten, um in ihrer pädagogischen 
Tätigkeit der Heterogenität bzw. Diversität der Kinder und Jugendlichen nicht mehr durch Homoge-
nisierung, sondern durch individuelle Betreuung zu begegnen. In der Fachdidaktik müssen also entspre-
chende Tools erlernt werden, um unterschiedliches Wissen und Erfahrung gleichberechtigt einbeziehen 
zu können. 

Daneben muss natürlich weitere Methodenkompetenz aufgebaut werden, um verschiedenste Bildungs-
situationen herstellen zu können, wie auch praktisch, technische Fähigkeiten (z.B. Medienkompetenz), 
damit in diesen Bildungssituationen auch alle Sinne angesprochen und aktiv werden können. 

4.1.3 Berufseinführung

Die ÖH Bundesvertretung hat bereits mehrfach mit Berufung auf namhafte Studien darauf hingewiesen, 
dass die Berufseinführung eine besonders kritische Phase in der Laufbahn von PädagogInnen darstellt. 
Selbst im Endbericht der ExpertInnengruppe werden Studien zitiert, die den Berufseinstieg als aus-
gesprochen arbeitsintensiv und als Überlastung beschreiben und auf dadurch entstehende negative 
Auswirkungen hinweisen.11 Eine dieser negativen Auswirkungen wäre z.B. die nachgewiesene Tatsache, 
dass viele JunglehrerInnen in Folge von Überlastung ihre im Studium erlernten “[...] reformorientierten 
pädagogischen Haltungen, Vorstellungen und Haltungen innerhalb kurzer Zeit an die vorherrschenden 
(konservativeren) Einstellungen im Berufsfeld angleichen.”12 Mit anderen Worten, heißt das, dass Jun-
glehrerInnen ohne hinreichende Begleitung und Reflexionsmöglichkeit im Zuge ihres Berufseinstiegs 
dazu tendieren in alte Muster – die sich vielleicht noch aus ihrer eigenen Schulzeit kennen (Stichwort 
veraltete Erziehungsmethoden und Frontalunterricht) – zurück fallen. 

Der Berufseinstieg aller PädagogInnen sollte daher von der Unterstützung und dem Feedback von Be-
treuungspädagogInnen bzw. speziell ausgebildeten MentorInnen begleitet werden. Wie bereits im Kapi-
tel 3 erwähnt, fordert die ÖH Bundesvertretung qualitativ hochwertige Weiterbildungsmöglichkeiten zur 
MentorIn, deren Berufsausübung in Folge auch entsprechend ihrer Bedeutung entlohnt werden muss. 
Die vom BMUKK im Frühjahr 2012 an einzelne Hochschulverbände vergeben Masterprogramme für 
Mentoring13 müssen alsbald aufgebaut werden und in ihrer Entwicklung nicht von kurzfristig eingesetzten 
“Schnellsiederkursen” überrollt werden. 

Zusätzliche wissenschaftliche Begleitseminare, wie sie derzeit für alle UnterrichtspraktikantInnen (= Uni-
LehramtsabsolventInnen) an Pädagogischen Hochschulen abgehalten werden, sollen zukünftig:

•	 für alle angehenden PädagogInnen im Rahmen ihrer 1-jährigen Berufseinführung verpflichtend sein

•	 von allen Institutionen der PädagogInnenbildung angeboten werden. Die über den Abschluss des 
Studiums hinausgehende Anbindung von angehenden PädagogInnen an ihre eigene Hochschule ist 
aus Sicht der ÖH zu fördern, besonders unter dem Aspekt, die fachwissenschaftliche Kompetenz der 
PädagogInnen immer mit den aktuellen Ergebnissen der Forschung rückkoppeln zu können.

Die dauerhafte Anbindung der PädagogInnen an ihre Hochschule (durch Unterrichtspraktikum und Fort-
bildungskurse) ist aber auch aus einem weiteren Grund unerlässlich. Letztlich können die im Berufsstand 
befindlichen PädagogInnen aus erster Hand beurteilen, welche Studieninhalte für ihre Berufspraxis und

11 Vgl.LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Die Empfehlungen der ExpertInnengruppe.  
      Endbericht. S.64.
12 ebd. S. 64.
13 Mentoring-Master sollen in einem Pilotversuch von den Hochschulverbänden PH Baden + Donau Universität Krems +  
     FH St. Pölten, PH Steiermark + KPH graz + PH Burgenland + KFU Graz sowie PH Salzburg + Uni Salzburg angeboten
     werden.
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Persönlichkeitsbildung förderlich waren und welche Bereiche adaptiert werden sollten. Eine Feedback-
schleife von diesen Personen zurück an die Ausbildungsinstitutionen kann für die ständig notwendige 
Aktualisierung der PädagogInnenbildung nur dienlich sein. 

4.2 Quereinstieg
Verbesserte Möglichkeiten des Quereinstiegs in pädagogische Berufe tragen dazu bei an Schulen Er-
fahrungen aus anderen Lebensbereichen einzubringen. Die Quereinstiegsmöglichkeiten für Personen mit 
facheinschlägigen (Studien-)Abschlüssen müssen deshalb verbessert werden. Dabei muss es möglich 
sein, entsprechende Kenntnisse der Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Forschung/Kunst, oder Pädagogik 
anzurechnen. Wobei gerade bei den Lehrämtern im Bereich der Berufsbildung (BMHS, Berufsschule) bei 
vorliegenden Kenntnissen in der Fachwissenschaft darauf geachtet werden muss, dass der Pädagogik-Teil 
und die Fachdidaktik des Studiums komplett absolviert werden muss. Bei quereinsteigenden LehrerIn-
nen der Berufsbildung bestehen derzeit oft große fachdidaktische und pädagogische Defizite. 

4.3 Fort- und Weiterbildung
In der Fort- und Weiterbildung eröffnen sich viele Aspekte, die bisher kaum in den Fokus gerückt wurden. 
So ist es aus Sicht der ÖH dringend erforderlich auch PädagogInnen, die bereits länger in der Praxis tätig 
sind zu einer neuen, hochwertigen Fort- und Weiterbildung hinzuführen, da Professionalität erst durch 
ein reflexives Verhältnis zum eigenen Handeln, seinen Bedingungen und Konsequenzen, hergestellt wird. 
Dafür muss gerade auch für Sozial- und ElementarpädagogInnen, die ihre Ausbildung in der BAKIP oder 
BASOP gemacht haben, wie auch PflichtschulpädagogInnen und PädagogInnen im Berufsbildenden Be-
reich, die in den Pädagogischen Akademien, oder in Pädagogischen Hochschulen ausgebildet wurden, der 
Zugang zum kompletten Spektrum der Fort- und Weiterbildung ermöglicht werden. Dabei müssen ihnen 
erworbene Kenntnisse aus der Praxis bzw. aus der Ausbildung in der Weiterbildung angerechnet werden. 
 
Fortbildung
Die Fortbildung für PädagogInnen muss unbedingt verbessert werden. So ist sicherzustellen, dass der 
aktuelle Stand der Forschung (pädagogisch-wissenschaftlich, fachspezifisch und fachdidaktisch) in 
die Praxis an Schulen, Kindergärten und Horte einfließt, aber auch dass die pädagogische Praxis mit 
Forschung verknüpft wird. PädagogInnen sollen die Möglichkeit haben ihre Tätigkeit in Fortbildungsver-
anstaltungen zu reflektieren, sich darüber mit KollegInnen austauschen und sie in Zusammenarbeit mit 
Hochschullehrenden mit Forschungsmethoden zu analysieren bzw. sie mit Theorie zu verknüpfen. Die 
Fortbildung muss an allen Hochschulstandorten, die PädagogInnen (aus)bilden, möglich sein und somit 
auch die Möglichkeit bieten PädagogInnen nach ihrem Studium in ihrer Berufslaufbahn professionell zu 
begleiten. Eine „Feedbackschleife“, bei der MentorInnen und PädagogInnen in Fort- und Weiterbildun-
gen an die frühere Ausbildungsinstitution den eigenen Umgang mit den im Studium erworbenen Kom-
petenzen rückmelden, kann für ErstausbildnerInnen und Studierende einen großen Zugewinn darstellen. 

Weiterbildung/Umstieg
Es müssen vermehrt Umstiegsmöglichkeiten in andere pädagogische Tätigkeitsbereiche ermöglicht und 
(partielle) Ausstiegsmöglichkeiten in andere Berufsbereiche erleichtert werden. Pädagogische Tätig-
keiten dürfen keine berufliche Einbahnstraße darstellen, so kann auch den negativen Auswirkungen in 
Zusammenhang mit Routine, Überlastung, Überforderung, Burn-Out und Demotivierung entgegengewirkt 
werden. 

Deshalb sieht die ÖH in ihrem Modell der PädagogInnen(aus)bildung vor, dass der Wechsel in eine andere 
Schulstufe bzw. in die Elementarpädagogik erleichtert wird. Es wird die Möglichkeit eröffnet ein weiteres 
Studium zu absolvieren, für das der gemeinsame pädagogische Kern und eventuell bereits erworbene Qual-
ifikationen in der Fachdidaktik, Fachwissenschaft, sowie Forschung/Kunst angerechnet werden können. 

Modell der ÖH Bundesvertretung für eine zukünftige PädagogInnenbildung
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Weiterbildung/Forschung
Im PBN-Modell der ÖH-Bundesvertretung ist ein an das 5-jährige Grundstudium der Ausbildung pädago-
gisch Tätiger anschließendes Doktoratsstudium möglich. Dieses Doktoratsstudium soll - im Gegensatz zu 
den aktuell für Lehramts-AbsolventInnen des universitären Studiums ermöglichten fachnahen Doktorate 
der Fachwissenschaften und Pädagogik - zusätzlich auch explizit ein Doktorat der Fachdidaktik und im 
Sinne eines PhDs ein im Praxisfeld Schule/Kindergarten/Hort forschendes Doktoratsstudium sein, das 
Praxisforschung betreiben kann.

4.4 trägerinstitutionen der pädagogInnenbildung
Wie die ÖH schon in “Forum Hochschule” dargelegt hat, ist die Trennung des tertiären Sektors in mehrere 
gänzlich verschiedene Organisationsformen nicht zu argumentieren. Für eine sinnvolle Organisation des 
Hochschulbereichs ist die aktuelle Zersplitterung hinderlich; sie erschwert gerade auch für die Päda-
gogInnenbildung den Wechsel zwischen unterschiedlichen Studientypen der Elementar-, Primar- und 
Sekundarstufenpädagogik und schränkt nicht nur Studierende, sondern auch Lehrende in ihren Mögli-
chkeiten ein. Auch die demokratische Mitbestimmung kommt an allen aktuellen Hochschulen zu kurz 
und muss ausgebaut werden. Deshalb fordert die ÖH einen gemeinsamen Hochschulsektor, gerade auch 
für die PädagogInnenbildung. Bei der Umstellung ist zu beachten, dass die Stärken der Pädagogischen 
Hochschulen – die höhere soziale Durchmischung, sowie der Praxisbezug – nicht verloren gehen, sondern 
in einen gemeinsamen Hochschulsektor übertragen werden. Das dabei entstehende Spannungsfeld zwis-
chen klarer Anleitung und individueller Freiheit kann im Idealfall zu einer der Kernkompetenzen der 
neuen Hochschulen werden. 

Aufbau und weitere Details zur Forderung nach einem Hochschulsektor  → s. “Forum Hochschule”.

4.4.1 sozialpädagogik, elementarpädagogik

Gerade auch für Sozial- und ElementarpädagogInnen fordert die ÖH eine qualitativ hochwertige ter-
tiäre Ausbildung, um in diesen wichtigen Bereichen eine Professionalisierung zu bewirken. (Anm.: Im 
Elementarbereich ist Österreich neben Deutschland, Malta, Slowakei und Tschechien, eines der letzten 
Länder der EU14, das die Ausbildung nicht auf tertiärem Niveau anbietet) Dabei werden BAKIPs und BA-
SOPs nicht gezwungenermaßen obsolet. Die ÖH fordert jedoch, dass sich diese Schulformen (die weder 
den allgemeinbildenden, noch den berufsbildenden Schulen angehören) nicht, wie aktuell vom BMUKK 
forciert, den Berufsbildenden Schulen annähern, sondern zu allgemeinbildenden Schulen werden. Der 
Abschluss der neuen allgemeinbildenden Schulen mit Elementarpädagogikzweig, oder Sozialpädagogikz-
weig darf somit also noch keine Berufsqualifikation mit sich bringen. Mit der Möglichkeit der Anrechnung 
von Fächern, die auf BAKIPs und BASOPs absolviert wurden, können diese Institutionen jedoch den 
ersten wichtigen Schritt für ein späteres pädagogisches Studium darstellen. Hier könnten SchülerIn-
nen bereits erste Eindrücke von dem möglichen späteren Berufsfeld gewinnen. Falls diese Erfahrungen 
ihnen nicht zusagen, können sie sich durch die erreichte Hochschulreife immer noch in eine andere  
Richtung orientieren. 

14 Eurydice (2012): Key Data on Education in Europe 2012. S. 112
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Annex

5. annex

Chronologie der PädagogInnenbildung 2007-2012
 
•	 Am 1.10.2007 werden die Pädagogischen Akademien zu tertiären Ausbildungsinstitutionen – den 

Pädagogischen Hochschulen – aufgewertet. Ausschlaggebend dafür war die Umsetzung der Bologna 
Struktur mit dem Bachelor-Master-System, sowie Reformbestrebungen im Bereich der Schulbildung 
durch PISA und dadurch gestiegenes Interesse der Öffentlichkeit an einer höheren Qualität der 
LehrerInnenbildung.

•	 Im Regierungsübereinkommen 2008 einigte sich die SPÖ-ÖVP Koalition, auf die Entwicklung eines 
Konzepts für eine, der Bologna-Struktur entsprechende, durchlässige und zwischen Universitäten 
und Pädagogischen Hochschulen abgestimmte Neuorganisation der verschiedenen Lehramtsstudien 
mit Aufnahmeverfahren auf tertiärem Niveau. Dies brachte eine Novelle des Universitätsgesetzes 
2002 im Jahr 2009 mit sich, wodurch die Möglichkeit eröffnet wurde, auch die universitären Leh-
ramtsstudien ab dem Studienjahr 2012/13 in Bachelor- und Masterstudien überzuführen.

•	 Anfang 2009 richteten BMUKK und BMWF (unter Hahn und Schmied) die ExpertInnengruppe 
„LehrerInnenbildung NEU – Die Zukunft der pädagogischen Berufe“, ein und beauftragen sie ein 
alle pädagogischen Berufe umfassendes Konzept zur Zukunft der LehrerInnenbildung zu erarbeiten.

•	 Am 18.12.2009 präsentierten diese unter der Führung von Peter Härtel vorläufige „Empfehlungen 
der ExpertInnengruppe“; am 26. März 2010 wurde der umfangreiche Endbericht veröffentlicht. 
Dieser Endbericht sollte die Basis für die weitere Diskussion mit den verschiedenen Interessens-
gruppen bilden. Kern des Berichtes der ExpertInnengruppe ist ein 3-Phasenmodell der Ausbildung 
für LehrerInnen: Ein Bachelorstudium mit Grundbildung und Berufsbefähigung, eine anschließende 
Berufseinführung („Induktion“), sowie ein optionales Masterstudium. Zahlreiche Stellungnahmen 
sind in Folge bei den Ministerien eingegangen, mit dem Tenor der starken Befürchtung eines Qual-
itätsverlusts durch die Nivellierung des bisherigen Diplomstudiums für AHS- und BHS-LehrerInnen 
auf ein reines Bachelorstudium – ein verpflichtender Masterabschluss wurde vehement gefordert.

•	 Bis zum Herbst 2010 wurden von den Ministerien und der ExpertInnengruppe Gespräche mit ver-
schiedensten Interessensgruppen geführt, sowie weitere Expertisen zu den Themenfeldern „Aus-
bildungsmodell und Einsatz in pädagogischen Berufsfeldern“, „Gestaltung der Induktionsphase“ 
sowie „Organisationsmodell und Organisationsentwicklung der beteiligten Institutionen“ eingeholt. 
Im Herbst 2010 wurden dann vier „Stakeholderkonferenzen“ in Linz, Wien, Graz und Innsbruck von 
BMUKK und BMWF (unter Schmied und Karl) veranstaltet. Auch bei diesen Veranstaltungen kritisi-
erten teilnehmende Interessensvertretungen, wie auch schon bei vorhergegangenen Gesprächen, dass 
auf Kritik (gegenüber dem nicht verpflichtenden Masterstudium, uvm.) nicht eingegangen wurde.

•	 Im Jänner 2011 folgte auf die ExpertInnengruppe die Vorbereitungsgruppe „PädagogInnenbildung 
NEU – Die Zukunft der pädagogischen Berufe“ unter der Leitung von Andreas Schnider. Diese sollte 
konkrete Umsetzungsvorschläge als Basis für die gesetzliche Verankerung der „PädagogInnenbildung 
NEU“ ausarbeiten.

•	 Am 27.6.2011 übergab die Vorbereitungsgruppe ihre Empfehlungen den MinisterInnen Schmied 
und Töchterle. In diesem – im Vergleich zu dem Paper der ExpertInnengruppe – recht kompakten 
Werk wurde der Master-Kritik insofern Rechnung getragen, als dass das vorgeschlagene Bachelor-
studium nun um ein Jahr auf vier Jahre verlängert wurde. Mit diesem Bachelorstudium sollen Lehre-
rInnen höchstens 5 Jahre lehren dürfen. In dieser Zeit müssen sie ein Masterstudium, sowie die 
Induktionsphase absolvieren. Falls dies nach 5 Jahren nicht erreicht wurde, so entscheidet der/die 
DienstgeberIn  über den weiteren Verbleib. Dieser Vorschlag wird von Seiten der ÖH immer noch als 
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nicht unzureichend betrachtet. Ein berufsbegleitendes Masterstudium parallel zur Absolvierung der 
Induktionphase würde zu einer massiven Doppelbelastung der Studierenden bzw. der (angehenden) 
PädagogInnen führen. Das Masterstudium ist in den Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe weiter-
hin nicht wirklich verpflichtend, die Regelung der Entscheidung des Dienstgebers über den weiteren 
Verbleib unterwandert gerade in Zeiten des LehrerInnenmangels ein verpflichtendes Studium auf 
Master/Magisterniveau. Die ÖH fordert darum u.a. ein verpflichtendes durchgängiges fünfjähriges 
Studium mit anschließender Induktionsphase. Die Lehrbefähigung darf erst nach Abschluss des 
Masters/Magisters gegeben sein.

•	 Das BMUKK präsentiert am 5. Oktober 2011 drei Reformpakete zur Weiterentwicklung der PHs, 
die sich im Wesentlichen an den Empfehlungen der Vorbereitungsgruppe orientieren. Die Reform-
pakete zielen auf eine Stärkung der Forschung, sowie eine Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung an PHs ab. Weiters wird die Ausschreibung von drei Master-Studienangeboten angekündigt. 
Weiters entsendet das BMUKK von ihrer Seite aus zwei Personen in den Entwicklungsrat, der auf 
die Vorbereitungsgruppe folgen und zuständig sein soll für einen Entwicklungsplan für die Umstel-
lungsphase; Richtlinien für Rahmencurricula, Ausbildungsgänge und Trägerorganisationen; Akkredit-
ierung der Studiengänge; Sicherung der Ausbildungsstandards; Förderung der Qualität der Lehre und 
Forschung; sowie für eine Beratung von BMUKK und BMWF.

•	 Erst am 29.2.2012 nominiert auch das BMWF zwei Personen in den Entwicklungsrat, wodurch 
dieser ein halbes Jahr verspätet seine Arbeit aufnimmt.

•	 Am 17. März wird die Einführung von Master-Studienprogrammen durch acht Hochschulverbände 
verkündet: in Bezug auf die PädagogInnenbildung ist dabei gerade der Mentoring-Master interessant, 
in dem MentorInnen ausbildet werden, die zukünftig, laut Plan der Vorbereitungsgruppe, angehende 
PädagogInnen nach Abschluss ihres Studiums im Berufseinstieg begleiten. Folgende Institutionen 
werden diesen in Hochschulverbünden ab Herbst anbieten: Donau Uni Krems + PH Baden + FH St. 
Pölten; Uni Graz + PH Steiermark + KPH Graz + PH Burgenland; Uni Salzburg + PH Salzburg. 
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