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1. Einleitendes 

 

„Reformen  in  der  Lehrer/innen/ausbildung  in  Europa  zielten  in  den  vergangenen  Jahrzehnten 

vorrangig  auf  eine  Stärkung  des  akademischen  Charakters,  auf  Verlängerung  und  auf 

Vereinheitlichung  der  Ausbildung  (Eurydice  2002:  1–23,  111).  Zunehmend  setzt  sich  die  Einsicht 

durch, dass alle Lehrer/innen, unabhängig vom Alter der zu unterrichtenden Schüler/innen und vom 

Schultyp,  auf  akademischem Niveau  studieren  sollten. Unterschiedliche  Lehrämter  bedingen  zwar 

unterschiedliche Kompetenzprofile; aber diese unterscheiden  sich nicht  im Qualifikationsniveau,  in 

der beruflichen Beanspruchung oder in der wissenschaftlichen Dignität (Baumert et al. 2007: 12). [...] 

Die Sicherstellung eines Hochschulabschlusses für Lehrer/innen gilt als europapolitisches Ziel (Rat der 

Europäischen  Union  2007:  8);  nur  wenige  Länder  gestalten  Teile  der  Lehrer/innen/bildung  nicht 

universitär.“ (Mayr/Neuweg 2009: 106) 

Eine  Reform  der  PädagogInnenbildung  in  Österreich  ist  lange  überfällig,  darüber  sind  sich  die 

unterschiedlichen  Akteure  und  Akteurinnen  einig,  auch  die  ÖH  Bundesvertretung  vertritt  diese 

Ansicht. Neben  vielen  Fragen  zu Detaillösungen  in der Reform, muss  generell darauf hingewiesen 

werden, dass die Reform der PädagogInnenbildung nicht unabhängig von  jener der Schule gedacht 

werden  kann,  sie muss mit  einer  Reform  der  Schule  abgestimmt werden.  Eine  Reformierung  des 

gesamten  Bildungswesens  ist  aus  Sicht  der  ÖH  notwendig,  und  dies  kann  nicht  allein  durch  die 

Reformierung der PädagogInnenbildung erreicht werden. Die Neugestaltung der Parameter Schule 

und rechtlichen Rahmenbedingungen, wie ein neues Dienst‐ und Besoldungsrecht für PädagogInnen 

muss mit jenen der PädagogInnenbildung einhergehen.  

Grundsätzlich  sieht  die  Österreichische  HochschülerInnenschaft  bei  beiden  bisher  existierenden 

pädagogischen  Ausbildungen  mit  Hochschulniveau  (PH,  Universität)  positive  Aspekte,  die 

übernommen werden können und Kritikpunkte bzw. Mängel, die es zu verbessern gilt. Beispielsweise 

kommt  im  universitären  Studium  die  Schulpraxis  eindeutig  zu  kurz,  die  Ausbildung  an  der 

Pädagogischen  Hochschule  lässt  zu  wenig  (Zeit‐)Raum  für  die  Auseinandersetzung  mit  Theorie. 

Ebenso bietet die Ausbildung von KindergätnerInnen und SozialpädagogInnen momentan viel Praxis 

aber wenig theoretische Auseinandersetzungsmöglichkeiten und Reflexion. Diese Schwierigkeiten gilt 

es,  unter  anderem,  durch  eine  Reformierung  anzugehen  und  Maßnahmen  zur  Verbesserung  zu 

Entwickeln. 

Im  März  2010  wurde  der  Endbericht  „LehrerInnenbildung  NEU.  Die  Zukunft  der  pädagogischen 

Berufe“ veröffentlicht. Der Bericht wurde von einer ExpertInnengruppe verfasst, die vom BMUKK und 

vom  BMWF  eingesetzt  wurde,  um  ein  Konzept  zu  erarbeiten,  wie  die  Ausbildungen  der 
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pädagogischen  Berufe  reformiert  werden  können.  Ob  und  wie  diese  Empfehlungen  von  den 

Ministerien  umgesetzt werden  ist momentan  noch  unklar  und wird  auf  verschiedensten  Ebenen 

diskutiert. Grundsätzlich wird eine Reform und Neukonzeptionierung der LehrerInnenbildung von der 

Österreichischen  HochschülerInnenschaft  (ÖH)  befürwortet.  Einige  Vorschläge  sieht  die  ÖH  als 

positiv,  andere  jedoch  kritisch  oder  diskussionswürdig.  Einige  Bereiche  des  Berichtes  sind  vage 

formuliert  und  können  unterschiedlich  ausgelegt werden.  Hier  ist  unbedingt  eine  baldmöglichste 

Klarstellung der Intentionen der Gestaltungsvorschläge zu erbringen.  

Im  Folgenden  soll  der momentane  Stand  der  PädagogInnenbildung  in Österreich  skizziert werden 

und grundsätzliche Vorstellungen von Seiten der ÖH, die PädagogInnenbildung betreffend, formuliert 

werden. Im Anschluss wird der Bericht der ExpertInnengruppe „LehrerInnenbildung NEU. Die Zukunft 

der pädagogischen Berufe.“ analysiert und einzelne Aspekte kritisch beleuchtet.   
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2. Momentaner Stand der PädagogInnenbildung 

 

Momentan  sind  in  Österreich  „[...]  rund  71.500  Lehrerinnen  und  Lehrer  an  allgemeinbildenden 

Pflichtschulen,  rund  4.900  an Berufsschulen  und  rund  41.600  an Bundesschulen  (AHS,  BMS, BHS) 

beschäftigt.“ (BMUKK1 2010) 

In Kinderbetreuungseinrichtungen unterschiedlicher Arten, von Kindergärten über Horte, Heime und 

Tagesheimstätten, ist darüber hinaus eine Vielzahl von PädagogInnen beschäftigt. 

Im Jahr 2007 wurden die Pädagogischen Akademien auf Pädagogische Hochschulen umgestellt, hier 

schließt  nun  das  Lehramtsstudium  für  die  Pflichtschule  (Volksschule,  Hauptschule,  Sonderschule, 

Polytechnische  Schule,  Religionspädagogik)  und  für  den  berufsbildenden  Bereich  (Berufsschule, 

Technisch‐gewerbliche  Pädagogik,  Ernährungspädagogik,  Informations‐  und 

Kommunikationspädagogik, Mode & Design)   mit einem Bachelor ab. Die Umwandlung der PHs  in 

echte  tertiäre  Einrichtungen  wird  jedoch  breitflächig  als  nicht  geglückt  wahrgenommen  (Vgl. 

Mayr/Neuweg 2009: 108). Die Ausbildung von KindergärtnerInnen und SozialpädagogInnen erfolgt 

auf  berufsbildenden  höheren  Schulen,  in  Form  einer  fünfjährigen,  beziehungsweise  zweijährigen 

Ausbildung auf nicht  tertiärem Niveau. Die Ausbildung  für das  Lehramt der Sekundarstufe  I und  II 

geschieht  in  (mindestens)  9‐semestrigen  Magisterstudien  an  Universitäten,  darauf  muss  ein  

Unterrichtspraktikum  sowie  ein  begleitender  Lehrgang  absolviert werden.  Auch  das  Studium  der 

Wirtschaftspädagogik  erfolgt  an  Universitäten,  ist  allerdings  von  der  Kombinationspflicht 

ausgenommen und schließt mit dem verpflichtenden Master ab.  

„Kennzeichnend  für  die  Lehrer/innen/bildung  in  Österreich  ist  eine  historisch  entstandene 

Fragmentierung,  in  der  sich  Unterschiede  im  Ausbildungsniveau,  im  Einkommen  und  im  Status 

verschiedener Gruppen von Lehrer/inne/n ausdrücken. [...] Über die Fragmentierung hinaus fällt  im 

internationalen  Vergleich  die  bloß  dreijährige  Ausbildungsdauer  für  Volks‐  und 

Hauptschullehrer/innen  ins  Auge.  Sie  liegt  in  fast  allen OECD‐Staaten  bei mindestens  vier  Jahren 

(OECD  2006c:  111).  Österreich  ist  außerdem  einer  der  wenigen  Staaten  in  Europa,  der  keine 

universitäre  Ausbildung  für  Kindergartenpädagog/inn/en  kennt  (Eurydice  2005:  205);  [...]  “ 

(Mayr/Neuweg 2009: 108)  

Der  momentane  Stand  der  PädagogInnenbildung  in  Österreich  weist  verschiedene  gravierende 

Probleme auf, welche maßgeblichen Einfluss auf die Bildung, Erziehung und die Zukunft von (Klein‐

)Kindern,  Jugendlichen und  jungen Erwachsenen haben. Zu diesen Problemen gehören das geringe 

Ansehen der pädagogischen Berufe und dessen Auswirkungen, mangelhafte Diversität in der sozialen 

und kulturellen Herkunft der PädagogInnen, und eine Fragmentierung und Hierarchie  innerhalb der 
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PädagogInnenbildung.  Ebenfalls  leiden  pädagogisch  Tätige  unter  fehlenden Möglichkeiten  für  den 

Umstieg in andere pädagogische Bereiche, der Quereinstieg in pädagogische Berufe ist zu verbessern 

und mögliche Ausstiegsmöglichkeiten  in andere Berufsfelder müssen vermehrt ermöglicht werden. 

Auch  auf  Ebene  der  Fort‐  und  Weiterbildung  von  PädagogInnen  besteht  ein  erheblicher 

Verbesserungsbedarf.  Zusätzlich  besteht  Bedarf  auf  die  Situation  des  drohenden 

LehrerInnenmangels in den nächsten Jahren zu reagieren. Im Zeitraum von 2012 bis 2025 sollen, laut 

BMUKK, rund 50% der momentan beschäftigten LehrerInnen in Pension gehen. (Vgl. BMUKK1 2010). 

Während  vorher  genannte  Probleme  auf  verhältnismäßig  wenig  Beachtung  von  Seiten  der 

Verantwortlichen trafen, scheint dieses Problem ausreichend Anlass zu Besorgnis und für Reformen 

zu geben. Fragen um die LehrerInnenbildung, um das Wo? Wie? und Wielang? werden mittlerweile 

breit diskutiert. Von  Seiten der Ministerien wurde die  ExpertInnengruppe  zur  „LehrerInnenbidung 

NEU“  beauftragt  konkrete  Gestaltungsvorschläge  zur  Umsetzung  der  Reformansprüche    zu 

erarbeiten. Es bleibt  zu hoffen, dass  im Zuge dieser Reform auch grundlegende Problemlösungen, 

jenseits der Arbeitsplatzbewirtschafftung, ernsthaft entwickelt und umgesetzt werden. Dies kann aus 

Sicht der ÖH nur gelingen, wenn eine breite öffentliche Diskussion geführt wird, und die Erfahrungen 

der  unterschiedlichen  AkteurInnen  auch  tatsächlich  in  der  Umsetzung  der  Reform  berücksichtigt 

werden.  
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3. Grundsätze für die PädagogInnenbildung 

 

Alle  pädagogisch  Tätigen  brauchen  gleichermaßen  eine  qualitativ  hochwertige  Ausbildung  und 

Möglichkeiten zu Fort‐ und Weiterbildung. Wenn an dieser Stelle von PädagogInnen die Rede ist, sind 

nicht nur LehrerInnen gemeint, sondern alle pädagogisch tätigen Personen in den unterschiedlichen 

Bildungseinrichtungen,  also  Personal  in  frühkindlichen  Einrichtungen,  SozialpädagogInnen, 

pädagogisches  Betreuungspersonal  in  Horten  und  Nachmittagsbetreuung,  und  PädagogInnen  in 

Schulen. Nicht nur LehrerInnen sind auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung angewiesen um den 

hohen  Anforderungen, mit  denen  sie  konfrontiert  sind,  gerecht  zu werden. Diese  Anforderungen 

beinhalten  fachliche, didaktische, pädagogische und praktische Kompetenzen, aber ebenso  soziale 

und organisatorische Kompetenzen und die Fähigkeit selbstständig zu Denken und zu Handeln. Alle 

PädagogInnen  benötigen  gleichermaßen,  auch  wenn  sie  mit  unterschiedlichen  und  jeweils 

spezifischen  Problemen  konfrontiert  sind,  eine  fundierte  und  ausreichende  Auseinandersetzung 

innerhalb  ihrer Ausbildung. Die Annahme die dem  jetzigen Ausbildungssystem zugrunde  liegt, dass 

unterschiedliche Altersstufen eine unterschiedliche Ausbildungsdauer benötigen (je jünger die Kinder 

sind, desto  kürzer  ist die Ausbildung der PädagogInnen die mit den Kindern  arbeiten)  ist  sachlich 

nicht begründbar und daher aus Sicht der Österreichischen HochschülerInnenschaft abzulehnen. Wir 

erachten  die  Forderung  nach  einer  tertiären  und  qualitativ  hochwertigen  Ausbildung  für  alle 

pädagogisch  Tätigen  als  Grundvoraussetzung  um  über  PädagogInnenbildung  sinnvoll  sprechen  zu 

können. Eine Hierarchisierung unter verschiedenen PädagogInnen‐ und   LehrerInnentypen, wie  sie 

jetzt anhand der variierenden Dauer der Ausbildung und der Bezahlung der Tätigkeiten  in unserem 

Bildungssystem gegeben  ist,  lehnen wir strikt ab.  Im Gegensatz dazu erachten wir eine Aufwertung 

aller  pädagogischen  Berufe  als  notwendig  um  Bildung  und  Erziehung  gesellschaftlich  den 

angemessenen Stellenwert zu geben, nicht zuletzt auch um den Lehrberuf und andere pädagogische 

Tätigkeiten wieder  an  Attraktivität  gewinnen  zu  lassen.  Diese  Aufwertung muss  sich  auch  in  der 

Besoldung und der Arbeitsplatzsituation aller  pädagogischen Berufe widerspiegeln. In diesem Sinne 

müssen ebenfalls die  Fragmentierungen und die Zweigleisigkeiten  innerhalb der unterschiedlichen 

Ausbildungen aufgelöst werden.  

Eine hochwertige Betreuung, Erziehung, Wissensvermittlung und Förderung von (Klein‐) Kindern und 

Jugendlichen kann nicht von mangelhaft ausgebildeten Personen erwartet und noch weniger erfüllt 

werden.  Unabdingbar  dafür  sind  die  Ausfinanzierung  der  Ausbildungsstandorte  und  die 

Bereitstellung aller benötigten Mittel um eine hochwertige Ausbildung überhaupt  zu ermöglichen. 

Dazu  gehört  auch  die  Schaffung  eines  Betreuungsverhältnisses  innerhalb  der  Ausbildung,  das 
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persönliche  Betreuung  und  Rückmeldung,  sowie  Reflexion  und  Austausch  in  kleineren  Gruppen 

gewährleistet.  

Zu  einer  hochwertigen  Ausbildung  gehören,  aus  unserer  Sicht,  fachliche,    fachdidaktische,  sowie 

pädagogische  und  praktische  Aspekte,  als  auch  die  Beteiligung  an  Forschungsprojekten  und  eine 

Anbindung der Ausbildungsstätten an Forschung. Außerdem sollte Praxiserfahrung in pädagogischen 

Tätigkeitsbereichen  zentraler  Bestandteil  während  der  gesamten  Ausbildung  sein.  Die  kritische 

Auseinandersetzung  mit  Gesellschaft,  ihren  Grundlagen  und  Strukturen  und  der  Verortung  und 

Funktion  von  Bildungseinrichtungen  sollte,  unserer  Ansicht  nach,  ebenso  einen  essentiellen 

Teilbereich  aller  pädagogischen  Ausbildungen  darstellen.  Die  Bildung  und  Ausbildung  der 

PädagogInnen  betreffend  berufen  wir  uns  auf  ein  emanzipatorisches  Bildungsziel.  Nur  wenn 

PädagogInnen den Raum und die Zeit, innerhalb ihrer Ausbildung, bereitgestellt bekommen um sich 

selbstgesteuert  und  kritisch mit  Themen  zu  befassen,  haben  sie  die Möglichkeit  Handlungs‐  und 

Partizipationsmöglichkeiten  zu  erkennen  und  zu  entwickeln.  Daher  sollte  die  Ausbildung  die 

Möglichkeit bieten, sich mit gesellschaftlichen Fragestellungen, wie sozialen Ungleichheiten, Ein‐ und 

Ausschlussmechanismen  und  der  gesellschaftlichen  Verantwortung  des  PädagogInnenberufs 

auseinander zu setzen, unter anderem durch Einbezug von Gender Studies, Migration Studies, Queer 

Studies und Postcolonial Studies. Somit könnten Einstellungen, Fähigkeiten und Methoden erworben 

werden, die PädagogInnen in ihrem beruflichen Alltag unterstützen und in weiterer Folge an Andere 

weitervermittelt werden können.   

Kinder und  Jugendliche  in Bildungseinrichtungen  kommen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Gruppen.  Zeitgemäße  Bildungseinrichtungen  brauchen  ebenso  vermehrt  pädagogisch  tätige 

Personen  unterschiedlichen  Alters,  unterschiedlicher  Geschlechter  und  mit  unterschiedlichen 

sozialen und kulturellen Hintergründen. Nur so kann unterschiedlichen Erfahrungen, welche von den 

Kindern und Jugendlichen eingebracht werden, mehr Wertschätzung entgegengebracht werden und 

Anerkennung  erfahren.  Das  Bildungssystem  insgesamt,  von  frühkindlichen  Einrichtungen  über 

Schulen und weiterführende Bildungseinrichtungen, hat diese Funktion zu übernehmen und dafür zu 

sorgen, dass sozialen Ungleichheiten und deren Reproduktion entgegengewirkt wird. Der Zugang zu 

pädagogischen Ausbildungen muss daher ebenso vermehrt Personen mit  unterschiedlichen sozialen 

und kulturellen Hintergründen ermöglicht werden und die Vereinbarkeit der Ausbildung mit Beruf 

und Kinderbetreuung muss gewährleistet sein.  

Zusätzlich  müssen  vermehrt  Umstiegsmöglichkeiten  in  andere  pädagogische  Tätigkeitsbereiche 

ermöglicht  werden  und  (partielle)  Ausstiegsmöglichkeiten  in  andere  Berufsbereiche  erleichtert 

werden. Pädagogische Tätigkeiten dürfen  keine berufliche  Einbahnstraße darstellen,  so  kann  auch 

den  negativen  Auswirkungen  in  Zusammenhang  mit  Routine,  Überlastung,  Überforderung  und 
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Demotivierung  entgegengewirkt  werden.  Verbesserte  Möglichkeiten  des  Quereinstiegs  in 

pädagogische  Berufe  würden  außerdem  dazu  beitragen  an  Schulen  Erfahrungen  aus  anderen 

Lebensbereichen einzubringen.    

Die  Haltung  der  Österreichischen  HochschülerInnenschaft  gegenüber  Zugangsregelungen  an 

Hochschulen  betrifft  gleichermaßen  den  Zugang  zu  pädagogischen  Ausbildungen.  Demnach  sind 

Zugangsbeschränkungen und Fremdselektion aus Sicht der ÖH auch bei pädagogischen Ausbildungen 

abzulehnen.  Hingegen  erachten  wir  Möglichkeiten  der  Selbstselektion,  durch  Informations‐  und 

Beratungsangebote  und  früher  Praxiserfahrung  für  geeignet,  um  sich  für  ein  Studium  und 

Tätigkeitsberiech entscheiden zu können.  
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4.  Analyse  der  Empfehlungen  der  ExpertInnengruppe  „LehrerInnenbildung 
NEU. Die Zukunft der pädagogischen Berufe.“ 

 

Die  ExpertInnengruppe  schlägt  in  dem  Endbericht  „LehrerInnenbildung  NEU.  Die  Zukunft  der 

pädagogischen Berufe.“ eine Ausbildungsstruktur für alle Pädagogisch Tätigen vor. Dieser Vorschlag 

wird  von  Seiten  der  ÖH  begrüßt,  und  wir  schließen  uns  dieser  Forderung  an.  Die  angedachten 

strukturellen Maßnahmen und Rahmenbedingungen der „LehrerInnenbildung NEU“ scheinen jedoch 

eine kleinteilige, knappe Ausbildung zu bevorzugen, die möglichst schnell zum Berufseinstieg  führt, 

anstelle von systemischer Offenheit,  forschungsgeleitetem Lernen und gestaltbarer Strukturen, wie 

dies  im Reformprozess der  Schule  gefordert wird. An dieser  Stelle  soll erneut darauf hingewiesen 

werden, dass die Reform der PädagogInnenbildung mit  jener der Schule abgestimmt werden muss. 

Außerdem  steht  die  ÖH  weiteren  Vorschlägen  der  ExpertInnengruppe  kritisch  gegenüber.  Dazu 

gehören  unter  anderem  die  vorgeschlagene  „Cluster‐Struktur“,  die  Idee  eines  berufsbegleitenden 

Masters und die Förderung von Konkurrenzdenken und Selektion in der Ausbildung. Wir sehen in den 

Vorschlägen  ebenfalls  die  Tendenz  zu  einer  Fortsetzung  der  Hierarchie  zwischen  den 

unterschiedlichen  pädagogischen  Tätigkeiten.  Auf  diese  und  weitere  Vorschläge  der 

ExpertInnengruppe wird nun genauer eingegangen und die positiven und negativen Aspekte, die sich 

aus Sicht der ÖH abzeichnen, werden beleuchtet.  

 

Eine Ausbildungsstruktur für alle pädagogisch Tätigen 

Wie bereits erwähnt, stellt die  jetzige Situation der Ausbildungsstruktur eine hohe Komplexität dar, 

die  von  Mehrgleisigkeiten  und  Hierarchisierungen  durch  verschiedenste  Abschlüsse  und 

Ausbildungen  geprägt ist.  

„Die  Notwendigkeit  der  Defragmentierung  der  Lehrer/innen/bildung  in  Österreich  ist  im  Prinzip 

unbestritten;  auch  der  OECD‐Länderbericht  für  Österreich  formuliert  die  Überwindung  des 

zweigliedrigen  österreichischen  Systems  als  strategisches  Ziel  (Delannoy  et  al.  2004:  28). 

(Mayr/Neuweg 2009: 109) 

Die ExpertInnengruppe schlägt EINE Ausbildungsstruktur für alle pädagogischen Berufe, abgestimmt 

auf die Erfordernisse der  jeweiligen Bildungsbereiche, vor. Weiters soll  laut Bericht die Ausbildung 

für  alle  LehrerInnen,  die  in  der  Sekundarstufe  I  (10‐14  Jahre)  tätig  sein  werden,  gemeinsam 

stattfinden. Diese Forderung kann von ÖH Seite nur bejaht werden. Zudem wird  im Endbericht der 

ExpertInnengruppe  empfohlen,  dass  die  unterschiedlichen  Institutionen,  an  denen  PädagogInnen 
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ausgebildet werden,  stärker  zusammen  arbeiten  sollen.  Jedoch wird nicht  genauer  geklärt welche 

Bereiche  von  welchen  Institutionen  übernommen  werden  sollen,  beziehungsweise  wie  eine 

Zusammenarbeit konkret aussehen könnte. 

Den Vorschlag, die Institutionen in der derzeitigen Form bestehen zu lassen, erachten wir als kritisch. 

Eine  bloße  Kooperation  von  Pädagogischer  Hochschule,  beziehungsweise  BAKIP  und  BASOP,  und 

Universität  lässt  befürchten,  dass  sich  an  der  jetzigen  Situation  nicht  viel  ändern  wird.  Die  ÖH 

plädiert  für  eine  qualitativ  hochwertige  Ausbildung  für  alle  pädagogisch  Tätigen  aus.  Dabei 

befürworten wir eine Verlängerung und Steigerung der Qualität pädagogischer Ausbildungen und die 

Anhebung aller Ausbildungen auf ein tertiäres Niveau. Erreichen lässt sich das, unserer Ansicht nach, 

wenn die Ausbildungen an EINER Institution stattfinden. Hinsichtlich der Institutionenfrage halten wir 

die  Verlagerung  aller  pädagogischen  Ausbildungen  an  Universitäten  für  sinnvoll.  Wir  sind  uns 

verschiedenster Problematiken in diesem Zusammenhang bewusst. Jedoch scheint diese Lösung, die 

„konsequenteste  und  angesichts  der  internationalen  Höherqualifizierungstendenzen  nachhaltigste 

Vereinheitlichungsvariante“ (Mayr/Neuweg 2009: 110) darzustellen. Einerseits würde die Ausbildung 

an  Universitäten  zu  einer  besseren  Verschränkung  von  praktischen  und  theoretischen 

Studienkomponenten  führen.  Hier  muss  betont  werden,  dass  wir  eine  Verbesserung  der 

PädagogInnenbildung  nur  dann  sehen,  wenn  die  Praxisorientierung,  wie  sie  an  Pädagogischen 

Hochschulen  gegeben  ist,  auch  von  den  Universitäten  übernommen  wird.  Der  Nationale 

Bildungsbericht  nennt  andere  Vorteile  der  Zusammenlegung,  wie  etwa,  dass  „eine  sehr  große 

Bandbreite an Leistung  für alle  [...]  in einer kohärenten Weise angeboten werden kann: schulnahe 

Forschung und Entwicklung, Ausbildung, Berufseinführung und Fortbildung [...], Beratung, Mentoring 

und Coaching, Assistenz bei Projekten“ (ebd.: 110). Ein zentraler Effekt der Zusammenführung aller 

pädagogischen Ausbildungen an der Universität ist die Aufwertung des gesellschaftlichen Status von 

Elementar‐  und  PflichtschullehrerInnen.  „Die  Anhebung  der  Ausbildung  der  Kindergärtner/innen‐  

und  Primarschullehrerausbildungen  auf  universitäres  Niveau  ist  eine  wichtige  Strategie  zur 

Forcierung von Forschung  in den Bereichen Kindergarten‐ und Primarschulpädagogik; ähnliches gilt 

für  die  Berufspädagogik.“  (Mayr/Neuweg  2009:  110)  Wir  sehen  das  Problem  des  möglichen 

Ausschlusses einiger Personen wenn die Ausbildung von Kindergarten‐ und SozialpädagogInnen an 

Universitäten erfolgt. Es könnten eventuell Menschen ausgeschlossen werden die Zugang  zu einer 

5jährigen Ausbildung, aber keinen Zugang zu tertiärer Bildung haben. Über Anrechnungsmodelle für 

die Ausbildung an Bildungsanstalten für Kindergarten‐ bzw. Sozialpädagogik für universitäre Studien 

könnte  dem  Problem  des Ausschlusses  entgegengewirkt werden,  und weitere Bildung  unterstützt 

werden. Die Aufwertung aller pädagogischen Berufe kann nur durch eine gleichzeitige Aufwertung 

der Ausbildungen untermauert und forciert werden.  
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Auch  die  gemeinsamen  „Kernkompetenzen“,  die  laut  ExpertInnengruppe  allen  pädagogischen 

Ausbildungen zugrunde  liegen sollen, wären bei einer gemeinsamen Ausbildung an einer Institution 

sinnvoller.  So  könnten  diese  Lehrveranstaltungen  zu  Beginn  des  Studiums  gemeinsam  besucht 

werden  und  der  Austausch  bzw.  der  Wechsel  zwischen  den  einzelnen  Studien  würde  dadurch 

erleichtert.  Diese  gemeinsamen  Kernkompetenzen,  denen  die  ÖH  sehr  positiv  gegenüber  steht, 

müssen jedoch noch genauer ausformuliert werden.  

 

Selektion und Gefahr der Förderung von Konkurrenzdenken in der LehrerInnenbildung 

Zu  Beginn  des  Studiums  wird  von  der  ExpertInnengruppe  eine  generelle  Aufnahmeprüfung  zur 

Eignungsfeststellung vorgeschlagen. Danach soll eine 2‐semestrige Studieneingangsphase folgen, die 

mit Absolvierung eines „Assessment Center“ und der Reihung der Studierenden abschließt. Hier wird 

entschieden, ob das Studium fortgesetzt werden darf.  

Die ÖH kritisiert diese Empfehlungen auf das Schärfste. Es ist zwar im Vorhinein wichtig angehenden 

Studierenden  zu  vermitteln, welche  Fähigkeiten  PädagogInnen  am  Ende  ihrer Ausbildung  erreicht 

haben  sollten.  Mit  der,  von  der  ExpertInnengruppe,  gleichzeitig  empfohlenen  Verpflichtung  zur 

Selbstbeurteilung können Studierende jedoch bereits ausführlich über das gewählte Studium und das 

zukünftige  Berufsfeld  reflektieren  und  sich  bewusst  werden,  ob  sie  aus  momentaner  Sicht  für 

pädagogische Berufe „geeignet“ sind. Mit der Forderung nach einer Aufnahmeprüfung widerspricht 

sich  die  ExpertInnengruppe  selbst,  da  sie  die  Möglichkeit  einer  empirischen  Messung  von 

pädagogischen  Kompetenzen,  an  anderer  Stelle  des  Endberichtes,  anzweifelt.  Weiters  muss 

Studierenden die Chance gelassen werden während des Studiums die noch fehlenden Kompetenzen 

zu erwerben. In den Lehrveranstaltungen kann so die nötige, zu erwerbende, Qualität über längeren 

Zeitraum  überprüft  werden,  falls  diese  nicht  entspricht  kann  die  jeweilige  Lehrveranstaltung 

wiederholt werden.  

Eine Studieneingangsphase sollte der Orientierung dienen, ob das gewählte Studium das richtige ist. 

Die der Wirtschaft entlehnte Vorgehensweise des Assessment Centers fördert das Konkurrenzdenken 

unter  den  Studierenden,  wobei  gerade  für  pädagogisch  Tätige  gemeinsames  Arbeiten  und 

Teamfähigkeit  wesentlich  sind.  Weiters  würde  dies  weitere  Zugangsbeschränkungen  nach  dem 

ersten Jahr bedeuten, wodurch Studierende ein ganzes Studienjahr vergeblich studiert hätten. Eine 

punktuelle Überprüfung, was das Assessment Center allem Anscheinen nach  sein  soll,  ist aus den 

oben genannten Gründen abzulehnen.  
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Bachelor,  Master  und  die  Befürchtung  einer  fortgesetzten  Hierarchisierung  zwischen 
unterschiedlichen pädagogischen Tätigkeiten 

Mit  der  UG‐Novelle  2009  wird  eine  Umstellung  der  Lehramtsstudien  auf  das  Bachelor/Master‐ 

System  vorbereitet  und  eine  Umstellung  der  gesamten  pädagogischen  Ausbildungen  auf  dieses 

System  ist  zu  erwarten.  Dieser  Umstellung  entsprechend,  wird  auch  im  Endbericht 

„LehrerInnenbildung NEU“ ein Bachelorstudium zur Berufsbefähigung von PädagogInnen vorgestellt. 

Der Umfang des Bachelorstudiums soll,  je nach späterer Einsatzinstitution, variieren und für Sozial‐ 

und  KindergartenpädagogInnen  nur  eine Option  darstellen,  jedoch  nicht  verpflichtend  sein. Nach 

diesem  Studium  soll,  laut  der  ExpertInnengruppe,  eine  „Induktionsphase“  in  das  Berufsleben 

einführen. Diese  Induktionsphase  soll, wenn  sie  ohne  begleitendes  Studium  absolviert wird,  zwei 

Jahre  in  Anspruch  nehmen.  Würde  nebenher  der  Master  studiert,  der  im  Entwurf  der 

ExpertInnengruppe  nur  berufsbegleitend  absolviert werden  kann  und  nicht  verpflichtend  studiert 

werden muss, so beliefe sich das Masterstudium samt Induktionsphase auf vier Jahre.  

Die  ÖH  Bundesvertretung  kann  mit  diesem  Vorschlag  nicht  einverstanden  sein.  Pädagogische 

Ausbildungen müssen  fachwissenschaftliche,  fachdidaktische  und  pädagogische  Anteile  enthalten, 

sowie  praktische Anteile  in  einem  späteren  Berufsumfeld,  die  im  Laufe  des  Studiums  ausgebildet 

werden. Eine Bachelorstudium mit der  Länge  von 3 bis maximal 4  Jahren  kann diese Qualität der 

Ausbildung  nicht  erreichen,  und  würde  eine  Nivellierung  nach  unten  für  die  jetzigen 

Lehramtsausbildungen  an  Universitäten  bedeuten.  Ebensowenig  ist  aus  Sicht  der  ÖH  ein 

Masterstudium,  das  nur  berufbegleitend  angeboten  wird,  sinnvoll.  Darauf  wird  in  dem  Absatz 

Turnus/ Induktionsphase noch genauer eingegangen.   

Es ist zwar zu begrüßen, dass alle pädagogisch Tätigkeiten die Möglichkeit haben sollen eine tertiäre 

Ausbildung zu absolvieren, diese darf  jedoch nicht nur optional angeboten werden. Die ÖH spricht 

sich dafür aus, dass die Reform der LehrerInnenbildung  in keinem Fall eine Nivellierung nach unten 

bedeuten  darf,  und  allen  pädagogisch  Tätigen  gleichsam  die Möglichkeit  auf  ein Masterstudium 

gegeben  sein  muss.  Wir  fordern  daher  ein  verpflichtendes  Masterstudium  für  LehrerInnen  der 

Sekundarstufe 1 und 2, sollte das Bolognasystem eingeführt werden. Des Weiteren  fordert die ÖH 

eine VERPFLICHTENDE tertiäre Ausbildung für ALLE pädagogisch Tätigen, mit der Möglichkeit auf ein 

Masterstudium für ALLE, und dies an EINER Institution.  

Eine  in Dauer oder Qualität geringere Ausbildung für Sozial‐ oder KindergartenpädagogInnen, sowie 

für  LehrerInnen  der  Pflichtschule,  ist  sachlich  nicht  begründbar.  Die  Annahme  die  dem  jetzigen 

Ausbildungssystem  zugrunde  liegt,  dass  unterschiedliche  Altersstufen  eine  unterschiedliche 

Ausbildungsdauer benötigen (konkret, dass je jünger die Kinder sind, desto kürzer die Ausbildung der 

PädagogInnen  die  mit  diesen  Kindern  arbeiten)  ist  aus  Sicht  der  Österreichischen 
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HochschülerInnenschaft abzulehnen.  Im Gegenteil,  jüngere Kinder  sind prägsamer und maßgeblich 

auf gut ausgebildete PädagogInnen angewiesen.   Europäische Vergleiche bekräftigen diese Einsicht. 

Finnland  hat  beispielsweise  bereits  1995  die  Ausbildung  der  KindergartenpädagogInnen  an  die 

Universitäten transferiert  (vgl. Mayr/Neuweg 2009: 106). Nur dadurch kann eine Verbesserung der 

Qualität  der  Ausbildung,  den  auch  die  ExpertInnengruppe  fordert,  erreicht werden.  Eine  kürzere 

Ausbildung  in  einigen  pädagogischen  Bereichen  hingegen  würde  die  jetzige  Hierarchisierung 

zwischen den unterschiedlichen Bereichen nur reproduzieren oder gar verstärken.  

Mit  dem,  von  der  ÖH  angestrebten,  Modell,  welches  gerade  auch  für  Sozial‐  und 

KindergartenpädagogInnen  eine  qualitativ  hochwertige  tertiäre  Ausbildung  fordert,  um  in  diesen 

extrem wichtigen  Bereichen  eine  Professionalisierung  zu  bewirken,   werden  BAKIPs  und  BASOPs 

nicht  gezwungenermaßen  obsolet. Mit  der,  auch  im  Endbericht  präsentierten, Möglichkeit  einer 

Anrechnung von Fächern, die auf BAKIPs und BASOPs absolviert wurden, könnten diese Institutionen 

den ersten wichtigen Schritt für ein späteres Studium darstellen. Hier könnten SchülerInnen 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.  

Durch die Tatsache, dass durch die geplanten Änderungen der ExpertInnengruppe  innerhalb einer 

Institution  verstärkt  PädagogInnen mit  verschiedenen  Abschlüssen  unterrichten würden  (BA, MA, 

Abschlüsse  aus  früheren  Ausbildungstypen  wie  etwa  Pädagogische  Akademien,  und  die  jetzigen 

Mag./Mag.a), käme es erneut zu einer Hierarchisierung der Abschlüsse. Die ÖH steht einer solchen 

Hierarchisierung  kritisch  gegenüber.  Zudem  lässt  der  Endbericht  der  ExpertInnengruppe  eine 

verstärkte Hierarchisierung der  verschiedenen  Fächer  in der  Sekundarstufe 1 und der Primarstufe 

befürchten.  In  den  „Beispielen  für  die  Spezialisierung  in  der  Grundbildung“  werden  typisch 

marginalisierten  Fächern weniger  ECTS  Punkte  (30  Punkte)  in  der Ausbildung  zugesprochen  als  in 

„wichtigen  Hauptfächern“  (60  Punkte).  (Vgl.  ExpertInnenkommission  Zukunft  der  Schule  2008) 

Hingegen muss  in der  Sekundarstufe 2  ein mögliches  zweites  Fach  ebenso wie das  erste 90  ECTS 

Punkte beinhalten.    

 

Turnus/ Induktionsphase 

Wir bereits erwähnt, schlägt die ExpertInnengruppe nach dem Bachelorstudium eine 2 bis 4  jährige 

Berufseinführungsphase vor, der Bericht verwendet die Ausdrücke „Induktionsphase“ oder „Turnus“. 

Ein  Masterstudium  könnte  ausschließlich  berufsbegleitend,  also  während  den  Turnusjahren, 

absolviert werden.  



Position der ÖH Bundesvertretung zur Reform der PädagogInnenbildung  Seite 14/20 

Die  ÖH  erachtet  den  Vorschlag,  diese  Phase  des  Berufeinstiegs  vermehrt  durch  Austausch  mit 

anderen  PädagogInnen,  in  Form  von  „Peergroups“  und  „Mentoring“  zu  unterstützen,  als  positiv. 

PädagogInnen  könnten  in  solchen  institutionalisierten  Angeboten  Erfahrungen  und  Wissen 

austauschen und der Berufseinstig könnte erleichtert werden.  

Aus Sicht der ÖH bestünde durch eine Berufseinführungsphase nach dem Bachelor die Gefahr des 

Qualitätsverlusts  an  den  Institutionen.  Es  ist  an  keiner  Stelle  im  Endbericht  eine  eindeutige 

Formulierung  zu  finden,  dass  der  Master  in  jedem  Fall  verpflichtend  ist  (für  Kindergarten‐  und 

Sozialpädagogik, die Primarstufe und die Sekundarstufe). Die ÖH plädiert hingegen für einen Master 

für alle PädagogInnen, der vor dem Berufseinsieg abgeschlossen wird. Unserer Ansicht nach sollte die 

(Berufs‐)Praxis einen wesentlichen Teil der Ausbildung darstellen, nicht jedoch die Ausbildung neben 

der regulären Arbeit stattfinden.  

Der  Entwurf  der  ExpertInnengruppe  sieht  vor,  dass  PädagogInnen  eine  halbe  Lehrverpflichtung 

haben und parallel dazu den Master absolvieren. Diese Situation würde eine massive zeitliche und 

psychische Doppelbelastung  für  die  arbeitenden  StudentInnen,  beziehungsweise  die  studierenden 

Arbeitenden,  bedeuten.  Dieses  Modell  wäre  des  Weiteren  kaum  vorstellbar  für  Menschen  die 

zusätzliche  Pflege‐  oder  Betreuungsaufgaben  zu  bewältigen  haben,  etwa  für  alte Menschen  oder 

Kinder. Selbst  in dem Endbericht wird eine Studie zitiert, die den Berufseinstieg als ausgesprochen 

arbeitsintensiv  und  als  Überbelastung  beschreibt  und  auf  dadurch  entstehende  negative 

Auswirkungen  hinweist.  „In  der  ausgesprochen  arbeitsintensiven  Anfangsphase,  die  zumeist  als 

Überbelastung  empfunden  wurde,  entwickelten  sich  unter  zeitlichem  und  psychischem  Druck 

(Berufs‐)Einstellungen  und  (Berufs‐)Routinen,  die  in  den  nachfolgenden  Jahren  in  der  Regel 

beibehalten  wurden  und  auf  diese  Weise  sedimentartig  die  Berufsausübung  des  Betreffenden 

kennzeichnen.“  (Herrmann  &  Hertramph  2000:  54)    Der  berufsbegleitende Master  würde  diese 

Situation nur verschärfen.   

Das von der ExpertInnengruppe vorgeschlagene Modell lässt befürchten, dass das Masterstudium auf 

Grund der Doppelbelastung und des Zeitdrucks nicht abgeschlossen wird, beziehungsweise gar nicht 

begonnen wird, wenn der Master nicht verpflichtend  ist. Nicht zuletzt  lassen organisatorische und 

räumliche Gegebenheiten dieses Modell zweifelhaft erscheinen. So müssten PädagogInnen teilweise 

zwischen  den  Ausbildungsorten  und  ihren  Arbeitsplätzen  weite  Distanzen  zurücklegen,  was  eine 

zeitliche  und  finanzielle  Belastung  darstellen  würde.  Der  bevorstehende  LehrerInnenmangel  an 

Schulen  könnte  ähnliche  Auswirkungen  haben,  und  dazu  führen,  dass  LehrerInnen  vermehrt  nur 

mehr  das  Bachelorstudium  absolvieren.    Hier  drängt  sich  auch  die  Frage  nach  dem 

Beschäftigungsverhältnis und der Besoldung auf, denn während dieser Zeit besteht „eine vorläufige 

Zulassung  zur  Berufsausübung  als  Turnuskraft“  (vgl.  ExpertInnenkommission  Zukunft  der  Schule 
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2008) Diese „Induktionsphase“ könnte somit zu einem Lohn‐ und  Qualitätsdumping führen, welches 

die ÖH auf schärfste kritisiert.  

 

Personalentwicklung an den Schulen 

Die ExpertInnengruppe schlägt unter dem Schlagwort „Leadership“ mehr „Gestaltungsspielraum“ für 

die  Schulleitung  bezüglich  der  Personalpolitik  vor, weiters  soll  die  Bezahlung  der  Lehrkräfte  nach 

Funktion erfolgen.  

Die ÖH  Bundesvertretung  ist  der Meinung,  dass  es  für  Schulen wichtig  ist  sich  jene  LehrerInnen 

auszusuchen, die sie brauchen, deren Kompetenzen am Standort notwendig sind und die in das Team 

passen.  Für  eine  im  Endbericht  geforderte  „vorausschauende  Personalentwicklung“ muss  jedoch 

auch  entsprechendes Budget bereitgestellt werden, damit diese  zunehmende Autonomie nicht  zu 

einer  Mangelverwaltung  verkommt.  Auch  müssen  alle  Direktionen  für  diese  neue  Aufgabe 

entsprechend  ausgebildet  werden;  unterschiedliche  Kompetenzen  der  Schulleitungen  könnten 

ansonsten derzeitig bestehende Qualitätsunterschiede zwischen Schulen noch verstärken. 

Die Bezahlung der Lehrkräfte nach ihrer Funktion ist aus Sicht der ÖH äußerst kritisch zu beurteilen. 

Weiterbildung  und  zusätzliche  Qualifizierung  würde  nicht  notwendigerweise  durch 

Gehaltsteigerungen anerkannt werden. Auch besteht die Gefahr, dass Stellen nur mehr mit niedrigen 

Anforderungen  ausgeschrieben  und  bezahlt  werden,  jedoch  trotzdem  Personen  mit  höheren 

Qualifikationen ohne entsprechende finanzielle Abgeltung eingestellt werden. So will etwa Ministerin 

Heinisch‐Hosek den Bachelor‐Titel bei BeamtInnen nicht als akademischen Abschluss anzuerkennen. 

Nach Meinung der ÖH sollte eher überlegt werden wie die vermehrte Teilnahme an Fortbildung  in 

die  Bezahlung  einfließen  könnte. Wird  höherer  Einsatz  finanziell  abgegolten,  was  PädagogInnen 

häufig fordern, so kann das zu einer Attrahierung des  Lehrberufes führen (vgl. Mayr/Neuweg 2009: 

101).  Jedoch  sollte  die  Absolvierung  von  Fortbildungen  zusätzliche  Bezahlung  sicherstellen,  das 

reguläre Besoldungsschema darf davon nicht betroffen sein.  

 

Quereinstiegs‐, Umstiegs‐ und Ausstiegsmöglichkeiten 

Die ÖH erachtet die Möglichkeit  zu Umstieg während der pädagogischen Ausbildung  als positiven 

Vorschlag.  Die  im  Endbericht  vorgeschlagene  Stärkung  der  Durchlässigkeit  zwischen 

unterschiedlichen  pädagogischen  Tätigkeitsfeldern  und  des  Quereinstiegs  in  den  pädagogischen 

Bereich, also die Schaffung flexiblerer Berufsverläufe, kann die ÖH ebenfalls nur befürworten.  
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Wenn nicht mehr die  gesamte  Laufbahn  an  einer Bildungsstätte  verbracht wird,  kann dies helfen 

Frustration,  Perspektivlosigkeit,  Burn‐out  u.ä.  zu  vermeiden.  Die  Möglichkeit  eines  Umstiegs 

zwischen  verschiedenen  Bildungseinrichtungen  sollte  jedoch  nur  auf Wunsch  der  entsprechenden 

Person erfolgen.  Im Endbericht bleibt auch die Frage offen,  inwiefern LehrerInnen die Möglichkeit 

haben  werden  einen  solchen  Umstieg  einzufordern,  beziehungsweise  wie  ein  solcher  Wechsel 

institutionell geregelt werden könnte. Die genaueren Umsetzungsmaßnahmen dieser Möglichkeiten 

sind  jedoch  von  entscheidender Bedeutung und müssen  konkretisiert werden.   Außerdem  gilt  es, 

Ausstiegsmöglichkeiten aus dem pädagogischen Berufsfeld zu schaffen und sinnvolle Szenarien und 

Maßnahmen dafür  zu  erarbeiten. Wenn Personen,  etwa  aus den oben  genannten Gründen, nicht 

mehr im pädagogischen Feld tätig sein wollen, muss es möglich sein, diesen Bereich zu verlassen und 

in anderen Bereichen zu arbeiten.  

 

Anerkennung von Erfahrungen/ informell erworbenen Kompetenzen ‐ Portfolio  

In  ihrem  Endbericht  wird  von  der  ExpertInnengruppe  ein  Portfolio  angedacht,  das  der 

Dokumentation  formaler  und  informell  erworbener  Kompetenzen  dient.  Schon  während  des  

Studiums  sollen  laut  Bericht  Studierende  ihre  „Arbeit,  Entwicklungsprozesse  und  Produkte“  (vgl. 

ExpertInnenkommission  Zukunft  der  Schule  2008)  in  einem  solchen  Portfolio  festhalten.  Die 

Bedeutung  des  Portfolios  müsse  auch  im  Berufsleben  aufrechterhalten  werden,  denn  ein 

“Kompetenzportfolio“  soll Grundlage  für  die  dauerhafte Ausübung  der  Profession  darstellen.  Eine 

Daueranstellung  ist  also  an  das  Portfolio  gebunden,  das  ständig  erweitert  wird.  Durch  die 

Dokumentation im Portfolio soll es die Möglichkeit geben, Abschlüsse zu ersetzen. 

Viele  in  diesem  Punkt  vorgeschlagene  Aspekte  sieht  die  ÖH  als  problematisch.  Wie  diese 

Kompetenzen,  die  in  einem  Portfolio  enthalten  sein  können,  definiert  werden,  wer  über  deren 

Wertigkeit entscheidet und aus welchen  Interessen heraus dies geschieht wird  im Endbericht nicht 

geklärt. Auch gilt es  zu hinterfragen, wie  „persönliche Kompetenzen“ überhaupt bewertet werden 

können, beziehungsweise wie und ob diese messbar sind. Zudem ist auch die Entwicklung hin zu der 

Forderung  nach mehr  Flexibilität  in  Bezug  auf  die  jeweiligen  Erfordernisse  des  Arbeitgebers/der 

Arbeitgeberin als kritisch zu betrachten. 

Grundsätzlich befürwortet die ÖH die Idee, dass informell erworbene Kompetenzen und Erfahrungen 

anerkannt werden,  jedoch stellt sich die Frage, wie dies umgesetzt werden kann. Würden dadurch 

pädagogisch Tätige ohne Ausbildung, aber mit  langjähriger,  fundierter Erfahrung besser bezahlt, so 

wäre  dies  grundsätzlich  zu  befürworten.  Diese  Anerkennung  darf  hingegen  nicht  dazu  dienen, 

zusätzlich billige, nicht ausgebildete Arbeitskräfte  in pädagogischen Bereichen einzustellen. Zudem 
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besteht die Gefahr, dass vorgeschriebene Ausbildungen erst gar nicht absolviert werden  (müssen), 

denn die ExpertInnengruppe empfiehlt das Ersetzen von Abschlüssen  in bestimmten Bereichen, wie 

etwa  beim  Master  für  das  Volksschullehramt  und  Bachelor  und  Master  für  den  frühkindlichen 

Bereich. Eine solche Relativierung bzw. Abwertung der pädagogischen Profession lehnt die ÖH strikt 

ab.  Die  pädagogische  Ausbildung  muss  ernst  genommen  werden,  gerade  auch  im 

sozialpädagogischen‐, Volksschul‐ und Kindergartenbereich, welcher entscheidend  für die  gesamte 

Entwicklung  von  Kindern  ist.  Durch  diese  Vorschläge  der  ExpertInnengruppe  werden  diese 

Ausbildungen abgewertet, was  im Widerspruch zu  ihren eigenen Aussagen der Gleichwertigkeit der 

pädagogischen Tätigkeit steht.  

Laut ExpertInnengruppe soll der Zugang zur Ausbildung berufsbildender pädagogischer Berufe auch  

ohne  Matura  möglich  sein.  Stattdessen  werden  „professional  BAs/MAs“  vorgesehen,  welche 

anerkannt  werden  könnten.  Aus  Sicht  der  ÖH  sollte  im  berufsbildenden  Bereich  ebenfalls  die 

Absolvierung  des  pädagogischen  Kernbereichs  verpflichtend  sein,  nicht  bloß  ein  vorgeschlagener 

„Orientierungsfokus“. Dies würde zu einer Steigerung der pädagogischen Qualität in Berufsbildenden 

Mittleren Schulen und Berufsschulen beitragen.  

 

Forschung 

Die  ExpertInnengruppe  fordert  eine  Stärkung  pädagogischer  Forschung,  einschließlich  neuer 

pädagogischer  Doktoratsprogramme,  die  unter  anderem  auch  berufsbegleitend  angedacht  sind. 

Weiters versteht die ExpertInnengruppe Forschung als Grundlage von Aus‐, Fort‐ und Weiterbildung.  

Diesen Forderungen kann sich die ÖH nur anschließen. Gerade die Verbindung des in pädagogischen 

Einrichtungen  gleichzeitigen  Lehren  und  Forschens  muss  schnellst  möglichst  institutionalisiert 

werden.  Über  die  Organisation  der  Anbindung  der  Forschung  an  alle  pädagogischen 

Ausbildungsstudienrichtungen  verliert  der  Endbericht  jedoch  keine Worte,  ebenso wenig darüber, 

wie Forschung  innerhalb der vorgegebenen  zeitlichen und  sonstigen Rahmenbedingungen möglich 

sein kann.  

Den  Vorschlag  zur  alleinigen  Finanzierung  der  Forschung  durch  Drittmittel  sieht  die  ÖH  kritisch. 

Unabhängige  Forschung  ist  so  nicht  garantiert.  Forschung  muss  vorrangig  auf  regulärem  Weg 

staatlich finanziert werden.  
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Cluster   

Da die ExpertInnengruppe der Meinung ist, dass die Zusammenführung der pädagogische Ausbildung 

an  eine  Institution  nicht  möglich  ist,  wird  die  Einteilung  der  pädagogischen  Ausbildungsstätten  

Österreichs  in  vier  „Cluster“  vorgeschlagen.  Innerhalb  dieser  Cluster  sollen  alle  pädagogisch 

ausbildende  Institutionen  mit  Hilfe  eines  Steuerungsgremiums  gemeinsame  Eckpunkte  der 

Ausbildung, unter „Beachtung der Anforderungen des künftigen Dienstgebers“, planen.  

Diesem Vorschlag  kann die ÖH Bundesvertretung überhaupt nichts abgewinnen.  Statt bundesweit 

ihre  Forderung  nach    einer  Ausbildungsstruktur  umzusetzen  schafft  die  ExpertInnengruppe  mit 

diesem  Vorschlag  eine  Verländerung  der  Ausbildung.  Es  besteht  die  Gefahr,  dass  sich  größere 

Unterschiede  zwischen  den  Cluster  entwickeln  und  die  Anerkennung  der  Studien  zwischen  den 

Cluster  nicht  möglich  ist.  Durch  das  Cluster‐Steuerungsgremium  wird  noch  eine  zusätzliche 

Verwaltungsstruktur auf Landesebene geschaffen,  in die unnötig Geld fließt, statt  in diesen Ebenen 

eine grundlegende Verwaltungsreform durchzuführen. Wie bereits weiter oben erwähnt fordert die 

ÖH  die  Zusammenführung  der  pädagogischen  Ausbildung  in  eine  Institution,  der Universität. Nur 

dadurch kann sich eine bundesweit gemeinsame Ausbildungsstruktur auch wirklich entwickeln, ohne 

neue Ungleichheiten zu schaffen bzw. alte beizubehalten.  

Die  Steuerung  der  pädagogischen  Ausbildung  darf  wenn,  dann  nur  bundesweit  erfolgen.  Eine  

„Beachtung der Anforderungen des künftigen Dienstgebers“  ist höchst problematisch. Das Studium 

von  späteren  PädagogInnen  kann  und  darf  nicht  geplant  werden.  Ein  Studieren  in  anderen 

Bundesländern geschweige denn ein  internationales Studium wird durch  solche  starren Strukturen 

verunmöglicht.  

 

Abschließende Bemerkungen 

Wie  bereits  erwähnt,  sind  die  Vorschläge  der  ExpertInnengruppe  in  dem  Endbericht 

„LehrerInnenbildung  NEU.  Die  Zukunft  der  pädagogischen  Berufe.“  teilweise  vage  formuliert  und 

lassen viele Fragen, etwa wie konkreten Umsetzungen aussehen könnten, offen. Einige Vorschläge 

die  konkreter  ausformuliert werden  lassen  hingegen  tendenziell  befürchten,  dass  die  Reform  auf 

eine schnelle Ausbildung und Produktion von PädagogInnen abzielt und nicht auf eine hohe Qualität 

pädagogischer Ausbildungen.  

Zudem  verwundert  es, dass  einige Bereiche  der  PädagogInnenbildung  in  dem  Endbericht  gänzlich 

unerwähnt  bleiben,  und  auch  in  den Überlegungen  zu  der  „Cluster‐Struktur“  nicht  berücksichtigt 
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werden.  Dazu  gehören  etwa  die  Wirtschaftsuniversitäten  und  die  Kunstuniversitäten,  an  denen 

LehrerInnen der Sekundarstufe I und 2 ausgebildet werden.   

Momentan  ist  noch  unklar, welche Vorschläge  aus  dem  Endbericht  bei  der  Reform  übernommen 

werden und wie die konkrete Umsetzung gestaltet wird. Bei Nachfragen bei den Verantwortlichen 

wird die Verbindlichkeit der Vorschläge  immer wieder offen gehalten. In einer Pressekonferenz und 

den momentan  stattfindenden „Stakeholderkonferenzen“, bei denen unterschiedliche AkteurInnen 

eingeladen werden  um  über  die  Vorschläge  der  ExpertInnengruppe  zu  diskutieren, wurde  jedoch 

angekündigt,  dass  bereits  Vorbereitungsgruppen  zur  Ausarbeitung  gewisser  Eckpunkte  eingesetzt 

werden. Die ÖH fordert, dass die Kritik und die Stellungnahmen, die von Seiten der unterschiedlichen 

AkteurInnen bei Diskussionen und  in schriftlicher Form eingebracht werden, auch tatsächlich  in der 

Konzeption  der  LehrerInnenbildung  NEU  werden.  Die  öffentlichen  Diskussionen  und  die 

„Stakeholderkonferenzen“ dürfen keine bloße Informationsveranstaltung von Seiten der Ministerien 

darstellen, sondern müssen der konkreten Auseinandersetzung und gemeinsamen Verhandlung der 

Vorschläge dienen. Eine sinnvolle Neugestaltung der PädagogInnenbildung kann nur gelingen, wenn 

Erfahrungen, Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge der beteiligten AkteurInnen, zu denen nicht 

zuletzt  Studierende  und  Personal  der  Ausbildungsinstitutionen  gehören,  in  die  Planungen  und 

konkreten Umsetzungsmaßnahmen einfließen.  
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