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7Rektorat

Kaleidoskop – 10 Jahre PH OÖ
Historie – Entwicklung – Ausblick
Herbert Gimpl, Katharina Soukup-Altrichter, Josef Oberneder

In Anlehnung an Sören Kierkegaard, „Leben lässt sich nur rück-
wärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden“, darf 
das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich 
(PH OÖ) in den folgenden Ausführungen und in Konkretisie-
rung der Unterüberschrift, Sie auf das vorliegende Kaleidos-
kop dieser noch jungen Institution einstimmen. Ein Rückgriff auf 
das Vergangene ohne Anspruch auf Vollständigkeit ist allemal 
zulässig, denn wer die Vergangenheit nicht kennt, kann im Hier 
und Jetzt die Zukunft nicht gestalten. 

Es ist unstrittig, dass nach Implementierung der Theresianischen 
Schulreform (1774), des Reichsvolksschulgesetzes (1869) und 
der demokratischen Schulentwicklung bis 1938, die Entwick-
lung der Lehrerinnen- und Lehrerbildung in Österreich mit der 
Grundlegung des Schulgesetzwerkes von 1962 enorm an Fahrt 
aufgenommen hat. Kernstück war die Implementierung des 
Schulorganisationsgesetzes (SchOG) sowie die Schaffung des 
Schulpflichtgesetzes, des Privatschulgesetzes und die gesetz-
liche Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. 
Die Geschwindigkeit dieses Transformationsprozesses ist nicht 
wegzudiskutieren, vor allem vor dem Hintergrund der damali-
gen, wirtschaftlich angespannten Situation in Österreich.

Das Schulgesetzwerk hatte für die institutionalisierte Ausbildung 
der Pädagoginnen und Pädagogen weitreichende strukturelle 
und inhaltliche Neuerungen mit sich gebracht, die Lehrer/innen-
bildungsanstalten wurden von den Pädagogischen Akademien 
abgelöst. Bis zum Beginn der 1970er-Jahre wurde dieser öster-
reichweite Veränderungsprozess abgeschlossen, die „neuen“ 
Akademien, zunächst viersemestrig ausgelegt und nur für Volks-
schullehrer/innen, wurden Realität. Das Berufsschulwesen, 
trotz stetig steigender Ansprüche aus Wirtschaft und Industrie, 
war von dem Schulgesetzwerk und seinen Auswirkungen nur 
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rudimentär betroffen. Die folgenden Jahre waren gekennzeich-
net durch die sukzessive Ausdifferenzierung der Studiengänge 
und die Verlängerung des Studiums auf sechs Semester im Rah-
men der siebten Schulorganisationsnovelle. Es wurden in dieser 
Phase aber nicht nur neue Studiengänge entwickelt, es wurde 
auch offensiv die Neugründung weiterer staatlicher Organisatio- 
nen betrieben, so entstanden bspw. die Berufspädagogischen 
Institute, die Berufspädagogischen Akademien und Pädagogi-
sche Institute.

Ein weiterer Meilenstein in der organischen Entwicklung der 
österreichischen Lehrer/innenbildung war zweifelsfrei das Aka-
demiestudiengesetz 1999 (AStg 1999). Dieses Gesetz war 
sowohl Wegbereiter für den Eintritt der Pflichtschullehrer/innen-
bildung in den Hochschulsektor als auch Basis für den öster-
reichischen Beitrag zur Schaffung eines einheitlichen europä-
ischen Hochschulwesens im Sinne der Bologna-Erklärung. In 
den leitenden Grundsätzen des AStg wurden all jene Merk-
male normiert, deren Fehlen die Öffnung für den Hochschulbe-
reich bis dato verhindert hatte, wie bspw. die Vielfalt und Frei-
heit wissenschaftlich-pädagogischer Theorien, Methoden und 
Lehrmeinungen, eine Verbindung von Forschung und Lehre, die 
Lernfreiheit sowie die Autonomie der Akademien nach Maß-
gabe der gesetzlichen Vorschriften. Es wurden Studienkommis-
sionen eingerichtet, die, wenn auch unter legistischer Vorgabe 
des Ministeriums, erstmalig Studienordnungen und Prüfungs-
ordnungen autonom beschlossen. Aus dem „Lehramtsstudium 
alt“ wurde das „Diplomstudium für das Lehramt neu“, die fina-
len Prüfungen wurden nunmehr als „Diplomprüfungen für das 
Lehramt“ bezeichnet und die Absolventinnen und Absolventen 
erhielten den Grad „Diplompädagogin/Diplompädagoge“ 
verliehen. 

Johannes Riedl schreibt im Hochschulbericht 2012 der PH OÖ: 
„Die reformpädagogischen Mäander münden stets in die klare 
Erkenntnis und zugleich banale Einsicht, Wohl und Wehe, Leis-
tung und Wohlbefinden der SchülerInnen hingen von den Lehre-
rInnen ab.“ Dieses Postulat zielt unmissverständlich auf die emi-
nent wichtige Bedeutung einer zeitangepassten, wissenschafts-
orientierten und professionsbewussten Lehrer/innenbildung 
ab, die zudem den veränderten gesellschaftlichen Ansprüchen 
genügt. Insofern kann die Schaffung des „Bundesgesetzes über 
die Organisation der Pädagogischen Hochschulen und ihre Stu-
dien (Hochschulgesetz 2005)“ als fundamentales Gesetzeswerk 
betrachtet werden. Auf organisationaler Ebene wurde der oben 
beschriebene Differenzierungsprozess der 1970er-Jahre nicht 
nur beendet, sondern durch die Fusionierung der bestehenden 
Dienststellen Pädagogisches Institut, Berufspädagogische Aka-
demie und Pädagogische Akademie mehr oder minder gedreht.
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Die von BM Schmid und BM Töchterle eingesetzte Enwicklungs-
gruppe hat unter Einbindung vieler Stakeholder die inhaltliche 
Grundlage für das Bundesrahmengesetz 2013, besser bekannt 
unter dem Arbeitstitel „PädagogInnenbildung Neu“, geschaf-
fen. Die Novellierung des UG 2002, des HG 2005 und des 
Hochschulqualitätssicherungsgesetzes gelten als legistische 
Basis für die wohl weitreichendste Veränderung der bis dato 
bekannten und etablierten Studiengänge an Universitäten und 
Pädagogischen Hochschulen. Die Schaffung von Studien ent-
lang der Bologna-Struktur, der Wegfall der segmentierten Stu-
dien in der Sekundarstufe AB zwischen Universitäten und Pä- 
dagogischen Hochschulen und die klare Ausgestaltung der 
Curricula auf Basis eines kompetenzorientierten Professionspro-
fils sind tragende Fundamente des Konzeptes. 

Seit Oktober 2015 wird an der PH OÖ erstmalig die neue 
Studienarchitektur im Bereich der Primarstufe umgesetzt. Spe-
zialisierte Generalistinnen und Generalisten werden in einem 
Bachelorstudium mit einem Umfang von acht Semestern (240 
ECTS-Punkten) ausgebildet. Daran schließt ein obligatorisches 
Masterstudium im Umfang von 60 oder 90 ECTS-Punkten, das 
sich auch berufsbegleitend (das heißt parallel zum Einstieg in 
den Lehrberuf) absolvieren lässt, an. Mit Oktober 2016 wurden 
auch die Studiengänge der Sekundarstufe Allgemeinbildung in 
Kooperation mit den tertiären Bildungsinstitutionen am Standort 
und im »Cluster Mitte« sowie die Studiengänge Berufsbildung 
in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Salzburg 
auf die neue Architektur mit acht Semestern (240 ECTS-Punk-
ten) im Bachelorstudium umgestellt. Das Masterstudium in der 
Sekundarstufe Allgemeinbildung (120 ECTS-Punkten) ist obliga-
torisch und ebenfalls berufsbegleitend möglich, in der Sekun-
darstufe Berufspädagogik (60 ECTS-Punkten) fakultativ.

Parallel zu all den beschriebenen studienrechtlichen Adaptio-
nen hat die PH OÖ in den letzten fünf Jahren intensiv in parti-
zipativen Prozessen an der eigenen Organisationsentwicklung 
gearbeitet. In Anlehnung an Peter Drucker: „Organisation ist 
ein Mittel, die Kräfte des Einzelnen zu vervielfältigen“, wurde 
die bereits 2012 eingeführte Matrixstruktur einer Differenzie-
rung und Erweiterung unterzogen, so sollten die neu etablier-
ten Fachbereiche eine Anschlussfähigkeit an die Universitäten 
ermöglichen. Eine stärkere Verankerung von Forschung und 
eine Vervielfachung der dafür eingesetzten Personalressour-
cen gewährleistet die Verbindung der Leistungsbereiche For-
schung, Entwicklung und Lehre. Zu Beginn des Jahres 2016 
wurde die bereits bestehende Servicestelle Qualitätsmanage-
ment und Controlling inhaltlich neu konzeptioniert. Der Auf-
bau eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems zur Ent-
wicklung, Steuerung und Kontrolle der Ziele der PH OÖ in 

Rektorat
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enger Verknüpfung mit der strategischen Ausrichtung wurde 
etabliert. Weiters wurde auch eine Servicestelle für Recht und 
Compliance geschaffen, in der alle rechtsrelevanten Aufgaben-
stellungen der PH OÖ geprüft und für das Rektorat und die 
Führungskräfte vorbereitet werden. Die Sensibilisierung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die allgemeinen Vertrau-
ensgrundsätze der Integrität, Transparenz und Sorgfalt ist eine 
essentielle Agenda dieser Servicestelle. Die neue strategische 
Ausrichtung der PH OÖ im nationalen Kontext und im Entwick-
lungsverbund Mitte mit neuem Außenauftritt, Leitbildentwick-
lung und Missions- und Visionsgestaltung wird in einem eige-
nen Beitrag dargestellt. 

Wer nicht gestaltet, der wartet, der reagiert und kann gar nicht 
für sich reklamieren, das in der Zukunft Notwendige für Päda-
goginnen und Pädagogen vorzudenken, zu antizipieren. Das 
verlangt aber auch eine spezifische Haltung, ein neues Ver-
ständnis von Bildungsmanagement, permanentes Reflektieren 
der relevanten Systeme und auch deren kritische Befundung. 
Zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Einleitung wird bereits 
an den nächsten organisationsrechtlichen Weiterentwicklun-
gen von Pädagogischen Hochschulen gearbeitet – die bereits 
bestehenden Netzwerkstrukturen in den Regionen zwischen 
Hochschulstandorten zu optimieren. Das Rektorat steht diesen 
Gedanken vorbehaltlos positiv gegenüber, der derzeitige Sta-
tus einer nachgeordneten Dienststelle genügt schon im Grunde 
den Ansprüchen einer tertiären Organisation nicht. Wie diese 
Autonomie gestaltet wird, ist wohl zu überlegen, Evidenzen 
dazu sind im deutschen Hochschulraum vorliegend. 

Liebe Leserinnen und Leser, die Reihung der nachfolgenden Bei-
träge unterliegen keiner strengen Systematik, sind aber doch 
sachlogisch gesetzt. Sie modellieren die forschende, praktische 
und wissenschaftliche Vielfalt der PH OÖ, sie sind aber auch 
Beleg für die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen die an 
Hochschulen gestellt werden, sie sind nicht nur Pflicht, sondern 
auch Kür und sie gehen oftmals über das normale Maß, das 
Bekannte hinaus.

Viel Freude beim Lesen, ein Danke für Rückmeldungen, bleiben 
Sie der PH OÖ gewogen …

Mag. Herbert Gimpl (Rektor), Dr.in Katharina Soukup-Altrichter 
(Vizerektorin für Lehre und Forschung) und  

Josef Oberneder, MAS MBA MSc (Vizerektor für 
Hochschulmanagement und Schulentwicklung) bilden das 

Rektorat der PH OÖ. 

Rektorat
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Strategische Positionierung
Herbert Gimpl, Katharina Soukup-Altrichter, Josef Oberneder

In einem partizipativen Prozess wurde im Studienjahr 2014/15 
im Kreis der Führungskräfte eine sowohl an den aktuellen Gege-
benheiten und zukünftig zu erwartenden Veränderungen als 
auch an den Gestaltungsvorhaben des Rektorats und des mittle-
ren Managements orientierte strategische Positionierung für die 
Hochschule erarbeitet. 

Mission
Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) ist Vor-
reiterin in der Entwicklung, Beforschung und Verwirklichung 
einer innovativen PädagogInnenbildung mit Modellcharakter. 
Diese ist Grundlage für die Aus-, Fort- und Weiterbildung aller 
Lehrer/innen und anderer im Bildungsbereich tätigen Perso-
nen. Im Zentrum steht dabei die Professionalisierung im gesam-
ten pädagogischen Handlungsspektrum und im berufsbiografi-
schen Kontinuum.

Die PH OÖ versteht sich als Ort des offenen Diskurses. Sie 
greift aktiv gesellschaftliche Schlüsselfragen auf und führt den 
Dialog mit Wissenschaftlerinnen bzw. Wissenschaftlern, Exper-
tinnen bzw. Experten sowie Praktikerinnen und Praktikern auf 
nationaler und internationaler Ebene. In den Themenbereichen 
Inklusion und Diversität ist sie österreichweit führend in Lehre, 
Forschung, Entwicklung und Implementierung.

Vision
Die PH OÖ betreibt aktiv ihre Weiterentwicklung zu einer auto-
nomen Bildungsorganisation mit dem Charakter einer Bildungs-
universität. Sie pflegt ein zeitgemäßes Verständnis der »univer-
sitas« als Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden. Dabei 
sucht sie Kooperationen mit Universitäten und anderen tertiären 
Bildungseinrichtungen.
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Am Puls gesellschaftlicher Veränderungen identifiziert und the-
matisiert die PH OÖ aktuelle Entwicklungen, um diese in kon-
krete Zukunftsfragen zu transformieren und zeitgemäße Antwor-
ten zu präsentieren. Sie ist international wie national für The-
orie und Praxis innovativer Lehr- und Lernprozesse anerkannt.

Als Bildungsorganisation ist die PH OÖ beispielgebend für 
die Institutionalisierung von Lernprozessen durch die Etablie-
rung reflexiver Routinen und durch den produktiven Umgang 
mit Komplexität. Das Handeln in den damit verbundenen Span-
nungsfeldern unterstützt sie mit einer Kultur der Ambiguitätsto-
leranz.

Leitwerte
Um Mission und Vision realisieren zu können, orientieren wir 
uns in unserem Handeln an folgenden Leitwerten, die in einem 
partizipativen Prozess entwickelt worden sind.

 � Weltoffenheit: Humanität, Toleranz gegenüber Diversität, 
Humor

 � Wertschätzung: Freundlichkeit, Respekt, Vertrauen
 � Verantwortung: Engagement, Eigenverantwortung, 
Solidarität

 � Fairness: Gerechtigkeit, Transparenz, Loyalität
 � Professionalität: Kollegialität, Kritik- und Konfliktfähigkeit, 
Authentizität

Strategische Grundsätze
Die PH OÖ orientiert sich in der hochschulischen Praxis an den 
folgenden Grundsätzen:

Die PH OÖ ist Vorreiterin in der Umsetzung eines innovati-
ven Konzeptes für PädagogInnenbildung mit Modellcharakter 
durch Integration …

… von Aus-, Fort- und Weiterbildung in einem Konzept des 
lebenslangen Lernens

… von Wissenschaft/Kunst und Professionsbezug (»Praxis ist 
mehr als Unterricht«)

… von Fächern und Domänen
… von Fachwissenschaft und Fachdidaktik
… von Organisationseinheiten in einer innovativen 

Matrixstruktur
… von Bildungsprozessen, Forschung und Entwicklung 
… von Vollzeitformen mit berufsbegleitenden 

Studienprogrammen
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Die PH OÖ kultiviert professionelle Haltungen zu Spannungsfel-
dern der PädagogInnenbildung wie …

… Bildung und Ausbildung
… Individualisierung und Standardisierung
… Wissenschaft/Kunst und Professionsbezug
… Generalisierung und Spezialisierung
… Individuum und Kollektiv
… Inklusion und Exklusion
… Aktion und Reflexion
… Routine und Innovation

Strategie

Leistungsstrategie
Die PH OÖ erfüllt ihren gesellschaftlichen Bildungsauf-
trag durch die Realisierung eines innovativen Konzepts der  
PädagogInnenbildung mit Fokussierung auf ihre profilgeben-
den inhaltlichen Schwerpunkte.

Oberstes Prinzip der tertiären Weiterentwicklung ist die Ein-
heit von Forschung und Lehre. Forschungsgeleitetes Studieren 
basiert auf einem Konzept, das die Erfordernisse der Profession 
und der Wissenschafts- und Kunstdisziplinen zu einem Curricu-
lum kombiniert.

Eingebunden in den internationalen Diskurs nehmen Steue-
rungs- und Entwicklungsfragen des Schulsystems breiten Raum 
im Fort- und Weiterbildungs- sowie im Beratungsangebot der 
Hochschule ein.

Die PH OÖ versteht Schulentwicklung als Einheit von Unter-
richts-, Personal- und Organisationsentwicklung. Ihren Schwer-
punkt legt sie auf organisationstheoretische Fragestellungen mit 
hoher Praxisrelevanz (im Kontext von Schulkultur).

Schulentwicklungsprojekte begleitet und beforscht die Hoch-
schule im Rahmen enger Kooperation mit den Schulen in den 
Regionen. Qualitätsfragen werden auf Basis empirischer Wir-
kungsforschung untersucht. 

Kooperations- und Internationalisierungsstrategie
Die PH OÖ kooperiert mit öffentlichen Institutionen und Behör-
den auf Landes- und Bundesebene im Sinne ihres Auftrags zu 
qualitätsvoller Aus-, Fort- und Weiterbildung. Sie führt einen 
intensiven Dialog mit den Schulverantwortlichen und dem regi-
onalen Bildungsmanagement, um gemeinsam Angebote als 
Beitrag zur Sicherung und Weiterentwicklung der Bildungsqua-
lität zu konzipieren.

Strategische Positionierung
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Von besonderer Bedeutung sind die tertiären Bildungspartner/
innen, mit denen das Modell einer innovativen PädagogInnen-
bildung der Zukunft gestaltet wird. Mit Institutionen des Kultur-, 
Wirtschafts- und Sozialbereichs pflegt die PH OÖ umfassende 
Kooperationen im Rahmen gemeinsamer Projekte.

Internationale Projekte und Bildungskooperationen fördern die 
Mobilität der Dozentinnen bzw. Dozenten und der Studieren-
den. Sie fördern die Integration der PH OÖ in die internatio-
nale scientific community und bringen ergänzende Perspekti-
ven in Lehre und Forschung am Standort ein.

Organisations- und Personalstrategie
Der innovative Organisationsplan bildet mit seiner Matrix-Struk-
tur die etablierten Organisationseinheiten im Sinne der Mehr-
dimensionalität des Konzeptes für PädagogInnenbildung ab. 
Damit werden der Professionskreislauf, die innere Tertiärisie-
rung und die organisationale Lernfähigkeit in ein dynamisches 
Entwicklungsverhältnis geführt.

Die Matrix-Struktur verlangt einen hohen Abstimmungsgrad 
zwischen den verschiedenen Führungsebenen und den Mit-
arbeiterinnen bzw. Mitarbeitern, da sie der Balance von Füh-
rung, Management und Fachexpertise bedarf. Im Zentrum ste-
hen an der PH OÖ die Menschen mit ihren Innovationen und 
Gestaltungspotenzialen.

Inhaltliche Schwerpunkte
 � Sprachliche Bildung im Kontext von Mehrsprachigkeit
 � Mathematische, informatische, naturwissenschaftliche, 
technische Bildung

 � Künstlerische Bildung
 � Gesundheit und Bewegung
 � Berufliche Bildung
 � Persönlichkeitsbildung, kulturelle und mediale, ethische 
und politische Bildung

 � Schul- und Qualitätsmanagement
 � Schulentwicklung mit Standorten und Regionen
 � Beforschung schulischer Praxis
 � Inklusion, Partizipation und Diversität
 � Internationalisierung

Mag. Herbert Gimpl (Rektor), Dr.in Katharina Soukup-Altrichter 
(Vizerektorin für Lehre und Forschung) und  

Josef Oberneder, MAS MBA MSc (Vizerektor für 
Hochschulmanagement und Schulentwicklung) bilden das 

Rektorat der PH OÖ. 
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Hochschulen als Träger des 
gesellschaftlichen Wandels
Claudia Fahrenwald

Organisationen gelten in modernen Gesell-
schaften als wichtige Träger des gesellschaftli-
chen Wandels. Dies gilt in besonderer Weise 
für die Bildungsorganisation Hochschule, die 
bei der (Aus-)Bildung junger Menschen und der 
Begleitung lebenslangen Lernens eine zentrale 
Rolle spielt. Im aktuellen hochschulpolitischen 
Diskurs wird daher die Forderung nach einer 
umfassenden Neuausrichtung von Hochschulen 
immer lauter: Es genüge nicht, den Studieren-
den eine ausreichende berufliche Qualifikation 
zu garantieren, notwendig sei darüber hinaus 
die Vermittlung von gesellschaftlicher Orientie-
rung und die Ermöglichung einer produktiven 
intellektuellen Mitarbeit an den Aufgaben unse-
rer Zeit. Gefragt sind für die Zukunft Hochschu-
len als „Neulandbetreter“ mit dem Mut zu Inno-
vation und gesellschaftlicher Verantwortungs-
übernahme. 

International gibt es hier in vielen Ländern 
bereits institutionalisierte Formen der Koope-
ration zwischen Hochschulen, Schulen und 
Gemeinden. Im deutschsprachigen Raum fehlt 
dagegen bislang weitestgehend ein geteiltes 
Verständnis über einen gesellschaftlichen Bil-
dungsauftrag von Hochschulen jenseits von For-
schung und Lehre. Die Entwicklungsperspekti-
ven, die sich daraus für Hochschulen ergeben, 
sind jedoch vielfältig und reichen von der werte-
orientierten Profilbildung und Öffnung für neue 
Zielgruppen über neue Formen der Zusam-
menarbeit mit regionalen Akteuren bis hin zur 
Implementierung neuer Forschungsansätze und 
Lernformate. 

Für die Pädagogischen Hochschulen in Öster-
reich erscheint der Zeitpunkt derzeit günstig, 
sich für einen solchen erweiterten Bildungsauf-
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trag zu öffnen, gehört es doch zu den erklär-
ten Zielsetzungen von PädagogInnenbildung 
Neu, eine Ausbildung auf tertiärem Niveau 
anzubieten, die für die Anforderungen von 
morgen und nicht nur von heute (oder ges-
tern) qualifiziert. Schule wird dabei expli-
zit als ein Teil der Gesellschaft verstanden, 
d. h. als ein Ort, an dem sich gesellschaft-
liche Entwicklungen und Realitäten unmit-
telbar widerspiegeln. Es gilt daher, zukünf-
tige Pädagoginnen und Pädagogen bereits 
im Studium für ein zukunftsorientiertes und 
umfassendes Bildungsverständnis zu sensibi-
lisieren. An der Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich (PH OÖ) wurde vor diesem 
Hintergrund eine neue Forschungsstelle CEDI 
│Civic Education International gegründet, die 
sich in internationaler und interdisziplinä-
rer Perspektive mit Fragen des gesellschaft-
lichen Wandels und den daraus resultieren-
den Herausforderungen im Bereich von Bil-
dung beschäftigt. Im Mittelpunkt steht die 
Initiierung, Beratung und Durchführung von 
Forschung und Lehre im Bereich zivilgesell-
schaftlicher Bildung. Zukunftsvision ist dabei 
eine Hochschule von morgen, die ihren Bil-
dungsauftrag ernst nimmt und gesellschaftli-
chen Wandel unterstützt. 

PD Dr.in Claudia Fahrenwald ist 
Hochschulprofessorin an der PH OÖ.

Literaturhinweise
Berthold, C., Meyer-Guckel, V. & Rohe, W. (Hrsg.) 
(2010). Mission Gesellschaft. Engagement und Selbst-
verständnis der Hochschulen. Ziele, Konzepte, interna-
tionale Praxis. Essen: Edition Stifterband.

BMUKK/BMWF (2011). PädagogInnenbildung NEU. 
Die Zukunft der pädagogischen Berufe. Empfehlungen 
der Vorbereitungsgruppe. Endbericht. Wien: BMUKK.

Butzlaff, M. & Schneidewind, U. (2014). Gesucht: 
Neulandbetreter. Die klassische Hochschule steht vor 
einem tiefgreifenden Wandel. In Forschung & Lehre 
1/14, 38f.

Praxistipps, Informationen und Projektbeispiele für 
zivilgesellschaftliche Kooperationen zwischen Hoch-
schule, Schule und Gemeinde finden sich auf der 
Homepage des Hochschulnetzwerks Bildung durch 
Verantwortung e.V. (http://www.bildung-durch-verant-
wortung.de). Das Netzwerk ist ein Zusammenschluss 
von Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum, 
die zivilgesellschaftliches Engagement von Studieren-
den, Lehrenden und anderen Hochschulangehörigen 
stärken möchten. 

http://www.bildung-durch-verant/
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Institutionelle Innovation 
als Referenzpunkt 
der hochschulischen 
Qualitätsprogrammatik
Paul Reinbacher

»Qualität« ist ein schillernder Begriff. Böse Zun-
gen würden vielleicht sagen, es handle sich um 
ein Plastikwort (U. Pörksen). Akademisch sozi-
alisierte Beobachter/innen könnten noch etwas 
elaborierter einwenden, man habe es mit einer 
Kontingenzformel (N. Luhmann) zu tun, unter 
die sich vieles von dem, was an Hochschu-
len, Universitäten und anderen Einrichtungen 
des tertiären Sektors geschehe, subsumieren 
lasse. In der Tat ist »Qualität« eine gern gese-
hene Formulierung in Leitbildern und eine oft 
gehörte Forderung der Bildungs- und der Wis-
senschaftspolitik. Dies wiederum ist einerseits 
wenig überraschend – denn wer wünschte sich 
von Einrichtungen des tertiären Sektors nicht 
Leistungen in hoher »Qualität«? Andererseits ist 
es ein Indiz dafür, dass »Qualität« offensicht-
lich auch von akademischen Institutionen nicht 
(mehr) selbstverständlich erwartet werden kann 
– denn wozu bräuchte es sonst die geradezu 
beschwörende Rede von der »Qualität« und in 
weiterer Folge die Etablierung von »Qualitäts-
management«?

Dem damit verbundenen, stark normativ imprä-
gnierten Diskurs gelingt es jedenfalls gut, seinen 
eigenen blinden Fleck (H. v. Foerster) vergessen 
zu machen bzw. von seinem dirty little secret, 
wie sich in Anlehnung an G. Hamel formulieren 
ließe, abzulenken. Denn wenngleich als »Qua-
lität« gemeinhin gilt, was in der DIN EN ISO 
(als Doyenne des Diskurses) verbrieft ist – näm-
lich formal der Grad, in dem ein Satz inhären-
ter Merkmale Anforderungen erfüllt – so blei-
ben diese Anforderungen inhaltlich meist unbe-
gründet – und oft überlässt man ihre Definition 
sogar den sogenannten »Anspruchsgruppen«, 
was über kurz oder lang in ein Feld der oppor-
tunistischen Machtspiele bzw. in eine Domi-
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nanz der Situation über die Aktion führt. Eta-
blierte Qualitätsstandards (wie die Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area) und akkre-
ditierte Qualitätssicherungsagenturen (als 
deren Treuhänderinnen) ermöglichen immer-
hin einen vorläufigen, wenngleich pragmati-
schen Ausweg über normative Faktizität.

Dies ist auch eine der zentralen Einsichten, 
zu der die jüngst nach internationalen Stan-
dards durchgeführte externe Evaluierung an 
der Pädagogischen Hochschule Oberöster-
reich (PH OÖ) geführt hat: Die österreichi-
schen Pädagogischen Hochschulen sind Teil 
einer institutionellen Innovation im (nationa-
len und internationalen) Hochschulsektor. Es 
verwundert daher nicht, dass die spezifische 
Identität dieses neuen Hochschultyps neben 
den klassischen Universitäten einerseits und 
den jungen Fachhochschulen andererseits 
noch nicht abschließend geklärt ist. Indem 
Pädagogische Hochschulen gleich drei Pra-
xisformen verschränken – nämlich die aka-
demische Praxis (wie die Universitäten), eine 
besondere berufliche Praxis (vergleichbar 
den Fachhochschulen) und zusätzlich noch 
die politische Praxis der »Governance« – las-
sen sie sich mit den Kategorien des Bestehen-
den nur unzureichend fassen. Dieser funkti-
onalen Ausdifferenzierung konzeptuell hab-
haft zu werden, ist aber Voraussetzung für 
eine gehaltvolle Diskussion über hochschuli-
sche Qualität.

Die PH OÖ darf sich daher nicht guten Gewis-
sens damit begnügen, den gesetzlichen Vor-
schriften zu Qualitätssicherung und -entwick-
lung zu entsprechen und zu diesem Zweck 

die andernorts im tertiären Sektor entwickel-
ten und eingesetzten Verfahren des Quali-
tätsmanagements zu übernehmen. Mindes-
tens so wichtig ist vor dem skizzierten Hinter-
grund für die zweite Dekade ihres Bestehens 
eine programmatische Klärung der genuinen 
Qualitätskriterien einer österreichischen Pä- 
dagogischen Hochschule unter Rückbindung 
an ihre spezifische Funktion in der österrei-
chischen wie in der europäischen Hochschul-
landschaft. Dies erfordert neben der inter-
nen Debatte und der aktiven Beteiligung am 
national und international - von unterschied-
lichen Akteuren, insbesondere im akademi-
schen Third Space (C. Whitchurch) – geführ-
ten Qualitäts- und Qualitätsmanagementdis-
kurs eine konstruktive Auseinandersetzung 
mit den Strategien der nationalen politischen 
Administration (derzeit noch als dienstvorge-
setzter Behörde).

Mag. Dr. Paul Reinbacher ist 
Hochschulprofessor und Leiter der 

Koordinations- und Servicestelle 
Qualitätsmanagement an der PH OÖ.
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Forschung an der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich
Katharina Soukup-Altrichter, Christoph Weber

Eine zentrale Aufgabe der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) ist Bil-
dungsforschung, die der Weiterentwicklung 
des Wissens zu Bildungsprozessen und deren 
Bedingungen dient sowie Impulse zur Weiter-
entwicklung der Bildungspraxis gibt. Die For-
schung an der PH OÖ beschäftigt sich daher 
mit Steuerungs- und Entwicklungsfragen des 
Schulsystems, mit Fragen der Gestaltung von 
Lehr- und Lernprozessen sowie Fragen der Pro-
fessionalisierung von Lehrpersonen. 

Forschung gibt aber auch Impulse für die 
Lehrer/innenbildung selbst. Ein leitendes Prin-
zip der tertiären Lehrer/innenbildung an der 
PH OÖ ist die Einheit von Lehre und Forschung 
mit Fokus auf Inter- & Transdisziplinarität. For-
schungsgeleitetes Studieren basiert auf einem 
Konzept, das die Erfordernisse der Profession 
und der Wissenschafts- und Kunstdisziplinen zu 
einem Curriculum kombiniert. 

Die Bildungsforschung, die ursprünglich ver-
mehrt in der Verantwortung eines eigenständi-
gen Zentrums für Forschung und Entwicklung 
lag, konnte, beginnend mit dem Jahr 2012, 
durch die Neugründung der Fachbereiche 
(siehe Beiträge der Fachbereiche) und der Beset-
zung von neuen Hochschulprofessuren Schritt 
für Schritt breiter an der PH OÖ verankert wer-
den. Neben der Übernahme der Forschungsver-
antwortung seitens der Fachbereiche wurden 
auch international vernetzte Forschungsstellen 
gegründet, die sich mit spezifischen Fragestel-
lungen beschäftigen (Civic Education Interna-
tional (CEDI) – Forschungsstelle für Zivilgesell-
schaftliche Bildung, Forschungsstelle Sonderpä-
dagogik, Sprache und Inklusion (fossi). Ebenso 
etablierten sich in den letzten Jahren fünf zen-
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trale Forschungsschwerpunkte, auf die sich 
die Forschungstätigkeit der PH OÖ konzen-
triert. Im Bereich der (1) Lehr- und Lernfor-
schung befasst sich etwa ein aktuelles Projekt 
mit der Frage, wie der Mathematikunterricht 
in der Sekundarstufe alltagsnäher gestaltet 
werden kann und ob eine solche Alltagsnähe 
sich auch in besseren Leistungen und mehr 
Interesse und Freude an Mathematik aus-
wirkt. Im Forschungsschwerpunkt (2) Schul-
entwicklung und Schulsystem geht ein Projekt 
der Frage nach, wie Schulen auf Rückmeldun-
gen der Bildungsstandardstestungen reagie-
ren und welche Schulentwicklungsprozesse 
dadurch initiiert werden. Im Bereich der (3) 
Lehrer/innenbildungsforschung wurden mit 
Start der Curricula der PädagogInnenbildung 
Neu mehrere Forschungsprojekte gestartet, 
die sich u. a. mit der Entwicklung von Profes-
sionalität im Laufe des Lehramtsstudiums und 
spezifischen Elementen der neuen Curricula 
(z. B. Lerntagebuch, neues Praxiskonzept) 
befassen. Im Forschungsschwerpunkt (4) Lehr-
person und Lehrer/innenbild befasst sich ein 
Projekt mit der Darstellung von Lehrkräften in 
Spielfilmen. Im Forschungsschwerpunkt (5) 
Inklusive Bildung befassen sich laufende Pro-
jekte u. a. mit emotionalen und sozialen Schul- 
erfahrungen von Schülerinnen und Schülern 
mit Sprachbeeinträchtigungen. 

Mit der stärkeren Verankerung von Forschung 
an der PH OÖ konnte auch der Dialog zwi-
schen Praxis und Forschung gestärkt werden. 
Auf der einen Seite sind etwa einige Projekt 
aus der Praxis entstanden (z. B. Beforschung 
von entwickelten Unterrichtsmodellen), die 
in einer Kooperation von Praktikerinnen und 
Praktikern und Forscherinnen und Forschern 

mündeten. In diesem Fall profitieren For-
scher/innen u. a. durch den guten Feldzu-
gang der Praktiker/innen und einem Einblick 
in die Praxis. Praktiker/innen werden im Rah-
men solcher Projekte verstärkt in das wissen-
schaftliche Arbeiten hineinsozialisiert, wie es 
auch im Rahmen von Projekten der Fall ist, 
die von Forscherinnen und Forschern initi-
iert werden und im Rahmen dieser Praktiker/
innen mitarbeiten. Durch die Projekte gelingt 
es schließlich auch, Interesse an Forschung 
zu fördern. 

Dr.in Katharina Soukup-Altrichter ist 
Hochschulprofessorin und Vizerektorin für 

Forschung und Lehre an der PH OÖ.  
Dr. Christoph Weber ist Leiter der 

Koordinations- und Servicestelle für 
Forschung an der PH OÖ.
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RAUM UND GESTALTUNG 
als Wesensmerkmale einer 
CORPORATE IDENTITY
Reinhold Rebhandl

„Hintergrundmusik ist krebserregend.“  
(© Peter Kubelka) 

Peter Kubelka, Pionier des Avantgardefilms und 
Kochkünstler, meint hier die akustische Umwelt-
verschmutzung, verursacht durch unbedachtes 
oder werbestrategisch motiviertes Abspielen 
von Musik, welche unbewusst aufgenommen 
wird und, sobald wahrgenommen, meist stö-
rend wirkt, speziell bei saisonalen Spitzen, zum 
Beispiel in der Weihnachtszeit.

Visuelle Analogien dazu finden wir dort, wo 
gute, strukturierte Gestaltung fehlt, achtlos mit 
räumlichen Ressourcen umgegangen wird. 
„Schlecht gestaltete Räume können zu psychi-
schen Problemen führen“, könnte man hier in 
Anlehnung an Peter Kubelka anmerken und 
das Plädoyer gegen die akustische durch jenes 
gegen die gestalterische Verschmutzung der 
Umwelt erweitern. 

Wesentliche Aufgabe des Fachbereichs Künst-
lerische Bildung ist es, den Sinn für künstleri-
sche, gestalterische und musikalische Qualität 
im Bewusstsein aller Studierenden zu veran-
kern und sie zu befähigen, diese Haltung mit 
ihren Schülerinnen und Schülern zu teilen. Der 
zweite wichtige Punkt des Studiums zielt da- 
rauf ab, Freude an Gestaltung, Musizieren, Sin-
gen, Malen, Bauen, Handwerken etc. zu för-
dern und das eigene Tun ebenso zu reflektie-
ren wie die Arbeiten und Darbietungen ande-
rer. Die Pädagogische Hochschule ist ein Ort 
kultureller Bildung und wird durch künstlerische 
Auseinandersetzung wesentlich geprägt. Musi-
kalische Ereignisse, Ausstellungen und Auffüh-
rungen lassen die genannten Ansprüche erleb-
bar werden.
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Orte haben Bestimmungen, Räume Funktio-
nen, offene Räume geben den Menschen Luft 
zum Atmen, Platz für Entfaltung und Kontem-
plation.

Viele der Leitwerte der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich (PH OÖ) wie Fairness 
und Respekt zeigen sich nur im Verhalten der 
Mitarbeitenden. Begriffe wie Weltoffenheit, 
Toleranz, Humor und Professionalität können 
aber auch durch die Gestaltung des Hauses 
und den Auftritt nach außen erfahrbar und 
durch die diskursive Auseinandersetzung mit 
Musik und bildender Kunst erlebt werden. 
Um als Corporate Identity (CI) wahrnehmbar 
zu werden, müssen die genannten Bereiche 
zusammenwirken und eine kritische Masse 
erreichen, die Veränderungen des Bewusst-
seins der Beteiligten sowie der öffentlichen 
Wahrnehmung ermöglicht. Für die Entfaltung 
der Persönlichkeit sind alle selbst verantwort-
lich, im Bereich der Gestaltung des Hauses 
sehe ich Möglichkeiten, wenn auch begrenzt.

Die Arbeitsgruppe zur CI setzt hier auf eine 
Strategie der kleinen Schritte. Analog zu 
den Strukturen alter, gewachsener Städte mit 
ihrem Wechsel von engen Gassen und wei-
ten Plätzen folgt die Neugestaltung des Hau-
ses der Idee, in Sichtweite der Treppe offene, 
weite Räume zu schaffen und verdichtete 
Arbeitssituationen in den Zonen der Fachbe-
reiche, Zentren und Institute. 

Für die Stockwerke gibt es zahlreiche Gestal-
tungsideen, das Konzept einer Window-
Farm, die Innen und Außen verbindet, eine 
Plattform zur Präsentation künstlerischer und 
gestalterischer Arbeiten von Studierenden 

und eine Lounge als Begegnungszone. Haupt- 
eingang und Rektorat sollen eine direkte Ver-
bindung aufweisen, was symbolisch durch 
die Ausstellungsreihe „vor Ort“ im Rektorat 
und an der zentralen Wand im Foyer schon 
geschehen ist.

Die Einladung an externe Künstlerinnen und 
Künstler, ihre Werke an der PH OÖ zu prä-
sentieren oder ein Konzert zu geben, öffnet 
das Haus nach außen und schafft Synergien 
im Inneren.

Musik, Bildnerische Erziehung und Werken 
sind zentrale Elemente der Identität vieler Bil-
dungseinrichtungen und speziell für jene der 
PH OÖ essenziell, die Künstlerische Bildung 
ist der Fachbereich mit der größten mögli-
chen Sichtbarkeit und öffentlichen Wirkung.

MMag. Reinhold Rebhandl ist Lehrender und 
Kulturbeauftragter der PH OÖ sowie Leiter 
des Fachbereichs für künstlerische Bildung 

und der Arbeitsgruppe Corporate Identity an 
der PH OÖ. 
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Öffentlichkeitsarbeit – 
solides Fundament in 
Veränderungsprozessen
Sonja Lochner

Die Pädagogischen Hochschulen in Österreich 
haben in den letzten Jahren viele Verände-
rungsprozesse erfahren und durchlebt, hervor-
gerufen durch beispielsweise die Entwicklung 
von der Pädagogischen Akademie zur Pädago-
gischen Hochschule, die Anpassung der Lehr-
amtsstudien an das Bologna-System, die Einfüh-
rung des Sekundarstufenstudiums NEU oder die 
aktuelle Digitalisierungswelle.  

Um Veränderungsprozesse erfolgreich durch-
laufen zu können, brauchen Organisationen 
eine starke interne Identität, die als Basis für 
eine nachhaltige externe Imagebildung dient. 
Dies gelingt u. a. durch eine gut geplante und 
umgesetzte Öffentlichkeitsarbeit, die den Dia-
log mit internen und externen Zielgruppen 
sucht, um dauerhaft und nachhaltig Glaubwür-
digkeit und Vertrauen aufzubauen und zu erhal-
ten. Durch diese starke Einbindung der Ziel-
gruppen übernehmen jene eine zentrale Rolle 
in der Veränderung und gestalten den Prozess 
aktiv mit. Öffentlichkeitsarbeit ist also ein star-
kes Fundament für Veränderungsprozesse. Sie 
trägt dazu bei, die Identifikation und Partizi-
pation aller Zielgruppen zu ermöglichen und 
sicherzustellen.

Die Pädagogische Hochschule Oberösterreich 
(PH OÖ) ist sich der Bedeutung von Öffent-
lichkeitsarbeit und deren Überzeugungskraft 
bewusst und versteht sie als Managementinstru-
ment, das auf finanzieller, personeller, organi-
satorischer und pädagogischer Entscheidungs- 
ebene integriert ist und wirkt. 

Sie baut auf einer klar definierten Positionierung 
und den Leitwerten der PH OÖ auf: Weltoffen-
heit, Wertschätzung, Verantwortung, Fair-
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ness und Professionalität. Basierend auf die-
sen Werten sucht die Hochschule aktiv den 
Dialog mit ihren internen und externen Ziel-
gruppen. Sie versteht sich als Ort des offe-
nen Diskurses, indem sie aktiv gesellschaft-
liche Schlüsselfragen mit Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern, Expertinnen und 
Experten sowie Praktikerinnen und Praktikern 
auf nationaler und internationaler Ebene auf-
greift. Die Vielzahl an Aktivitäten der Öffent-
lichkeitsarbeit, die oft in enger Zusammenar-
beit mit Partnern aus der Wirtschaft, Industrie, 
Medien, Interessensvertretungen und dem ter-
tiären Bereich umgesetzt werden, reflektiert 
die große Meinungs- und Themenvielfalt, die 
die PH OÖ in ihrer Arbeit vereint und fördert. 
Dabei ist die regionale Vernetzung ebenso 
bedeutend wie der Austausch auf nationa-
ler und internationaler Ebene. Insbesondere 
durch das Sekundarstufenstudium NEU ist die 
vernetzte Öffentlichkeitsarbeit für die PH OÖ 
im neu geschaffenen Cluster Mitte von großer 
Bedeutung.  

Welche Akzente setzt die PH OÖ in ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit? Als größte Pädagogi-
sche Hochschule außerhalb Wiens bezieht 
sie sich in ihrer Tätigkeit auf die großen gesell-
schafts- und bildungspolitischen Herausforde-
rungen der Schule, wie beispielsweise Inter-
kulturalität, Mehrsprachigkeit, Inklusion und 
Digitalisierung. Die Öffentlichkeitsarbeit der 
Hochschule reflektiert dies, indem sie eben-
falls diese gesellschafts- und bildungspoliti-
schen Themen aufgreift. Neben der klassi-
schen Pressearbeit, die regelmäßige Aussen-
dungen, Interviews, Beiträge, Publikationen 
und Pressekonferenzen umfasst, stützt sich 
die Öffentlichkeitsarbeit vor allem auf Online-

medien (Website, Social Media, Newsletter), 
interne Kommunikationskanäle (Info Screens, 
Intranet, Gebäudegestaltung), Veranstaltun-
gen, Messen, Kooperationen, Wettbewerbe, 
Preise, Zertifizierungen und die PH Medien 
(Studenten-TV/-Radio). Durch die strukturierte 
Planung und Umsetzung der Öffentlichkeits-
arbeit in all diesen Kanälen und auf allen die-
sen Ebenen gelingt es, alle wesentlichen Ziel-
gruppen einzubeziehen und an der vielseiti-
gen Tätigkeit der PH OÖ teilhaben zu lassen. 
So wird auch der Veränderungsprozess der 
Pädagogischen Hochschule zur autonomen 
„Bildungsuniversität“ gelingen.

MMag.a Sonja Lochner, MBA ist Leiterin der 
Servicestelle PR und Kommunikation an der 

PH OÖ.
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WEITER als bisher DENKEN
Christine Plaimauer

An den Hochschulen wurde im Zuge der Refor-
men zu PädagogInnenbildung Neu die Grund-
schullehrer/innenausbildung (Primarstufen-
pädagogik) vom Bachelorstudium zum Mas-
terstudium angehoben. Dazu wurde auch ein 
völlig neues Curriculum erstellt, das in der 
Folge einiger hochschuldidaktischer Über-
legungen bedurfte. Im Modul Bildungswis-
senschaftliche Grundlagen 2, das im ersten 
Semester an die Schulpraxis angebunden ist 
und im zweiten Semester die Professionalisie-
rung und hier die Reflexionskompetenz fokus-
siert, wurden vom Team des Moduls in Anleh-
nung an die Forschungsergebnisse zur Wirk-
samkeit der Lehrer/innenbildung und hier im 
Speziellen zur Bedeutung von Beliefs (vgl. Blö-
meke, 2004 ) intensiv an einer hochschuldidak-
tischen Umsetzung gearbeitet. Dieser Umstand 
legte die Arbeit mit Fällen (Kasuistik) nahe. Es 
wurde ein Konzept erstellt, in dem unsere Stu-
dierenden laufend bedeutungsvolle Lernereig-
nisse auf der rechten Seite (Innenperspektive) 
in einem Lerntagebuch handgeschrieben, zeit-
nah und ohne jegliche Zensur oder Editierung 
sammeln und dieses nachfolgend auf der linken 
Seite von Kolleginnen und Kollegen, Expertin-
nen und Experten oder anderen Menschen auf 
der linken Seite kommentieren lassen (Außen-
perspektive). 

Ein ausgewähltes Lernereignis aus diesem 
Tagebuch wird dann für eine intensivere Aus-
einandersetzung in einem Prozessportfolio ver-
tiefend bearbeitet. Diese erfolgt kriterienori-
entiert. Die Komplexität der Bearbeitung wird 
den Studierenden rückgemeldet. Hier soll ver-
sucht werden, der Dewey‘schen Denktradition 
zu folgen: „Wir können etwas für wahr halten, 
ohne irgendwelche oder ausreichende Beweis-
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gründe dafür zu kennen. Wir können diese 
Haltung einnehmen, nachdem wir vorsätz-
lich nach den Beweisgründen geforscht und 
ihre Beweiskraft geprüft haben. Dieser Pro-
zess wird Reflexion genannt.“ (Dewey 2009, 
S. 8)

Zusätzlich soll ein Fallarchiv auf Moodle, das 
mit Fällen aus der Lehre laufend „gefüttert“ 
wird, das kollaborative Lernen1 und Denken 
fördern. Auch hier können noch weitere Pers-
pektiven ergänzt werden. Zudem wird dieses 
Fallarchiv auch von einem Redaktionsteam in 
höchst unterschiedlicher Besetzung betreut, 
das sich monatlich mit einem ausgewählten 
Fall interdisziplinär auseinandersetzt und die-
sen auch publiziert. 

Dieses Konzept wurde von Beginn an (Winter-
semester 2015) von einem Forschungsteam 
begleitet und weiterentwickelt. Die Entwick-
lungsüberlegungen basieren auf den Ergeb-
nissen der laufend gewonnenen Daten. Das 
letzte Entwicklungsergebnis war eine Schär-
fung der Feedbackkriterien zum Prozess- 
portfolio. 

Unsere „idealistische“ Vorstellung wäre, dass 
unsere Studierenden im Laufe ihrer Ausbil-
dung die höchste Stufe „Entwicklung: Niveau 
3“ erreichen. Hier können Studierende nach 
einem intensiven, vorangegangenen Reflexi-

1 Beim kollaborativen Lernen stehen der gemeinsame Lernprozess, die Kommunikation der Gruppenmitglieder 
untereinander und die Erarbeitung einer gemeinsamen Wissensbasis im Vordergrund.  
Abgerufen am 27.6. 2017 von: https://agilelearn.wikispaces.com/Kollaboratives+Lernen

onsprozess ihr Wissen theoriebasiert und fall-
spezifisch anwenden und daraus Handlungs-
optionen entwerfen und auch darlegen, wie 
sie sicherstellen können, dass gegebenen-
FALLs diese zur Anwendung kommen. Dies 
drückt auch unsere Auffassung von Oever-
manns (vgl. Ilien, 2008) Professionsverständ-
nis aus.

Im Laufe der letzten beiden Jahre haben sich 
um dieses Forschungs- und Entwicklungspro-
jekt einige hoch engagierte Teams entwickelt, 
die in regem Austausch von Erkenntnissen 
stehen.

Mag.a Dr.in Christine Plaimauer ist 
Hochschulprofessorin und Leiterin 

des Zentrums für innovative Lehr- und 
Lernkulturen (ZILLE) an der PH OÖ.
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Persönlichkeitsbildung und 
überfachliche Kompetenzen
Brigitte Schröder, Thomas Mohrs

„Persönlichkeiten, nicht Prinzipien bringen die 
Zeit in Bewegung.“ (Oscar Wilde) 

Natürlich ist es die ureigenste Aufgabe der 
Schule, Kinder dabei zu unterstützen, sich 
möglichst breites und vielfältiges Welt-Wissen 
anzueignen, die Kulturtechniken Lesen, Schrei-
ben und Rechnen sicher zu beherrschen und 
fachliche Kernkompetenzen in verschiedenen 
Bereichen zu erwerben. Aber der Auftrag der 
Schule als Ort interaktiven und dialogischen 
Beziehungsgeschehens, der immer und unaus-
weichlich auch eine komplexe Erziehungsge-
meinschaft darstellt, reicht weit darüber hin-
aus. In dieser Triade liegt sogar ihr besonderer 
pädagogischer Wert: die Beziehung von Leh-
renden zu den Schülerinnen und Schülern und 
ihre gemeinsame Beziehung zur Welt. In die-
sem Beziehungskontext wird die Fähigkeit zum 
Verstehen anderer, zu Empathie und Resonanz 
entwickelt. 

In Österreich sind überfachliche Kompetenzen 
(üfK) ein gesetzlich verankertes, explizites Ziel 
von Schule. So heißt es beispielsweise im Natio- 
nalen Bildungsbericht 2012 u. a.: „Die über-
fachlichen Kompetenzen betreffen Bildungs-
ziele, die über die Kernkompetenzen, die in 
einzelnen Unterrichtsfächern vermittelt werden 
sollen, hinausgehen, und die in der österreichi-
schen Schule von besonderer Bedeutung sind.“ 

Alle Lehrpläne verweisen in den didaktischen 
Prinzipien auf Persönlichkeitsbildung und sozia- 
les Lernen, zielen darauf ab, dass üfK für die 
persönliche Entwicklung von Schülerinnen und 
Schülern, für ihre künftige Lebensführung und 
ihre aktive Beteiligung als Bürgerinnen und 
Bürger eines demokratischen Gemeinwesens 
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wesentlich sind. Sie bereiten auf den sozial 
kompetenten Umgang mit anderen in der 
Gesellschaft, ein Verhalten im Einklang mit 
der Natur sowie auf das Arbeitsleben bzw. 
den Beruf vor. ÜfK sind – neben Fachwissen 
und kognitiven Kompetenzen – in der Summe 
die Basis dafür, ein sinnerfülltes und verant-
wortungsbewusstes Leben gestalten zu kön-
nen. ÜfK sind somit Lebenskompetenzen, die 
Schule und außerschulisches Leben verbin-
den, es zu einer Ganzheit machen. 

Aus all diesen Gründen müssen der Unter-
richt und das Schulleben – dies ist eine zent-
rale Schulentwicklungsaufgabe – bewusst so 
gestaltet werden, dass fachliche und über-
fachliche Kompetenzen gleichwertig Beach-
tung finden, und zwar auch im Wissen 
darum, dass Persönlichkeit nicht „machbar“ 
ist, sondern in einem hochkomplexen Ent-
wicklungsprozess zwischen Individuum und 
sozialer Umgebung entsteht. 

Unbestritten ist bei alledem, dass die „Ver-
mittlung“ von üfK nicht Aufgabe von einzel-
nen Lehrpersonen sein kann und auch nicht 
nur für bestimmte Fächer relevant ist. Das 
heißt aber umgekehrt, dass alle Pädagogin-
nen und Pädagogen neben Fachkompeten-
zen auch üfK, wie Professionsbewusstsein, 
Reflexions- und Diskursfähigkeit, Differenz-
fähigkeit, Kooperationsfähigkeit und „Perso-
nal Mastery“ notwendig brauchen. Was wie-
derum bedeutet, dass in der Ausbildung von 
Lehrerinnen und Lehrern ebenso wie in der 
Fort- und Weiterbildung auf der Entwicklung 
und Kultivierung dieser üfK ein besonderes 
Augenmerk liegen sollte. 

Die Pädagogische Hochschule Oberöster-
reich (PH OÖ) trägt diesen zentralen pä- 
dagogischen Einsichten u. a. dadurch Rech-
nung, dass ein eigenes Zentrum für Persön-
lichkeitsbildung und Begabungsförderung 
geschaffen wurde, dessen Aufgabe es ist, 
Veranstaltungen wie die jährlichen „Tage der 
Persönlichkeitsbildung“ zu organisieren und 
Lehrgänge für die Fort- und Weiterbildung zu 
entwickeln. 

Seit 2010 ist das Bundeszentrum ÖZEPS 
(Österreichisches Zentrum für Persönlichkeits-
bildung und soziales Lernen) an der PH OÖ 
angesiedelt. Es setzt Impulse, Persönlichkeits-
stärkung und soziale Kompetenz in allen Bil-
dungseinrichtungen als zentrale Bildungs-
ziele zu verankern. Mehr über Veranstaltun-
gen und Publikationen unter www.oezeps.at 
und www.epop.at. 

Mag.a Brigitte Schröder ist Leiterin des 
ÖZEPS.  

Dr. habil. Thomas Mohrs ist 
Hochschulprofessor und Leiter des 

Zentrums für Persönlichkeitsbildung und 
Begabungsförderung an der PH OÖ. 

http://www.oezeps.at/
http://www.epop.at/
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Zentrum für 
Bildungsmanagement und 
Führungskräfte
Stefan Giegler

Die Zukunft der Schule wird von mehr Autono-
mie geprägt sein. Die Möglichkeit einer Cluster-
bildung von bis zu acht Schulstandorten erfor-
dert neue organisationale Herangehensweisen 
und Steuerungsmechanismen und damit ver-
bunden neue Herausforderungen an Schullei-
tungen in den unterschiedlichen Ausprägungs-
graden (Clusterleitung, pädagogische Leitung, 
administrative Leitung, betriebswirtschaftliche 
Leitung, Standortleitung). Neben der Bildung 
neuer Organisationseinheiten sollen auch inner- 
organisationale Abläufe im Bereich der Unter-
richtsorganisation (z. B. Gruppengröße und Zeit- 
einheiten) der autonomen Gestaltung zugeführt 
werden. Dies erfordert erweiterte Kompetenzen 
im Bereich der Organisationsentwicklung.

Bei der Auswahl der Lehrkräfte soll Schullei-
tungen höchstmögliche Autonomie zukommen. 
Dies erfordert Kompetenzen im Bereich der Per-
sonalrekrutierung, der Personalauswahl und 
der Personalentwicklung.

Beide Aspekte (Organisation und Personal) 
werden notwendigerweise Auswirkungen auf 
die Auswahl und Qualifizierung zukünftiger 
Schulleiter/innen haben, was auch Auswirkun-
gen auf die Struktur der Schulmanagementlehr-
gänge haben wird.

In enger Kooperation mit der Johannes-Kepler- 
Universität Linz und der Pädagogischen Hoch-
schule Zug (CH) wird der Masterlehrgang 
„Schulmanagement: Professionell führen – 
nachhaltig entwickeln“ (120 EC) angeboten. 
Derzeit läuft der zweite Durchgang. Die Nach-
frage ist erfreulich groß.
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Die eingangs skizzierten Neuerungen bedeu-
ten, dass die seit 1997 existierende verbind-
liche Qualifikation für Schulleiter/innen in 
einem Lehrgang von 12 EC erweitert werden 
muss. Diese geplante Erweiterung auf 60 EC 
wird in enger Abstimmung mit dem Master-
lehrgang erfolgen.

Nicht nur wegen dieser geplanten Maßnah-
men kann man generell festhalten, dass zent-
ralistische Steuerungsmodelle in der Bildungs-
bürokratie der Vergangenheit angehören. 
Bisher existierende bzw. geltende Sicherhei-
ten in hierarchischen Organisationsmustern 
werden abgelöst von Unsicherheiten, die 
von den Akteuren – gemeint sind Schulleiter/
innen auf den unterschiedlichsten Ebenen – 
neue Handlungsmuster erfordern. Verstärkt 
wird diese Entwicklung von einer zunehmen-
den Heterogenität, Diversität und Komplexi-
tät innerhalb und außerhalb der jeweiligen 
Organisationsstrukturen.

Dies hat zur Konsequenz, dass für die Lei-
tung von Bildungseinrichtungen (Schulen 
oder Schulverbünde) ein neues Management-
verständnis gefordert wird. Leitungsteams 
haben die pädagogischen, administrativen, 
organisatorischen, infrastrukturellen und 
betriebswirtschaftlichen Herausforderungen 
zu bewältigen. Neben der jeweiligen Fach-
kompetenz in den einzelnen Teilbereichen 
kommt der Kreativität als Voraussetzung für 
die Weiterentwicklung des Systems enorme 
Bedeutung zu. Es wird davon auszugehen 
sein, dass sich eine neue Führungskultur ent-
wickelt, in der Schulleitungen die Aufgabe 
haben, „Landmarks“ zu setzen, innerhalb 
derer sich Entwicklungsspielräume auftun 

können. Dies bedeutet, dass auch die Ver-
antwortung für das Gelingen/Misslingen der 
jeweiligen Entwicklungsschritte zunehmend 
den einzelnen Systemeinheiten zuzuordnen 
sein wird.

Die Auswirkungen einer derartigen Sicht-
weise auf das Selbstverständnis von Schul-
leitungen sind gravierend. Schulleiter/innen 
sind nicht mehr zu definieren als Lehrperso-
nen mit zusätzlichen Aufgaben, sondern die 
Funktion Schulleitung muss als eigenes Berufs-
bild etabliert werden. 

Das Zentrum für Bildungsmanagement und 
Führungskräfte wird diese Herausforderung 
annehmen und die Professionalisierung von 
Managementkompetenzen von schulischen 
Führungskräften lokal, regional und national 
intensiv vorantreiben.

Stefan Giegler, MA ist Leiter des Zentrums 
für Bildungsmanagement und Führungskräfte 

der PH OÖ. 
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Bildungsstandards für 
Qualitätssicherung und 
-entwicklung
Maximilian Egger

Die in der Vergangenheit in internationalen 
Schulleistungsstudien erzielten Resultate deu-
ten darauf hin, dass die im österreichischen Bil-
dungssystem vorherrschende Steuerung schu-
lischer Leistungen über Lehrpläne allein nicht 
zu den erwünschten Ergebnissen führt. Daher 
wurde seitens der Bildungspolitik ein Reform-
prozess eingeleitet, der das Augenmerk auf die 
Wirkungen und Ergebnisse von Bildungspro-
zessen verstärken soll. Entsprechend hat das 
Bildungsministerium zu Beginn des neuen Jahr-
tausends einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf 
die Entwicklung und Einführung von Bildungs-
standards gelegt. Diese sollen zur Qualitätsent-
wicklung und Qualitätssicherung im österreichi-
schen Bildungssystem beitragen.

Die Einführung von Standards und deren Tes-
tung stellt einen weitreichenden Eingriff in ein 
traditionell gewachsenes Schulsystem dar. Wie 
aktuelle Befunde zur Leistungsfähigkeit von 
Schülerinnen und Schülern zeigen, ist eine Ver-
änderung auch dringend notwendig: Es lassen 
sich große Unterschiede innerhalb und zwi-
schen Klassen ausmachen, es besteht ein hoher 
Zusammenhang von Leistung und sozialer Her-
kunft und ein zu großer Anteil der Schüler/innen 
erbringt nur schwache Leistungen. Als Reak-
tion darauf wurden einerseits verbindlichere 
Zielsetzungen formuliert, andererseits werden 
den Schulen aber auch erweiterte Handlungs-
spielräume ermöglicht. Nur wenn eine Schule 
eigene Gestaltungsmöglichkeiten hat, kann sie 
diese für eine kontextbezogene eigenständige 
Schulentwicklung nutzen, welche auch Aus-
wirkungen auf den Unterricht hat. Gleichzei-
tig muss sie wissen, welche Ziele anzustreben 
sind. Dies sind Voraussetzungen dafür, dass 
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die Schule Verantwortung für ihr Handeln 
und damit auch für ihre Ergebnisse überneh-
men kann. Eine solche Veränderung der Steu-
erung, d. h. die Einführung und sukzessive 
Umsetzung von Bildungsstandards, ist ein 
langfristiger Prozess, der begleitet und unter-
stützt werden muss. Neben der professionel-
len Entwicklung von Bildungsstandards sind 
auch die Unterstützung sowie die Begleitung 
der Schulen entscheidend, wenn kompeten-
zorientierte Bildung sowie Evidenzbasierung 
Eingang in die Unterrichts- und Schulentwick-
lung finden sollen. Gewünschte Effekte hän-
gen nicht nur von der Qualität der Bildungs-
standards ab, sondern auch von der Qualität 
und Zugänglichkeit von Unterstützungsleistun-
gen.

Die Verankerung des Zentrums für Bildungs-
standards und Schulevaluation als eigene 
Organisationseinheit an der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) ermög-
licht organisatorische Rahmenbedingungen, 
um umfassende Begleitmaßnahmen und 
Unterstützungsstrukturen für Lehrkräfte, Schul-
leitungen und Schulaufsicht zur datengestütz-
ten Schul- und Unterrichtsentwicklung zu bün-
deln, bereits erfolgte Aktivitäten zu erwei-
tern, neue Impulse mit der Lehreraus- und 
-fortbildung zu vernetzen, notwendige Quer-
verbindungen zu anderen Themen und Unter-
stützungsmaßnahmen (z. B. SQA, IKM) zu 
legen und somit einen bedeutenden Beitrag 
zur nachhaltigen Nutzung des Potenzials der 
Bildungsstandards zu leisten. 

Die im Zentrum angesiedelte Bundeslandkoor-
dination für die Bildungsstandards hat aber 

nicht nur eine wichtige Funktion bei der 
Unterstützung und Begleitung der Bildungs-
standards inne. Ein weiterer wichtiger Teil 
der Arbeit ist die Koordination aller Über-
prüfungen der Bildungsstandards in OÖ. 
Im Speziellen ist die reibungslose Abwick-
lung der Standardüberprüfungen mit der 
dazu nötigen bundesweiten Abstimmung bei 
gleichzeitiger Integration bundeslandspezi-
fischer Gegebenheiten sicherzustellen. Die 
Teilnahme an einem breit angelegten zielfüh-
renden und kritischen Diskurs zum Sichtbar-
machen von Potenzialen und Problemen der 
Standards ist ebenfalls Teil der Arbeit. Denn 
eines ist gewiss, Standards und die damit ver-
bundene Kompetenzorientierung allein sind 
kein Garant für guten Unterricht.

 Maximilian Egger, BEd MA ist Leiter 
des Zentrums für Bildungsstandards und 

Schulevaluation an der PH OÖ und 
Landeskoordinator für die Bildungsstandards 

in OÖ.
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Die Zukunft ist besser als ihr Ruf! 
Helmut Wagner, Gerhard Zenaty

Wir hören von Krisen: Brexit, Krise der EU, 
Arbeitsplatzkrisen, Migrationskrisen, Geschlech-
terkrisen, Wertekrise etc. Viele Medien schüren 
die entstandene Verunsicherung. So kursiert ein 
Lebensgefühl der permanenten Krise. Traditio-
nelle gesellschaftliche Akteure wie Ökonomie, 
Politik, Religion erscheinen dabei als Versager, 
die keinen sicheren Standort mehr zu geben 
vermögen. Neue politische Heilsbringer treten 
auf und geben vor, Lösungen zu kennen. 

Aber ist die jüngere Entwicklung der Gesell-
schaft wirklich nur von Krisen und Misserfolgen 
geprägt? Kampagnen der letzten dreißig Jahre 
wie die Friedensbewegung, die Umweltbewe-
gung (z. B. Thema Waldsterben), Erfolge alter-
nativer Energiepolitik dürfen nicht außer Acht 
gelassen werden. Die EU hat die Krisen der 
vergangenen Jahre – rückblickend gesehen – 
beachtlich gemeistert. Die Europäische Union 
ist international eine der größten Geldgeberin-
nen der Welt für humanitäre Hilfe und Entwick-
lungsförderung und versucht, eine gerechte 
Lösung des Migrationsproblems zu finden. Die 
Bequemlichkeit der gemeinsamen Währung 
und des freien Reiseverkehrs in der EU sind uns 
längst eine Selbstverständlichkeit geworden. 
Mit Hilfe internationaler Austauschprogramme 
haben zuletzt über zwei Millionen Studierende 
einen Teil ihres Studiums im Ausland absolviert. 
Für Regionalförderung stehen heimischen klein-
räumigen Gemeinschaften nicht unbeträchtliche 
Mittel zur Verfügung usw. 

Die Beschreibung unserer Gesellschaft als Kri-
sengesellschaft greift unserer Überzeugung 
nach viel zu kurz. 
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Die Fähigkeit zum differenzierten Blick hat 
allerdings Voraussetzungen. Und genau an 
diesem Punkt setzt historische, politische, 
ökonomische, ethische und religiöse Bildung 
in der Pädagoginnen-/Pädagogen-Bildung 
an: Es geht für Lehrpersonen künftig immer 
stärker darum, Phänomene unseres Gesell-
schafts-, Politik- und Wirtschaftssystems klar 
und nüchtern analysieren zu können (Wis-
sen!) und junge Menschen beim Aufbau 
jener Kompetenzen zu fördern, die sie spä-
ter als Bürger/innen in einer pluralistischen 
Gesellschaft brauchen (Haltung!).

Welche Fächer bzw. Quermaterien der Päd-
agoginnen-/Pädagogen-Bildung sind damit 
angesprochen? 

Historische und politische Bildung hel-
fen zu verstehen, auf welchen Wegen der 
Geschichte die gegenwärtige menschliche 
Gesellschaft so geworden ist, wie sie sich 
uns heute zeigt. Politische Bildung befähigt, 
an gegenwärtigen und künftigen gesellschaft-
lichen Prozessen aktiv teilnehmen zu können. 
Mit dem Handeln des Menschen in sozia-
len und wirtschaftlichen Räumen sowie mit 
dem Studium der Erde als physischer Lebens-
grundlage erfüllt geografische und wirtschaft-
liche Bildung eine Brückenfunktion zwischen 
Sozial- und Naturwissenschaften. Der Bei-
trag der philosophischen Bildung ist, Schule 
nicht im Verständnis einer mit Bildungsstan-
dards normierten Wissensgesellschaft, son-
dern immer auch als freien Ort der Erkennt-
nisgesellschaft zu sehen. Kompetenzerwerb 
im mündigen Umgang mit aktuellen Werte-
fragen und Fragen der Religion(en) vermit-

teln ethische und religionswissenschaftliche 
Bildung. 

Wenn es Lehrpersonen in der schulischen Pra-
xis gelingt, sozialwissenschaftliche, politische 
und philosophische/ethische Bildungspro-
zesse bei Schülerinnen und Schülern anzu-
stoßen, tritt das Gerede um die Krise in den 
Hintergrund. Krise ist immer auch Chance! 
Es gibt keine Naturgesetze für den Lauf der 
Geschichte. Die Entwicklung der Gesellschaft 
wird gemacht. Sie kann daher von uns (mit-)
gestaltet werden. Die Zukunft ist viel besser 
als ihr Ruf!

Dr. Helmut Wagner ist Hochschulprofessor, 
Dr. Gerhard Zenaty Lehrender an der 

PH OÖ.  
Sie sind Leiter des Fachbereichs 

Sozialwissenschaftliche, politische, ethische 
und religiöse Bildung an der PH OÖ.
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Möglichkeiten der 
Umsetzung aktueller 
Schriftspracherwerbsforschung in 
der Deutschdidaktik
Bernd Badegruber, Gabriele Steinmair

Was soll die Sprachdidaktik Deutsch als wis-
senschaftliche Disziplin leisten? Ein prominen-
tes Missverständnis besteht darin, dass Fachdi-
daktik als eine Methodenlehre gesehen wird, 
die sich in erster Linie damit beschäftigt, wie 
Inhalte vermittelt werden (vgl. Budde, Riegler, 
Wiprächtiger-Geppert, 2011, S. 13). Ossner 
(2001, S. 17ff.) betont, dass es nicht Aufgabe 
der Fachdidaktik sein könne, Patentrezepte für 
die konkrete Unterrichtspraxis zu liefern, son-
dern vielmehr einen Orientierungsrahmen zu 
schaffen, der es ermöglicht, reflektierte Entschei-
dungen zu treffen. Das Nachdenken über Aus-
wahl und Begründung von Unterrichtsinhalten 
zählt nach heutigem Verständnis zu den zent-
ralen Aufgaben einer wissenschaftlichen Fach-
didaktik (vgl. Budde et al., 2011, S. 13). Für 
die Lehre in der Deutschdidaktik bedeutet das, 
den Studierenden aktuelle, forschungsbasierte 
Modelle vorzustellen, sodass die Auswahl von 
Inhalten durch diese begründet werden kann. 

Erfolgversprechende Modelle in Bezug auf den 
Schriftspracherwerb ermöglichen den Kindern 
von Beginn an eine systematische Begegnung 
mit der Schrift, bei welcher Sprachstrukturen 
und Regelmäßigkeiten der Orthographie ent-
deckt werden können. 

Lehrende an Pädagogischen Hochschulen müs-
sen gemeinsam mit den Studierenden deren 
Präkonzepte in Bezug auf den Schriftspracher-
werb kritisch diskutieren. Denn in den Köpfen 
der Studierenden finden sich Konzepte des 
Lesen- und Schreibenlernens aus der eigenen 
Schulzeit: Buchstabenerarbeitung erfolgte für 
alle Kinder durch lineare Buchstaben-Laut-Zu-
ordnung häufig in Form von Buchstabentagen, 
in denen das Lernen mit allen Sinnen überbe-
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tont wurde. Auch wurden im ersten Schuljahr 
orthographische Regeln wenig thematisiert, 
sondern das korrekte Schreiben von Häufig-
keitswörtern wurde über intensives, mechani-
sches Training praktiziert. 

Im Fokus der aktuellen Diskussion hingegen 
stehen linguistisch fundierte sprachdidakti-
sche Modelle. Hier bildet nicht der einzelne 
Buchstabe, sondern die Silbe die Grund-
lage der Erstbegegnung mit der Schrift (vgl. 
Krauß, 2014, S. 9). Kinder lernen durch den 
Gebrauch des Schriftsystems auch die Syste-
matik der Schrift und damit ein Stück Ortho-
graphie kennen. „Schriftspracherwerb ist 
immer zugleich Orthographieerwerb.“ (Bre-
del, Fuhrhop & Noack, 2011, S. 98)

Dies fordert von Studierenden Einblicke in die 
Systematik unserer Schrift, in die Silbenstruk-
tur von Wörtern und deren Einfluss auf die 
Betonung und die damit verbundene Schrei-
bung von Wörtern. 

Den Studierenden werden basale linguisti-
sche Grundlagen der deutschen Sprache in 
den Modulen Schriftspracherwerb und Lese-
didaktik und in der Übung Sprechen und 
Gespräche führen vermittelt, um ihnen einen 
neuen Zugang zu jenen systematisierten 
Schriftspracherwerbsmodellen zu ermögli-
chen. Seminare und Übungen aus dem Modul 
Schreibdidaktik knüpfen daran an. Hier wird 
besonders Orthographie hinsichtlich der syn-
taktischen und morphologischen Eigenschaf-
ten der deutschen Sprache bewusst gemacht. 

Zusammenfassend erscheint es wesentlich, 
Studierenden Strukturen der Sprache zu ver-

mitteln und ihnen systematische Schriftsprach- 
erwerbsmodelle vorzustellen, damit sie in 
pädagogisch-praktischen Studien Anwen-
dungsbeispiele für konkrete Unterrichtssitua-
tionen planen können. 

Gabriele Steinmair, MA und  
Mag. Bernd Badegruber sind Lehrende an 

der PH OÖ.
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Sprache, Migration und Bildung
Marion Döll, Tanja Tajmel

Migrationsgesellschaftliche Differenzverhält-
nisse berühren die Pädagogik in grundlegender 
Weise. Lebensweltliche (z. B. sogenannte „eth-
nisch-kulturelle“) und sprachliche Heterogenität 
sind reguläre Ausgangslage aller Bildungspro-
zesse in der Migrationsgesellschaft. Insbeson-
dere unter der Prämisse einer monolingualen 
Schultradition wirft dies neben allgemeinpäda-
gogischen sowie sprach- und fachdidaktischen 
Fragestellungen auch Fragen der Diskriminie-
rung und sozialen Ungleichheit auf. Aus migra-
tionspädagogischer Perspektive ist Sprachbil-
dung nicht primär eine Frage des gelingenden 
Lehrens und Lernens von Sprache, sondern auch 
eine Frage gesellschaftlicher Dominanzverhält-
nisse, die sich über (Sprach-)Normen legitimie-
ren und tradieren. 

Mit seiner interdisziplinären Ausrichtung ver-
folgt der Bereich Migration und Bildung den 
Anspruch, der Mehrdimensionalität dieser 
Fragen, insbesondere der Sprachbildung im 
migrationsgesellschaftlichen Kontext, gerecht 
zu werden. Im Zentrum der Forschung stehen 
die bildungsbiografische Schlechterstellung von 
Schülerinnen und Schülern aufgrund von Migra-
tion und Sprache sowie die Erforschung päda-
gogischer Ansätze, die einer Benachteiligung 
entgegenwirken. Zu den Arbeitsschwerpunkten 
zählen die Entwicklung sprachdiagnostischer 
Instrumente, die Konzeption, Evaluation und 
Multiplikation von Maßnahmen zur migrations-
pädagogischen Professionalisierung von Lehr-
kräften und Studierenden sowie die Entwick-
lung sprach- und fachdidaktischer Ansätze zur 
sprachbewussten und kritisch-reflexiven Gestal-
tung von Unterricht. 
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Das Projekt VARIATE 2|3 
als Beitrag zur 
fremdsprachendidaktischen 
Forschung
Erwin Gierlinger, Harald Spann,  
Thomas Wagner

Seit dem Wintersemester 2015 findet an der 
Pädagogischen Hochschule Oberösterreich 
(PH OÖ) das internationale Forschungspro-
jekt Variate 2|3 statt. Variate 2|3 steht für „A 
Study into the Potential of Variation Theory in 
EFL Teaching and Learning at Secondary and 
Tertiary Level“ und befasst sich mit dem fach-
didaktischen Potenzial der Variationstheorie für 
den fremdsprachlichen Unterricht (Englisch) im 
Sekundar- und Tertiärbereich. 

Was versteht man unter Variationstheorie? Mar-
ton und Booth’s „Theory of Variation“ (1997) 
bildet das lerntheoretische Fundament der Lear-
ning Study, einem in der Tradition der Lesson 
Studies stehenden aktionsforschungsbasierten 
Professionalisierungsmodell für Lehrer/innen. 
Charakteristisch für Learning Study ist, dass es 
sich bei diesem Modell um eine methodisch-di-
daktische Herangehensweise handelt, die eine 
gemeinsame Unterrichtsplanung und -evaluation 
im Team vorsieht. Learning Study wird gegen-
wärtig an mehreren österreichischen Hochschu-
len als effiziente Möglichkeit für die professi-
onelle Weiterentwicklung von Lehrerinnen und 
Lehrern implementiert. Ein zentrales Leitkon-
zept der Variationstheorie ist nun die Erkennt-
nis, dass Menschen unterschiedlich wahrneh-
men, verstehen und daher auch unterschied-
lich lernen. Folglich müssen Lehrer/innen diese 
intersubjektiven Variationen bei der Didaktisie-
rung von sogenannten Lernobjekten berücksich-
tigen und problematisieren. Dies kann dadurch 
geschehen, dass eine Lehrperson im Dialog mit 
Lernenden und Forschenden die sogenannten 
kritischen Aspekte herausarbeitet, durch Lernak-
tivitäten sichtbar macht und dadurch ein tiefe-
res Verständnis des Lernobjekts ermöglicht (vgl. 
Lo, 2012).



43Forschung – Fremdsprachen

Was genau kann das für den sekundären und 
tertiären Fremdsprachenunterricht bedeuten 
und worin liegt das fachdidaktische Poten-
zial der Variationstheorie speziell für den 
Englischunterricht im Sekundar- und Tertiärbe-
reich? Ausgehend von dieser Fragestellung 
beschäftigen sich Harald Spann, Erwin Gier-
linger und Thomas Wagner mit den folgen-
den fremdsprachendidaktischen Forschungs-
fragen: 

1. Inwieweit lässt sich Variationstheorie an 
Konzepte des instruierten Zweitsprachen- 
erwerbs und der Fremdsprachendidaktik 
anbinden?

2. Wie kann Variationstheorie im Englischun-
terricht der Sekundarstufe im Rahmen von 
Learning-Study-Projekten zur Anwendung 
kommen?

3. Wie kann Variationstheorie in der Aus-
bildung von Englischlehrerinnen und -leh-
rern didaktisch verankert werden?

In Kooperation mit (inter)nationalen Forsche-
rinnen und Forschern wird versucht in zwei 
Projektphasen Antworten auf diese Fragen zu 
finden. In Projektphase 1, der theoretisch-her-
meneutischen Phase, ist es das prioritäre Ziel 
der Untersuchung, die Potenziale der Varia-
tionstheorie, aber auch deren Grenzen und 
Redundanzen zu Theorien der Sprachlehr-
lernforschung und Fremdsprachendidaktik 
zu explizieren und theoretisch zu begrün-
den (vgl. erste Ergebnisse dazu in Gierlinger, 
Spann &Wagner 2016).

In der 2. Projektphase steht die Implementie-
rung und Erforschung innovativer Learning- 
Study-Projekte im Englischunterricht an Sekun-
darschulen im Vordergrund. Hier wurde im 
Sommersemester 2017 mit Schülerinnen und 
Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern an 
einer Linzer AHS bereits eine Learning Study 
geplant, durchgeführt und mittels qualitativer 
und quantitativer Datenerhebungsmethoden 
beforscht. Das umfangreiche Datenmaterial, 
das auch Daten einer Vergleichsschule bein-
haltet, befindet sich derzeit in der Auswer-
tung.

Mag. Dr. Erwin Gierlinger ist 
Hochschulprofessor und Leiter des 

Fachbereichs Sprachliche Bildung an der 
PH OÖ.  

DDr. Harald Spann und Dr. Thomas Wagner 
sind Hochschulprofessoren an der PH OÖ. 
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Forschungsorientiertes Lernen 
im naturwissenschaftlichen 
Unterricht mit „flex-Based 
Learning“
Wolfgang Aschauer, Kurt Haim

flex-Based Learning ist ein innovatives Unter-
richtskonzept, das an der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich (PH OÖ) im Fachbereich 
Naturwissenschaftliche Bildung für die Fächer 
Chemie und Physik entwickelt wurde. Ziel die-
ses Konzeptes ist das Heranführen von Jugend-
lichen an die Denk- und Arbeitsweisen von 
Forschungsprozessen, deren Fokus im flexib- 
len Problemlösen liegt. Im Konkreten werden 
Jugendliche darin gefördert, ihr erworbenes 
Wissen auf unbekannte Situationen anzuwen-
den, es mit flexiblen Problemlösestrategien zu 
verknüpfen und kreativ und lösungsorientiert 
experimentell umzusetzen.

Für die Implementierung von flex-Based Lear-
ning in den naturwissenschaftlichen Unterricht 
stehen aus der Reihe „Expedition Chemie/Phy-
sik“ mittlerweile acht approbierte Lehrbücher 
für die Sekundarstufe I zur Verfügung (Aschauer 
et al., 2016). Weiters wurde mit der flex-Box 
eine umfangreiche Materialiensammlung entwi-
ckelt, mit der über 40 flex-Experimente durch-
geführt werden können. Die flex-Box kann seit 
Herbst 2016 von Schulen erworben werden.

Die Wirksamkeit von flex-Based Learning wurde 
in mehreren Forschungsprojekten an Schulen 
der Sekundarstufe I empirisch überprüft. So 
zeigte sich in einem Forschungsprojekt mit 280 
Jugendlichen, dass die Implementierung des 
Konzeptes zu einer Steigerung der Motivation 
im Chemie-Unterricht führt (vgl. Haim & Weber, 
2014). Eine weitere Studie mit 120 Jugendli-
chen ergab, dass sich durch flex-Based Lear-
ning sowohl die fachliche als auch die allge-
meine Problemlösekompetenz verbessert. Aktu-
ell werden die Effekte von flex-Based Learning 
auf die Kompetenzentwicklung von Jugendli-
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chen an 13 oberösterreichischen NMS mit 
naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, unter-
sucht.

Für die Messung der kreativen Problemlöse-
kompetenz wurde von Mitgliedern des Fach-
didaktikzentrums der Naturwissenschaften, 
das 2014 mit dem RECC-Gütesiegel (Regio-
nal Educational Competence Center) ausge-
zeichnet wurde, ein Problemlösetest entwi-
ckelt. Mit diesem Testinstrument lassen sich 
Aussagen über das individuelle Potential 
divergenter Denkleistung, die als Indikator 
für Problemlösekompetenz angesehen wird, 
treffen.

Laufend werden auch österreichweit eine 
Vielzahl von Fort- und Weiterbildungsange-
boten abgehalten, um Lehrpersonen mit dem 
„flex-Based Learning“ bekannt zu machen. 
Allein im Studienjahr 2015/16 nahmen über 
800 Lehrkräfte an derartigen Lehrveranstal-
tungen teil.

In Kooperation mit dem Welser Science Cen-
ter wurde im „Welios“ ein außerschulischer 
Lernort mit der Bezeichnung flex-LAB errich-
tet. Dort können Lehrkräfte mit ihren Klas-
sen flex-Workshops buchen, um die Beson-
derheit flexiblen, problemlösungsorientier-
ten Experimentierens zu erleben. Didaktisch 
besonders wertvoll ist im flex-LAB die Einbin-
dung von Lehramtsstudierenden der Fächer 
Chemie und Physik, die dabei sowohl als  
Betreuer/innen als auch als Forschende agie-
ren. So bieten die offenen Experimentierpha-
sen in flex-Experimenten wertvolle Möglich-
keiten, um z. B. das Rollenverhalten oder 

die eingeschlagenen Strategien während der 
Problemlösephasen zu erforschen.

Mit flex-Based Learning kann der Chemie- 
und Physikunterricht dazu beitragen, dass 
Jugendliche wieder die Freude an der Natur-
wissenschaft entdecken, in ihren kreativen 
Problemlösefähigkeiten gefördert werden 
und dass sie dadurch zukünftige Probleme 
als willkommene Herausforderung ansehen.

Mag. Dr. Kurt Haim ist Hochschulprofessor 
und Leiter des Fachbereichs 

Naturwissenschaftliche Bildung sowie 
Leiter des Fachdidaktikzentrums der 

Naturwissenschaften an der PH OÖ.  
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Biophilie – das Interesse am 
Lebendigen im Unterricht nutzen
Katharina Hirschenhauser,  
Brigitte Neuböck-Hubinger

Gemeinsam mit Studierenden der Primar- und 
Sekundarstufe wurden seit 2012 Forschungs-
arbeiten im Kontext von Biophilie durchge-
führt – der Affinität von Menschen zu Tieren 
und Pflanzen (vgl. Wilson, 1984). Das Inter-
esse von Lehramtsstudierenden, sich mit tierge-
stützter Pädagogik zu befassen, ist enorm. Les-
son-Studies zum Einsatz von lebenden Insekten 
im Sachunterricht zeigen besonders aktives und 
hinterfragendes Lernverhalten auch auf Seite 
der Schüler/innen. 

Die Wirksamkeit des Einsatzes von Tieren und 
Pflanzen im Sachunterricht auf das Fachwis-
sen der Schüler/innen und die Anwendbarkeit 
von vermitteltem Fachwissen auf neue Problem-
stellungen wurden empirisch belegt (vgl. Neu-
böck-Hubinger et al., 2016). Auch in außerschu-
lischen Angeboten wie z. B. Unterricht mit Hüh-
nerkücken und Schulprojekten mit freilebenden  
Waldrappen wurden Lernwege der Kinder und 
die Lehrer/innen-Perspektive mit Studierenden 
untersucht. Auffallend war die fehlende gelebte 
Inklusion in naturwissenschaftlichen Sparkling 
Science Projekten (vgl. Hirschenhauser et al., 
2016).

Speziell der Einsatz von Hunden im Unterricht 
ist auf mehreren Ebenen förderlich, z. B. auf 
sozialer Ebene, in Bezug auf Einstellungen zur 
Schule und Stressbelastung beim Lernen (vgl. 
Beetz et al., 2012). Die Wirkungen auf kogniti-
ver Ebene sind schwieriger zu zeigen, obwohl 
in Fallbeispielen ein Hund beim Lesenlernen 
(Primarstufe) und Kopfrechnen (Sekundarstufe) 
individuell helfen kann. Lehrpersonen mit Hund 
genießen jedenfalls einen Sympathiebonus sei-
tens der Schüler/innen, berichten allerdings fall-
weise auch von damit verbundenen Problemen 
mit dem Neid von Kolleginnen und Kollegen. 
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Eine erste Bachelorarbeit beleuchtet zudem 
interkulturelle Aspekte von hundegestützter 
Pädagogik. Zumindest das Aufwachsen mit 
Tieren wird von den Befragten aller Kulturen 
als wertvoll für die sozio-emotionale Entwick-
lung von Kindern erachtet. Wichtige Erfah-
rungen sammeln Kinder hier bereits vor dem 
Schuleintritt. Jüngste Studien an 52 Kindern 
der Europaschule zeigen, dass das Aufwach-
sen mit Heimtieren den Ausdruck von Emo-
tionen (z. B. Wut) und die Impulskontrolle 
beeinflusst. Diese Fähigkeiten sind Grundvor-
aussetzungen für sozial passendes Verhalten 
und damit für gelingendes Lernen.

Intensive Mensch-Tier-Beziehungen sind bei 
6 bis 10-Jährigen vor allem mit Hund und 
Katze messbar, während 11 bis 14-Jäh-
rige auch zum Hamster und Leguan Bezie-
hungen aufbauen (vgl. Hirschenhauser et 
al., 2017). Viele Kinder wünschen sich eine 
Beziehung zu einem Tier, nicht alle haben 
die Gelegenheit. Schule kann hier ausglei-
chend wirken und die Biophilie nutzen. Der 
Einsatz von Tieren im Unterricht ermöglicht 
affektive Erfahrungen im Schulalltag, ist för-
derlich auf sozio-emotionaler und kognitiver 
Ebene. Zudem eröffnen Erfahrungen mit Tie-
ren auch die Chance fächerübergreifende 
Bildungsinhalte aufzugreifen. Dies sollte künf-
tig noch mehr für die Ziele inklusiver Ansätze 
im Fachunterricht genutzt werden.

PD Dr.in Katharina Hirschenhauser ist 
Hochschulprofessorin an der PH OÖ.

Mag.a Brigitte Neuböck-Hubinger ist Leiterin 
des Fachbereichs Naturwissenschaftliche 
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Das Linzer Zentrum für 
Mathematikdidaktik – Synergien 
durch interinstitutionelle 
Kooperation
Klaus Aspetsberger, Andreas Lindner

Das gemeinsame Zentrum für Mathematikdi-
daktik der Johannes Kepler Universität (JKU), 
der Pädagogischen Hochschule Oberöster-
reich (PH OÖ) und der Privaten Pädagogischen 
Hochschule der Diözese Linz (PHDL) hat sich als 
Musterbeispiel einer gelungenen Zusammenar-
beit im Bereich der Lehrer/innenaus- und fort-
bildung für Mathematik am Standort Linz eta-
bliert.

“If you want to go fast, go alone. If you want 
to go far, go together.” (Warren Buffett)

Unter diesem Motto haben die JKU und die 
PH OÖ im Jahr 2013 einen Kooperationsver-
trag unterzeichnet, um eine verstärkte Zusam-
menarbeit im Bereich der fachdidaktischen For-
schung sowie der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
von Mathematiklehrerinnen und -lehrern zu ins-
titutionalisieren. 

Im Gründungsjahr zeichnete sich bereits 
eine gemeinsame Ausbildung von Mathe-
matik-Lehrkräften für die gesamte Sekun-
darstufe durch Universitäten und Pädagogi-
sche Hochschulen ab, und so lag es auf der 
Hand, die Kräfte am Standort Linz zu bündeln.  
Bei der Gründung des Linzer Zentrums für 
Mathematikdidaktik konnten beide Partnerin-
nen ihre Stärken einbringen: Ist es bei der Uni-
versität traditionellerweise vor allem die fach-
wissenschaftliche Expertise, so sind es bei der 
PH die schulpraktischen Erfahrungen durch die 
verstärkte Betonung der Schulpraxis und die 
Nähe zu den Schulen durch die Organisation 
der Fortbildungen – ein Gewinn also für beide 
Seiten. Die Leitung des Zentrums übernahm 
Univ.-Prof. Dr. Markus Hohenwarter vom Institut 
für Didaktik der Mathematik der Universität Linz.  
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Im Jahr 2014 wurde auch die PHDL an Bord 
geholt und der Kooperationsvertrag wurde 
auf alle drei Institutionen erweitert. 

Gemeinsame Aktivitäten
Im Laufe des Bestehens des Linzer Zentrums 
für Mathematikdidaktik wurde eine Vielzahl 
von größeren und kleineren Projekten umge-
setzt. So wurde beispielsweise das Projekt 
„Maths Eyes – die Welt mit mathematischen 
Augen sehen“ von den drei beteiligten Ins-
titutionen durchgeführt, einem Kreativwett-
bewerb, bei dem Schüler/innen aus allen 
Schularten von der Primarstufe bis zur BMHS 
zu mathematischen Beobachtungen aus 
dem Alltag Beiträge erstellen und in einem 
Festakt an der JKU präsentieren konnten.  
 
Ebenfalls für alle Schularten gedacht ist der 
jährliche Tag des Mathematikunterrichts mit 
namhaften Referentinnen und Referenten aus 
dem In- und Ausland, der von JKU und den 
beiden PHn gemeinsam organisiert wird.  
Von den diversen Publikationen sei nur ein 
gemeinsames Buch hervorgehoben. In der 
Schriftenreihe der PH OÖ ist 2015 der 
Band 5 mit dem Titel „Mathematik im Dialog. 
Perspektiven und Wege.“ erschienen, in dem 
die Mitarbeiter/innen des Didaktikzentrums 
Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben.

Forschung
Ein Synergieeffekt tritt auch bei Forschungs-
vorhaben auf. So werden zurzeit zwei Dis-
sertationsprojekte von Mitarbeiterinnen 
der PH OÖ wissenschaftlich durch Pro-
fessoren der JKU betreut. Das erste Pro-
jekt beschäftigt sich mit dem Einsatz von 
dynamischen Arbeitsblättern zur Unterstüt-

zung des funktionalen Denkens von Schüle-
rinnen und Schülern der Sekundarstufe 1.  
Das zweite Projekt ist eine empirische Studie 
zur Flächeninhaltsermittlung und Flächenbe-
rechnung des Rechtecks in der Primarstufe 
unter besonderer Berücksichtigung explorati-
ven Lernens. 

Gemeinsame Lehr- und Fortbildungsveranstaltungen
Die derzeit größte Herausforderung ist die 
Implementierung einer gemeinsamen Lehre für 
die PädagogInnenbildung Neu im Bereich der 
Sekundarstufe. Dabei sind die Lehrveranstal-
tungen im Team zu konzipieren und gemein-
same Lehrunterlagen zu entwickeln. Zahlrei-
che Fortbildungsangebote zeigen das breite 
Spektrum auf, das das Didaktikzentrum abde-
cken kann: Ein neues Format wurde bei den 
MathemaTech-Nachmittagen gewählt: Dabei 
werden aktuelle Themen zum Technologie-
einsatz im Mathematikunterricht von Lehren-
den und Studierenden für Lehrkräfte aus allen 
Schularten ebenso wie für Studierende der JKU 
und der beiden PHn präsentiert. So ergab sich 
eine völlig neue Zusammenarbeit, ein Lernen 
und Lehren im Sinn einer echten Universitas.

Mag. Dr. Klaus Aspetsberger ist 
Hochschulprofessor, Mag. Andreas 

Lindner Lehrender an der PH OÖ. Sie 
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Der Fachbereich Bildungswissenschaften wid-
met sich in Forschung und Lehre den Arbeits-
feldern der Pädagogik mit hoher Relevanz für 
die schulische Bildung. Neben den traditionel-
len Schwerpunkten (Bildungssoziologie, Inklu-
sive Bildung und Sonderpädagogik, Schulpä-
dagogik und Unterrichtsforschung) haben sich 
aufgrund aktueller gesellschaftlicher Herausfor-
derungen, bildungspolitischer Rahmenbedin-
gungen sowie des Akademisierungsprozesses 
Bildungsmanagement, Migration und Bildung 
sowie Vergleichende Erziehungswissenschaft 
als weitere Schwerpunkte etabliert. Folgende 
aktuelle Forschungs- und Entwicklungsprojekte 
sollen einen Einblick in die Aktivitäten des Fach-
bereichs geben: 

 � Bildung durch Sprache und Schrift (BiSS) ist 
ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm, 
das Maßnahmen zur Sprachförderung und -dia-
gnostik auf ihre Wirksamkeit überprüft und wei-
terentwickelt. Im Teilprojekt Blended-Learning in 
BiSS werden für Pädagoginnen und Pädago-
gen Blended-Learning-Fortbildungskurse zu all-
gemeinen Grundlagen sowie bewährten und 
geprüften didaktisch-methodischen Konzep-
ten entwickelt. Das Team der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) ist dabei 
für den Themenbereich Seiteneinstieg in das 
deutschsprachige Bildungssystem verantwort-
lich. (M. Döll)

 � In einer Langzeitstudie werden Studierende 
der neuen Sekundarstufe über die gesamte Stu-
dienzeit hinweg mittels narrativer Interviews 
sowie Fragebögen im Hinblick auf die Entwick-
lung des pädagogischen Wissens („practical 
knowledge“) erforscht. Dabei werden spezi-
fische Aspekte (z. B. Umgang mit Heterogeni-

Fachbereich 
Bildungswissenschaften
Marion Döll, Jan Böhm, Eeva Kaisa Hyry-
Beihammer, Joachim Keppelmüller, Ulrike 
Reinhart, Gregor-Jan Steinbeiß, Regina 
Steiner, Thomas Zwicker
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tät, Professionsverständnis, Vorstellungen von 
gutem Unterricht) fokussiert. Durch Paralle-
lerhebungen an Partnerhochschulen können 
die Ergebnisse national (PH Salzburg und PH 
Vorarlberg) sowie international (University 
of Helsinki, University of Tartum, University 
of Oulu) verglichen werden. (J. Böhm, E. K. 
Hyry-Beihammer, G. Steinbeiß)

 � Körperschmuck und Lehrberuf: Eine für 
Deutschland repräsentative Studie zeigte, 
dass der Anteil der Personen mit Körper-
schmuck in der Bevölkerung etwa 40 % 
beträgt, in der Altersklasse der 25 bis 34-Jäh-
rigen sind die Anteile von Personen mit Tat-
toos (22 %) bzw. Piercings (52 %) am höchs-
ten (Trampisch & Brandau, 2014). Körper-
schmuck, der vor einigen Jahrzehnten im 
deutschsprachigen Raum noch als exzent-
risch galt und mit geringer Schulbildung und 
niedrigem Sozialstatus assoziiert wurde, hat 
auch in Österreich seinen Weg in die gesell-
schaftliche Mitte gefunden. Diese Studie zum 
Thema untersucht, inwiefern sich Piercings 
und/oder Tattoos bei Lehrpersonen auf deren 
Wahrnehmung durch Schüler/innen, Eltern 
sowie Kollegium auswirken. (J. Keppelmüller, 
U. Reinhart)

 � Die Studie „Schulentwicklung durch Bil-
dungsstandards?“ untersucht, inwiefern die 
österreichische Bildungsstandards-Politik 
Schulentwicklungsprozesse stimuliert. 2012 
bis 2016 wurden Längsschnitt-Fallstudien an 
sechs Pflichtschulen in Oberösterreich mittels 
Interviews mit schulischen Akteurinnen und 
Akteuren und Dokumentenanalysen erstellt. 
Anhand dieser wird untersucht, wie die Politik 
der österreichischen Bildungsstandards durch 

die schulischen Akteurinnen und Akteure 
rekontextualisiert wird, d. h. wie diese ver-
standen und in Handlungen und Strukturen 
übersetzt werden, und ob bzw. wie dies zu 
Schul- und Unterrichtsentwicklung führt. (R. 
Steiner, C. Plaimauer, E. Prammer-Semmler, 
M. Gamsjäger, H. Altrichter)

 � Die PH OÖ beteiligt sich an der Längs-
schnittstudie TEDCA 20 (Teachers´ Educa-
tion, Development and Career in Austria), 
die untersucht, wie sich die Lehrerpersönlich-
keit, die Berufszufriedenheit, das Kompetenz- 
erleben im Beruf und die berufliche Belas-
tung von Lehrpersonen berufsbiografisch ent-
wickelt. Seit mehr als 20 Jahren werden in 
unregelmäßigen Abständen alle Personen 
befragt, die 1995 an einer österreichischen 
Pädagogischen Akademie ein Studium für 
ein Pflichtschullehramt aufgenommen haben. 
(T. Zwicker)

Dr.in Marion Döll und Dr. Jan Böhm sind 
Hochschulprofessorin/Hochschulprofessor 

und leiten den Fachbereich 
Bildungswissenschaften an der PH OÖ.  

Dr.in Eeva Kaisa Hyry-Beihammer, 
Mag. Dr. Joachim Keppelmüller, 

Mag.a Dr.in Ulrike Reinhart, Mag.a Dr.in 
Regina Steiner und Mag. Dr. Thomas 

Zwicker sind Hochschulprofessorinnen/
Hochschulprofessoren an der PH OÖ.  

Gregor-Jan Steinbeiß, MA ist 
wissenschaftlicher Assistent an der PH OÖ. 
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Bachelor und Master für die 
Primarstufe, Bachelor für die 
Elementarpädagogik
Margit Steiner

Das Studium der Primarstufe umfasst ein Bache-
lorstudium mit 240 ECTS und ein anschließen-
des Masterstudium mit 60 ECTS. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen des 
Masterstudiums im Bereich der Inklusion zu 
vertiefen und einen Abschluss mit 90 ECTS zu 
erlangen.

Dem Start des neuen Studienprogrammes ging 
eine überaus aktive Curriculumsentwicklungs-
phase voraus. Ziel war es, sowohl die Profes-
sorinnen und Professoren der Bildungswissen-
schaft als auch die Vertreter/innen aller Fach-
bereiche von Anfang an aktiv einzubinden. 
Die Konzeptionen basieren auf im Entwick-
lungsverbund OÖ abgestimmten Learning Out- 
comes und gemeinsamen curricularen Prinzi-
pien. Als wesentlicher Faktor wird der „Auf-
bau einer forschenden Haltung gegenüber der 
eigenen Berufstätigkeit und ihren Bedingungen“ 
gesehen. „Eine solche bildungs- und berufsbezo-
gene Reflexivität als wesentliches Element einer 
professionellen Lehrer/innenkompetenz soll 
helfen, die Erkenntnis- und Urteilsfähigkeit zu 
schärfen, Theorie und Praxis zu verbinden und 
in komplexen Situationen kompetent und verant-
wortlich zu handeln“ (vgl. PH OÖ, 2015, S. 5).

Im modularen Aufbau des Studiums fin-
den sich die Pädagogisch Praktischen 
Studien einzelnen Modulen (Bildungswis-
senschaftliche Grundlagen, Bildungsberei-
chen, Schwerpunkten) zugeordnet. Damit 
ist eine direkte Verzahnung von theoreti-
schen Konzepten und Erfahrungen in schu-
lischen Kontexten bestmöglich grundgelegt.  
Ab dem 5. Studiensemester vertiefen sich die 
Studierenden in Schwerpunkten. „Damit ist 
eine Spezialisierung der ansonsten als Gene-
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ralistinnen und Generalisten ausgebilde-
ten Primarstufenpädagoginnen und -pä- 
dagogen möglich.“ (PH OÖ, 2015, S. 6)  
Ab dem Studienjahr 2017/18 sind Module 
der Schwerpunkte auch für die Weiter-
bildung geöffnet. In sogenannten „Erwei-
terungsstudien“ können somit zusätz-
liche Kompetenzen erlangt werden. 
Bei der Konzeption des Curriculums wurde 
ein zusätzlicher Fokus auf die Veranke-
rung von Quermaterien (z. B. Inklu-
sion, Medienpädagogik …) gelegt. Diese 
sind sowohl explizit in den Lehrveranstal-
tungsbeschreibungen ausgewiesen als auch 
implizit in den Zielen und Inhalten verankert. 
Die intensive Zusammenarbeit in den Modul-
teams kann als Herzstück der Umsetzung 
angesehen werden. Insgesamt zehn Module 
des Bachelorstudiums (außer den Schwer-
punkten) werden in Modulprüfungen beur-
teilt, was einer klaren Abstimmung bedarf.

Der Fokus im Masterstudium liegt auf dem 
„Erwerb von forschungsbasiertem Vertie-
fungs- und Spezialwissen, Erwerb einer ver-
tieften wissenschaftlich-methodischen Qualifi-
kation sowie einer intensiven Auseinanderset-
zung mit dem Praxisfeld Volksschule, um die 
(künftigen?) Lehrkräfte darauf vorzubereiten, 
ihre berufliche Tätigkeit im Kontext der Schule 
zu reflektieren, zu evaluieren und weiterzu-
entwickeln“ (vgl. PH OÖ, 2015, S. 326).

Im Studienjahr 2017/18 bietet die Pädago-
gische Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
erstmals das Studium für den Master Pri-
marstufe und den Master Primarstufe 
mit Schwerpunkt Inklusive Pädago-

gik und einem Fokus auf sozial-emo-
tionale Entwicklung an. 

Im Studienjahr 2018/19 startet erstmals das 
Bachelorstudium Elementarpädago-
gik. Die Arbeitsgruppe Elementarpädago-
gik Bachelor-Donauraum entwickelte in den 
letzten Semestern ein Curriculum mit 180 
ECTS für die Ausbildung der Kindergarten-
pädagoginnen und -pädagogen. Damit wird 
auch eine Forderung nach Stärkung der Ele-
mentarpädagogik im Regierungsprogramm 
der österreichischen Bundesregierung 2013-
2018 unterstützt. Eine intensive Vernetzung 
von elementarpädagogischen Einrichtungen 
mit der Schule stellt seit Jahren einen Schwer-
punkt in der Fort- und Weiterbildung dar. 

Margit Steiner, MSc ist Leiterin des Instituts 
Elementar- und Primarstufenpädagogik an 

der PH OÖ.
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Konzept der Pädagogisch 
Praktischen Studien (PPS) in der 
Primarstufe
Kurt Mitterlehner, Margit Steiner

Von der Praxis an der Schule über die Lesson 
Studies bis zur Induktion beim Berufseinstieg
Die PPS bilden ein Kernstück im Studium zur 
Primarstufenpädagogin/zum Primarstufenpä- 
dagogen. Die Zuordnung der PPS zu einzelnen 
Modulen des Curriculums vernetzt theoretische 
Inhalte direkt mit der Praxis. Das Team (Praxis-
pädagogin/Praxispädagoge, Studierende/r 
und Leiter/in) des Praxisbegleitenden Semi-
nars, orientiert sich an einem von der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
entwickelten Kompetenzmodell. Ein durchgän-
giges Portfolio – von der Studien- und Orien-
tierungsphase (STEOP) bis zum Master – gibt 
Einblick in die individuellen Lernprozesse der 
Studierenden. 

Bereits in der STEOP zu Beginn des 1. Semes-
ters erleben die Studierenden den Perspekti-
venwechsel in unterschiedlichen Praxisfeldern. 
Die erste Gestaltung von Beziehungen zwi-
schen Lehrer/in und Schüler/in bietet die Mög-
lichkeit, Selbsterfahrung und Selbstvergewisse-
rung in Hinblick auf das Berufsfeld zu erfahren.  
Das erste Studienjahr dient der persönlichen 
Orientierung. Sowohl im Praxisfeld „Schule“ 
als auch im Praxisbegleitenden Seminar stehen 
einerseits Lehrpersonen-Individuum und ande-
rerseits Schüler/innen-Individuum im Fokus. 

Das Modell der Lesson Studies bildet den 
Schwerpunkt der PPS im 2. Studienjahr. Stu-
dierende und Lehrende erarbeiten gemeinsam 
Unterrichtssequenzen, die umgesetzt, reflek-
tiert, adaptiert und nach mehreren Schleifen 
evaluiert werden. Dieser Prozess bietet einen 
ersten, sehr praxisnahen Einstieg in die Unter-
richtsentwicklung. 
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Sowohl die „Klasse“ als auch das „Indivi-
duum in der Gruppe“ stehen im Mittelpunkt 
des 3./4. Semesters, wenn es darum geht, 
Lernumgebungen, Lernen und Lernprozesse 
zu gestalten.

Gesellschaftliche Herausforderungen, Öff-
nung in die Community und Themen von 
Organisation und Gesellschaft bilden den 
Inhalt der Erweiterten Praxisfelder im 5./6. 
Semester. Diese Form der Praxis gibt Ein-
blick in Schulen und Institutionen, ermöglicht 
organisationale Erfahrungen und dehnt den 
Lebensraum von Schülerinnen und Schülern 
für die Studierenden über das schulische Feld 
hin aus. Im Unterrichtsprojekt im 6. Semester 
wenden die Studierenden theoretische Kon-
zepte der Projektplanung bei ihren metho-
disch-didaktischen Planungen an und bezie-
hen dabei individuelle Bedürfnisse und Fähig-
keiten von Schülerinnen und Schülern ein.

Die PPS des 4. Studienjahres basieren auf 
den Inhalten der gewählten Schwerpunkte. 
Eine Verdichtung der persönlichen Professio-
nalität steht dabei im Fokus. 

Die PPS des Masterstudiums beziehen sich 
auf das Berufsfeld Schule aus der Perspek-
tive von Lehrerinnen und Lehrern. Evaluie-
rung und Weiterentwicklung forschungsba-
siert betreiben zu können, stellt dabei einen 
Schwerpunkt dar.

Induktion im Berufseinstieg
Im Studienjahr 2012/13 startete das Master-
studium Mentoring: Berufseinstieg pro-
fessionell begleiten (PH OÖ & PH NÖ in 
Kooperation mit der AAU Klagenfurt (IUS) mit 
Abschluss Master of Arts in Education (MA) 
zur Qualifikation von Personen, die Studie-
rende und Berufseinsteiger/innen kompetent 
im Berufsfeld begleiten.

In der gesetzlich verankerten Induktions-
phase spielen Mentorinnen und Mentoren 
beim Transfer durch die effektive Verschrän-
kung von Theorie und Praxis eine wichtige 
Rolle. Ausgehend von einer vertiefenden 
Auseinandersetzung mit dem Professionsver-
ständnis und der Rolle von Mentorinnen und 
Mentoren liegt der Fokus auf der Vermittlung 
von Beratungs-, Kommunikations- und Feed-
backmethoden zur Qualifikation von Perso-
nen, die Studierende und Berufseinsteiger/
innen kompetent im Berufsfeld begleiten. 

Der Eintritt in das Berufsfeld der Pädagogin/
des Pädagogen erfordert einen Perspektiven-
wechsel von der lernenden zur lehrenden Per-
son. Dieser Prozess wird bereits im Bachelor-
studium angebahnt und findet eine logische 
Fortführung in der Induktionsphase.

Margit Steiner, MSc ist Leiterin des Instituts 
Elementar- und Primarstufenpädagogik an 

der PH OÖ.  
Kurt Mitterlehner, BEd MA ist Lehrender an 

der PH OÖ. 
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Pädagoginnen-/Pädagogen-
Bildung in der Sekundarstufe 
– eine Auseinandersetzung 
zwischen universitärer 
Fachorientierung und 
pädagogischem Praxisprimat
Heribert Bastel

PädagogInnenbildung Neu führte zu neuen 
gemeinsamen Studienplänen in der Lehramts-
ausbildung Sekundarstufe Allgemeinbildung, 
damit aber auch zu einem gemeinsamen Stu-
dienangebot von Universitäten und Pädago-
gischen Hochschulen. Diese Institutionen sind 
jedoch geprägt von unterschiedlichen Traditio- 
nen. Im universitären Bereich überwiegt die 
Fachorientierung, in den Hochschulen eine 
fachdidaktisch-schulpraktische Schwerpunktset-
zung. Diese Differenz dominiert immer wieder 
die Auseinandersetzungen u. a. in den Fragen 
der Qualifikation der Lehrenden und der Ausbil-
dungsziele. Fünf Thesen sollen nun die Diskus-
sion pointiert vertiefen.

These 1: Die fachwissenschaftliche Lehre über-
nimmt einerseits die wissenschaftliche Systema-
tik des Faches, andererseits benötigt sie auf-
grund der wissenschaftlichen Forschung einen 
fragmentarischen und komplexreduzierten 
Zugang zu Fragestellungen. Eine Fachdidak-
tik, die hauptsächlich fachwissenschaftlich ori-
entiert ist, gerät daher leicht in die Gefahr einer 
Abbilddidaktik zu geraten. Dies wird deutlich, 
wenn in manchen Fächern zu jeder fachwis-
senschaftlichen Disziplin (Unterdisziplin) eine 
eigene fachdidaktische Lehrveranstaltung aus-
gewiesen wird.

These 2: Bachelorstudien, die „der wissenschaft-
lichen und künstlerischen Berufsvorbildung oder 
Berufsausbildung und der Qualifizierung für 
berufliche Tätigkeiten dienen“ (HG § 35, UG 
§ 51), sollten daher diesen gesetzlichen Auf-
trag als Ausbildungsziel in ihren Curricula nicht 
nur verankern, sondern als grundsätzliche Leit-
linie verwirklichen. Daher sind auch die Fach-
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wissenschaften anzufragen, inwieweit sie für 
die Lehrer/innenbildung relevant sind.

These 3: Die oft zitierten Standards für 
Lehrer/innenbildung in Deutschland und 
Österreich (KMK, Oser, Schratz) entwerfen 
ein komplexes Kompetenzfeld des Lehrberufs, 
in der die inhaltliche Vermittlungskompetenz 
zwar zentral dargestellt wird, aber einge-
bettet ist in sehr unterschiedliche Handlungs-
felder der Lehrenden. Eine Ausbildung, die 
hauptsächlich einer Fachorientierung unter-
liegt, kann daher gar nicht zum Aufbau einer 
Handlungskompetenz führen, die einem pro-
fessionellen Habitus entspricht. Schratz u. a. 
fordern eine reflexive Grundhaltung ein, die 
zur Folge hat, dass Lehrer/innenbildung weit 
über den Erwerb von Wissensbeständen hi- 
nausgeht (vgl. Kansteiner-Schänzlein, 2011, 
S. 187-200). 

These 4: Theorie und Praxis bleiben unter-
schiedlich, müssen unterschieden werden, 
Theorie darf nicht (nur) in der unmittelba-
ren Handlungsrelevanz der Schulpraxis auf-
gehen, Praxis nicht als Methodenlernen sei-
ner Würde beraubt werden. Nach Neuweg 
(2011) benötigt das Studium eine Kultur der 
Distanz und eine Kultur der Einlassung auf 
Praxis. Hintergrund- und Reflexionswissen 
sind nach ihm Problemmodelle, sie haben 
praktische Relevanz, „weil sie die Perspek-
tiven verbreitern, in denen praktische Prob-
leme ihre Rahmung erfahren, weil der Raum 
für Handlungsalternativen sich vergrößert 
{…} und weil das praktische Denken sich am 
Möglichen und nicht nur am Vorfindlichen zu 
orientieren lernt“ (vgl. Neuweg, 2011).

These 5: Studienpläne der Lehramtsausbil-
dungen müssen strukturell eine Verknüpfung 
von pädagogischem, fachdidaktischem und 
fachwissenschaftlichem Wissen aufweisen, 
die eine Förderung des Reflexionsvermögens 
ermöglicht. Fachdidaktik als Raum zwischen 
Fachwissenschaft und Praxis könnte sich als 
ein eigenständiger dritter Raum entwickeln, 
in dem nicht Integration oder Transfer zwi-
schen den beiden Bereichen gesucht wird. 
Ein eigenes Feld könnte entstehen, in dem 
„die Begegnung mit den differenten Welten 
von Könnerschaft und Wissenschaft zuzumu-
ten [ist]“ (vgl. Neuweg, 2011, ebd.).

Dr. Heribert Bastel ist Hochschulprofessor 
und Leiter des Instituts 

Sekundarstufenpädagogik an der PH OÖ. 
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Seit 31 Jahren treffen sich die deutschsprachi-
gen Inklusionforscher/innen jährlich zu einem 
fachlichen Austausch und Diskurs. Im Jahr 
2017 war die Pädagogische Hochschule Ober-
österreich (PH OÖ) vom 22. bis 25. Februar 
Gastgeberin für mehr als 320 Inklusionsfor-
scher/innen aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz. Dies ist nicht selbstverständlich 
und für die österreichische Hochschullandschaft 
eine Erstmaligkeit, ein Debüt, und zwar aus 
zweierlei Gründen: Zum ersten Mal fand die 
Veranstaltung an einer Pädagogischen Hoch-
schule in Österreich statt und zum ersten Mal 
waren es mehr als 320 Teilnehmer/innen.

Inklusion ist ein radikales, an die Wurzel der 
Gesellschaft und des Bildungssystems gehen-
des Anliegen. Es geht dabei nicht um die Inklu-
sionsfähigkeit oder -unfähigkeit des einzelnen 
Kindes, sondern um die Inklusions(un)fähig-
keit der Schulen, der Kindergärten, des gesam-
ten Bildungssystems und der gesamten Gesell-
schaft. Alle Beteiligten müssen in Kooperation 
und Selbstverantwortung eine Lern- und Schul-
kultur entwickeln, die von der Menschenwürde 
und -achtung sowie der Leistungsfähigkeit jeder 
kindlichen Persönlichkeit überzeugt ist, diese 
achtet und im gemeinsamen Lernen, Spielen 
und Arbeiten eine demokratische, humane und 
solidarische Pädagogik zu verwirklichen trach-
tet. Bildungspolitik und -verwaltung, Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und Bildungsforschung der 
Pädagoginnen und Pädagogen müssen dafür 
die notwendigen Rahmenbedingungen schaf-
fen. Dazu ist ein mächtiger gesellschaftlicher 
und pädagogischer Innovationsschub notwen-
dig, denn langjährig tradierte Systeme müssen 
sich wandeln, sich entwickeln, einen Paradig-
menwechsel vollziehen. 

Die Pädagogische Hochschule 
Oberösterreich – Treffpunkt 
deutschsprachiger 
Inklusionsforscher/innen
Ewald Feyerer
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Die spannende Frage heutzutage lautet: 
Gelingt es der Inklusion, die Systeme und 
damit die Haltungen, Motive, Regeln und 
Strukturen der Akteurinnen und Akteure zu 
verändern oder wird das Konzept der Inklu-
sion vom System so verändert, dass man es 
bald nicht mehr wiedererkennt? 

Die 31. Jahrestagung der Inklusionsforscher/
innen stellte daher das Thema „System.Wan-
del.Entwicklung - Akteurinnen und Akteure 
inklusiver Prozesse im Spannungsfeld von Ins-
titution, Profession und Person“ in den Mit-
telpunkt und organisierte dazu 5 Keynotes 
sowie 20 Symposien und 35 Panels mit ins-
gesamt rund 150 Einzelbeiträgen. Vier Tage 
lang wurden die aktuellen Forschungsergeb-
nisse und Entwicklungen zu inklusiver Bildung 
präsentiert und diskutiert sowie Raum für 
einen inter- und transdisziplinären Austausch 
zwischen Forschung und pädagogischer Pra-
xis geschaffen, um der Frage nachzugehen, 
welche Bedingungen Politik und Verwaltung 
schaffen müssen, damit sich die Organisatio-
nen in Richtung Inklusion entwickeln können 
und die Spannungsfelder zwischen Institutio- 
nen, Professionen und Personen nicht hem-
mend sondern förderlich wirken. 

Im Rahmen der Keynotes wurde deutlich 
sichtbar, dass eine gelingende Systement-
wicklung in Richtung Inklusion vor allem ein 
kooperatives Zusammenwirken der Akteurin-
nen und Akteure aller Ebenen, also der Bil-
dungspolitik, der nationalen und regionalen 
Bildungsverwaltung, der lokalen Schulleitun-
gen, Pädagoginnen und Pädagogen sowie 
aller weiteren Professionen auf Basis eines 
gemeinsamen Inklusionsbegriffes benötigt. 

Leider ist Inklusion aber zu einem Schlag-
wort verkommen und das Erfordernis eines 
Strukturwandels unseres selektiven Bildungs-
systems und dessen Transformation in ein 
funktional inklusives – als Gesellschaftspro-
jekt – bleibt politisch und fachlich weitge-
hend tabuisiert. Die Strategie der „Freiwil-
ligkeit innerhalb der bestehenden Ressour-
cen“ der österreichischen Bildungspolitik 
wird kaum zu einer Veränderung der Sys-
teme führen, sondern eher zu einer Rekon-
textualisierung des Inklusionskonzeptes, also 
mit Feuser gesprochen, zu einer „Integration 
der Inklusion in die Segregation“. Nur wenn 
von Gesellschaft und Politik ein Auftrag zur 
Systemveränderung (samt den notwendigen 
Ressourcen für den angestrebten Systemwan-
del) erfolgt und damit die Verbindlichkeit der 
Akteurinnen und Akteure erhöht wird, kann 
dem entgegengewirkt werden. Die PH OÖ 
steht der Unterstützung eines solchen Prozes-
ses mit Ihren Expertinnen und Experten gerne 
zur Verfügung.

Dr. Ewald Feyerer ist Hochschulprofessor 
und Leiter des Instituts für Inklusive 

Pädagogik und Leiter des Bundeszentrums 
Inklusive Bildung und Sonderpädagogik an 

der PH OÖ. 
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National beschäftigt sich das Bundeszentrum 
Inklusive Bildung und Sonderpädagogik (BZIB) 
gemeinsam mit dem Institut für Inklusive Pädago-
gik mit der Weiterentwicklung von Inklusion an 
den österreichischen Schulen und den Pädago-
gischen Hochschulen. Damit ist die Pädagogi-
sche Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) eine 
wichtige Schaltstelle für die Gestaltung eines 
inklusiven Systems und trägt somit zur Weiter-
entwicklung von Schulen und Regionen bei. Im 
Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der 
Inklusiven Modellregionen liegt der Fokus auf 
der Erarbeitung transparenter und gerechterer 
Wege zur Feststellung des sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs, auf der Konzeption und 
Erprobung von Modellen zur bedarfsgerech-
ten Ressourcendistribuierung und auf der Ent-
wicklung eines differenzierten Lehrplanes zur 
Steigerung der Unterrichtsqualität in inklusiven 
Settings. Mit der Herausgabe der Publikation 
„Inklusion Konkret“ liefert das BZIB Fach- und 
Praxisbeiträge, die der Lehrerschaft gelingende 
Beispiele aufzeigen. 

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der PH OÖ 
ist die Qualifizierung von Assistenz für Kin-
der und Jugendliche mit Beeinträchtigung in 
Kinderbetreuungseinrichtungen und in Schu-
len. Während das Thema „Assistenz in päda-
gogischen Feldern“ in den deutschsprachigen 
Ländern erst aktuell zu einem Thema für Aus-
bildung und Forschung wird, gibt es die Qua-
lifikation für „Assistenz in Schulen“ in Zusam-
menarbeit mit dem Land Oberösterreich seit 
mehr als zehn Jahren. Um ein einheitliches 
Berufsbild zu schaffen, wurde die Qualifikation 
für die zukünftigen Assistentinnen und Assis-
tenten auf alle pädagogischen Felder, Schule 
und Kinderbetreuungseinrichtungen, erweitert. 

Inklusive Pädagogik – national 
und international
Eva Prammer-Semmler, Wilfried Prammer



61Inklusive Pädagogik

Seit 2016 findet die Ausbildung in Koope-
ration mit dem Land Oberösterreich an der 
PH OÖ auf Grundlage eines vom Hochschul-
kollegium der PH OÖ beschlossenen Curricu-
lums statt. Damit wurde ein wichtiger Schritt 
in Richtung Qualifizierung von Supportper-
sonal in Kinderbetreuungseinrichtungen und 
Schulen, auf den im deutschsprachigen Raum 
verwiesen wird, von der PH OÖ gesetzt. 

International ist die European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education ein 
wichtiger Kooperationspartner. Österreich 
ist seit 1996 Mitglied der Agentur, die alle 
europäischen Länder und einige assoziierte 
Länder umfasst. Die Vertretung Österreichs 
erfolgt über zwei nominierte Personen, dem 
Representative Board Member (Dominika 
Raditsch, BMB) sowie dem National Co-or-
dinator (Eva Prammer-Semmler, PH OÖ). Für 
die Weiterentwicklung inklusiver Bildung leis-
tet die Agentur essentielle Beiträge, indem 
sie mit Themen wie „Inclusive Education for 
All“, „Pre-Primary Inclusive Education“, „Rai-
sing Achievement for All Learners“ inhaltliche 
Positionen in Form von internationalen Projek-
ten gemeinsam mit universitären und schuli-
schen Vertreterinnen und Vertretern aus den 
Mitgliedsstaaten erarbeitet und disseminiert. 
Im aktuellen Projekt „Financing Policies for 
Inclusive Education Systems“ wird durch den 
Vergleich vorhandener Daten zur Entwick-
lung inklusiver Schulsysteme aus den einzel-
nen Ländern eine Basis geschaffen, um aktu-
elle Entwicklungen international vergleichen 
und daraus Rückschlüsse für nationale Ent-
wicklungen ziehen zu können. Auf nationaler 
Ebene führen wir jährliche Treffen der Key-
persons (das sind Vertreter/innen der Bun-

desländer und kommen im Regelfall aus dem 
Bereich der Schulaufsicht) durch, um über 
aktuelle Projektergebnisse zu berichten und 
um über die strategische Umsetzung internati-
onaler Erfahrungen zu beraten. Das Engage-
ment und die inhaltliche Positionierung unse-
rer Hochschule findet in der Agency eine 
hohe Zustimmung. In der Konzeption des 
neuen Studiums für Pädagoginnen/Pädago-
gen war die PH OÖ aufgrund dieser interna-
tionalen Vernetzung federführend und konnte 
viele Impulse für die Implementierung inklu-
siver Inhalte in den neuen Curricula geben. 

Eva Prammer-Semmler, MA und  
Wilfried Prammer, MA sind Lehrende an der 

PH OÖ. 
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Inklusion in Bewegung und 
Sport: Rollstuhlfahrer/innen 
treffen Fußgänger/innen
Beate Praxmarer, Norbert Zauner

Unter der Leitung von Beate Praxmarer und 
Norbert Zauner wurde im Mai 2017 ein Pro-
jekt zum Thema „Inklusion in Bewegung und 
Sport“ in Kooperation mit dem Khevenhül-
lergymnasium in Linz durchgeführt. Es ist Teil 
eines methodisch-didaktisch aufbereiteten Pro-
gramms, das die nachhaltige Umsetzung von 
Diversität im Schulalltag und Inklusion im Bewe-
gungs- und Sportunterricht zum Ziel hat.

Im Zuge eines Tagesprojekts erhielten die 
Schüler/innen der 6. Klasse des Khevenhüller-
gymnasiums die Möglichkeit, in die Lebenswelt 
von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern 
einzutauchen. Unterstützt wurden sie dabei 
von Christian Krendl – Mitarbeiter der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
und selbst Rollstuhlfahrer. Mittels eigens zu 
Verfügung gestellter Rollstühle konnten alle 
Schüler/innen die Fahrtechnik erlernen. Dazu 
wurden besondere Herausforderungen von 
Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern in einzelnen 
Stationen im Turnsaal nachgestellt und unter 
fachkundiger Begleitung eingeübt. Anschlie-
ßend wurden auf die Schulsituation abge-
stimmte Aufgabenstellungen verteilt, welche die 
Teilnehmer/innen an unterschiedlichen Orten 
im Schulgebäude ausführen mussten, wobei 
es auftretende Barrieren zu überwinden galt. 
Nach Lösung der Aufgaben wurden zwei Sport-
spiele im Freien angeboten. Die Schüler/innen 
probierten das Volleyball- und Basketballspiel 
ohne Vorgaben aus und erstellten selber adap-
tierte Regeln, die diese Sportausübung im Roll-
stuhl sitzend für sie möglich machten.

Bei der Entwicklung des Schulprojekts konnte 
auf Erfahrungswerte einer Lehrveranstaltung der 
ehemaligen Sonderschullehrer/innen-Ausbil-
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dung (im Rahmen der Lehrveranstaltung Sport-
förderunterricht) zurückgegriffen werden. 
Ebenso wurde das relevante Thema im Rah-
men der bundesweiten Fortbildung „Inklusion 
in Bewegung und Sport“ den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bereits angeboten. Weitere 
Fortbildungsangebote sind vorgesehen. 

Ziel des Programms „Inklusion in Bewegung 
und Sport“ ist es, den Schülerinnen und Schü-
lern einen Perspektivenwechsel zu ermögli-
chen, der das Sammeln von Selbsterfahrun-
gen, das Erkunden eigener Grenzen und die 
Entwicklung neuer Sichtweisen erlaubt. Auf 
diesem Wege werden sie sensibilisiert und 
erhalten ein besseres Verständnis für den 
Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigun-
gen. Die unmittelbare Begegnung mit einem 
Betroffenen und dessen Schilderungen des 
persönlichen Alltags, angefangen von Hin-
dernissen auf dem Arbeitsweg bis hin zu 
unangenehmen Bemerkungen der Mitmen-
schen, machen aufmerksam auf die täglichen 
Herausforderungen. 

In Zukunft soll dieses Projekt für weitere Schulen 
im Raum Oberösterreich zur Verfügung stehen.

Eine videobasierte Projektdokumentation ist 
in Ausarbeitung und steht ab Herbst für Inter- 
essierte auf der Homepage der PH OÖ zur 
Verfügung. 

Mag.a Beate Praxmarer ist Lehrende und 
stellvertretende Leiterin des Fachbereichs 
Sport, Bewegung und Gesundheit an der 

PH OÖ.  
Norbert Zauner, MEd, ist Lehrender an der 

PH OÖ. 
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Forschungsstelle 
Sonderpädagogik, Sprache und 
Inklusion (fossi)
Marion Döll, Jörg Mußmann

Sprache ist ein zentrales Medium des Lernens, 
des sozialen Handelns und emotionalen Erle-
bens. Sprache und Bildung ermöglichen Teil-
habe an der Gesellschaft. Die zunehmende 
Komplexität und Flexibilität der beruflichen 
Anforderungen in einer globalisierten Welt 
erfordern vielseitige Qualifikationen der Men-
schen. Formalsprachliche und kommunikative 
Fähigkeiten und Fertigkeiten stellen Schlüssel-
qualifikationen dar und tragen maßgeblich zu 
einem erfolgreichen Bildungsverlauf bei. 

Sprachliche Bildung, Sprachheilpädagogik und 
Logopädie erhalten für Kinder und Jugendliche 
mit Beeinträchtigungen der Kommunikationsfä-
higkeit eine besondere Bedeutung in der inklu-
siven Schule und im Unterricht. Ihnen soll durch 
Bildung-, Beratungs- und Unterstützungsange-
bote die volle Teilhabe an Bildung und Gesell-
schaft ermöglicht werden. Sprachliche Bildung 
und Förderung sind vor diesem Hintergrund 
hoch relevante Forschungs- und Arbeitsfelder, 
die aufgrund der realen Heterogenität und 
Diversität in Schulen eine intersektionale Per-
spektive und interdisziplinäre Zugänge erfor-
dern. Die Schwerpunkte der fossi innerhalb 
dieses breiten Themenspektrums sind Sprach-
beeinträchtigungen und migrationsbedingte 
Mehrsprachigkeit. 

Aktuelle Projekte:

EuSe-S: Emotionale und soziale Schulerfahrungen von 
Kindern und Jugendlichen mit und ohne Sprachbeeinträch-
tigungen (J. Mußmann)
Beim Projekt EuSe-S handelt es sich um eine qua-
litative Explorationsforschung zur Rekonstruk-
tion der Sichtweisen, Einstellungen und Schuler-
fahrungen von Schülerinnen und Schülern mit 
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und ohne spezifischen Sprachentwicklungs-
auffälligkeiten im inklusiven Unterricht. Ein 
besonderer Praxisbezug stellt dabei der Ein-
satz sogenannter Mutmach-Bilderbücher dar, 
die als Stimulus in leitfadengestützten Grup-
peninterviews mit Schülerinnen und Schülern 
eingesetzt werden. Erste Daten dazu liegen 
aus vorangegangenen Projekten an der Uni-
versität Hamburg bereits vor. 

Sprachheilpädagogik und DaZ (M. Döll, J. Mußmann)
Ausgehend von der Beobachtung, dass 
Sprachheilpädagoginnen und -pädagogen 
und vereinzelt auch Logopädinnen und Logo-
päden zunehmend Fortbildungen zu den The-
men DaZ und Mehrsprachigkeit in Anspruch 
nehmen, untersucht die fossi im Sinne der 
Optimierung von Fort- und Weiterbildungs-
angeboten durch eine explorative schriftliche 
Befragung die Arbeitssituation und DaZ-spe-
zifische Qualifikation von Pädagoginnen und 
Pädagogen mit sprachheilpädagogischer 
Ausbildung, die auch in der Förderung mehr-
sprachiger Kinder und Jugendlicher einge-
setzt werden. Im Mittelpunkt stehen dabei 
die Fragen, inwiefern Sprachheilpädagogin-
nen und -pädagogen für die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen mit DaZ eingesetzt 
werden, welche DaZ-spezifischen formalen 
Qualifikationen sie erworben haben und wel-
che Förderkonzepte und Diagnoseverfahren 
sie in der DaZ-Förderung verwenden. 

Studentische Perspektiven auf Deutsch als Zweitspra-
che und Mehrsprachigkeit sowie Auffälligkeiten und 
Störungen des Sprachgebrauches, des Sprechens und 
der Kommunikationsfähigkeit (M. Döll, J. Mußmann)
An der Pädagogischen Hochschule Oberös-
terreich (PH OÖ) werden Grundlagen zu DaZ, 

Migration und Mehrsprachigkeit im Primarstu-
fenlehramt seit dem Studienjahr 2015/2016 
im Modul Bildungsbereich Sprachliche Bil-
dung 1 zusammen mit Grundlagen zu Auffäl-
ligkeiten und Störungen des Sprachgebrau-
ches, des Sprechens und der Kommunikati-
onsfähigkeit vermittelt. An die Evaluation des 
Paderborner DaZ-Moduls (Döll/Hägi-Mead/
Settinieri 2017) anknüpfend, wird seit dem 
Wintersemester 2016/2017 aus professi-
onstheoretischer sowie migrationspädago-
gischer Perspektive untersucht, ob und wie 
sich Kenntnisse und Werthaltungen der Stu-
dierenden dieses Moduls zu den Themen 
Deutsch als Zweitsprache und Mehrsprachig-
keit sowie Auffälligkeiten und Störungen des 
Sprachgebrauches, des Sprechens und der 
Kommunikationsfähigkeit im Laufe des Studi-
enjahres verändern. 

 Dr.in Marion Döll und  
Diplompädagoge Dr. Jörg Mußmann sind 
Hochschulprofessorin/Hochschulprofessor 

und leiten die Forschungsstelle 
Sonderpädagogik, Sprache und Inklusion  

an der PH OÖ. 
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Europaschule Linz,  
Praxisschule der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich
Johannes Leeb

Vor zehn Jahren wurde die Pädagogische Aka-
demie des Bundes in eine Hochschule umge-
wandelt. Diese einschneidende Veränderung 
hatte auch gravierende Folgen für die einge-
gliederten Praxisschulen. 

Der langjährige Direktor der Praxisvolksschule, 
Hubert Hons, wurde mit der Leitung des Aus-
bildungsinstituts betraut, sodass die Leitung der 
Praxisvolksschule verwaiste. Es ist vor allem 
dem visionären Vordenker in pädagogischen 
Belangen, Stefan Giegler, und in der Folge der 
Offenheit für Innovationen seitens des Grün-
dungsrektorates zu verdanken, dass die Pra-
xisvolks- und die Praxishauptschule unter eine 
gemeinsame Führung gestellt wurden. Als Euro-
paschule Linz sollte sich die eingegliederte 
Praxisschule national und international einen 
Namen machen.

Die positiven Effekte der Zusammenlegung bei-
der Schulen zeigten sich rasch auf den unter-
schiedlichsten Ebenen. Die gemeinsame Nut-
zung der räumlichen Ressourcen führte zu einer 
Intensivierung der kollegialen Kontakte und för-
derte den gemeinsamen Austausch. In pädago-
gischen Konferenzen wurden die unterschied-
lichen Konzepte zwischen Primarstufen- und 
Sekundarstufenlehrerinnen und -lehrern disku-
tiert, wodurch das gegenseitige Verständnis 
erhöht werden konnte. 

Die Erfahrungen aus der Sekundarstufe als 
„Schule ohne Noten“ konnten an die Primarstufe 
weitergegeben bzw. entsprechend adaptiert 
werden und mündeten in einer gemeinsamen 
einheitlichen Form der alternativen Leistungsbe-
urteilung von der 1. bis zur 8. Schulstufe. 
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Eine Philosophie des Miteinanders hatte zur 
Folge, dass Mehrstufenklassen in der Pri-
marstufe installiert werden konnten und ein 
Lehrer/innenteam gemeinsam die Verantwor-
tung für die Entwicklung der Schüler/innen 
auf der Grundstufe I übernahm. 

Als Modell- und Forschungsschule einer Päd-
agogischen Hochschule war es für die Euro-
paschule Linz eine Selbstverständlichkeit, 
von Beginn an beim nationalen Schulversuch 
‚Neue Mittelschule‘ mitzuarbeiten. 

Die Expertise der Primarstufenlehrer/innen 
und aus dem Sachkundeunterricht war für 
den Sekundarstufenbereich hilfreich bei der 
Umsetzung der Domänen fächerorientier-
ter Allgemeinbildung, die vorerst in Fächer-
bündel mündeten. Das gesamte Lehrpersonal 
war an der Formulierung von einheitlichen 
Kompetenzen für die Fächerbündel beteiligt 
und somit ein Garant für die Umsetzung der 
kompetenzorientierten Leistungsbeurteilung. 

Die Organisation der Grundstufe als ver-
schränkte Ganztagesschule, Schwerpunkt-
unterricht in den unterschiedlichsten Berei-
chen, Fokussierung auf gesunde Ernährung 
und Bewegung, die Bejahung der digitalen 
Medien im Unterricht u.v.m. führten dazu, 
dass die Europaschule Linz zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten hat. Ob AK-Schulpreis 
oder Solidaritätspreis des Landes OÖ, ob 
Sportgütesiegel in Gold, eEducation Expert-
School oder Gütesiegel ‚Bewegte Schule‘, 
ob Auszeichnung durch das OECD-Projekt 
„Innovative Learning Environments“ und in 
der Folge Aufnahme in das Inventory oder 
alljährliche Preise beim Media literacy award 

– all das sind äußere Zeichen für ein päda-
gogisches Verständnis, das der Europaschule 
Linz einen Platz als Vorreiterin in der öster-
reichischen Bildungslandschaft verschafft hat. 
Zahlreiche Elemente des vor Kurzem im Par-
lament beschlossenen Schulautonomiepa-
ketes sind an der Europaschule Linz längst 
gelebte Praktiken. 

Neben der engagierten Arbeit der Pädago-
ginnen und Pädagogen ist es auch einem 
wohlwollenden Rektorat geschuldet, dass sich 
die eingegliederte Praxisschule der Pädago-
gischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
diese Stellung erarbeiten konnte. Dafür und 
für die zukünftige Zusammenarbeit sei in die-
sem Rahmen auch herzlich gedankt. 

Johannes Leeb, MA ist Leiter der 
Europaschule Linz (Praxisschule der 

PH OÖ).
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Besonderheiten der dualen 
Ausbildung und der Ausbildung 
Technik und Gewerbe
Klaudia Lettmayr

Lehrende an Berufsschulen oder berufsbilden-
den mittleren und höheren Schulen absolvieren 
berufsbegleitend ein berufspädagogisches Lehr-
amtsstudium. Ihre Berufsbiografien weisen lang-
jährige Tätigkeiten in der Wirtschaft auf und sie 
absolvierten bereits vielfältige Ausbildungen 
sowie Bildungswege. Der bereits erlernte Beruf 
ist zentraler Gegenstand der Disziplin im Span-
nungsfeld zwischen dem Qualifikationsbedarf 
des Wirtschaftssystems und den bereits entwi-
ckelten Fähigkeiten, die aus dem vorgelagerten 
allgemeinbildenden Schulwesen resultieren. 

Das Lehramtsstudium Sekundarstufe Berufsbil-
dung erfordert für den Fachbereich duale Aus-
bildung sowie Technik und Gewerbe hohe 
Fachkompetenz auf dem aktuellen Stand der 
Wissenschaft und Technik und die darauf abge-
stimmte pädagogische und didaktische Kom-
petenz der Lehrer/innen. Die Bundes- und Lan-
deslehrpläne sind mit den Berufsbildern, den 
Ausbildungsvorschriften und mit den Ministe-
rien sowie den Lehrbetrieben koordiniert und 
der Unterricht unterliegt indirekt einer steten 
Kontrolle durch die Betriebe. Im dualen Aus-
bildungssystem sind im Wesentlichen drei Ler-
norte prägend: die Pädagogische Hochschule 
(Studium), die Berufsschule (Unterricht) und die 
Ausbildungsbetriebe (berufliche Praxis). 

Ziel dieser Ausbildung ist es, dass die Absol-
ventinnen/Absolventen des Studiums die Kom-
petenzen entwickeln, die junge Erwachsene 
beim Übergang von beruflicher Ausbildung 
zur Wirtschaft unterstützen. Während des Stu-
diums nehmen die Studierenden selbst wieder 
über einen längeren Zeitraum die Rolle der Ler-
nenden ein. Da in verschiedenen Rollen unter-
schiedliche Verhaltensprinzipien gelten, treten 



69Berufspädagogik

unterschiedliche Rollenerwartungen auf, die 
von etlichen Faktoren abhängig und individu-
ell ausgeprägt sind.

Dies bedeutet für die Vortragenden am Insti-
tut Berufspädagogik an der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich (PH OÖ), stets 
auf dem aktuellen wissenschaftlichen Stand 
der Fachpraxis zu sein und den ständigen 
Bezug zwischen Theorie und Praxis zu pfle-
gen. Der Fächerkanon in der Berufspädago-
gik basiert auf der Bündelung von ca. 450 
Lehrberufen der dualen Ausbildung sowie 
Technik und Gewerbe in elf Berufsfeldern 
(Technik, Gewerbe und Industrie; Bau- und 
Baunebengewerbe; Informations- und Kom-
munikationstechnologie; Kunst, Design und 
Gestaltung; Angewandte Chemie und Bio-
technologie; Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie angewandte Ökonomie; Gesundheit, 
Bewegung, Ernährung und Schönheit; Touris-
mus, Gastronomie und Lebensmittel; Dienst-
leistung; Land- und Forstwirtschaft; Umwelt).

Diese Bündelung hat in der Lehrer/innenausbil-
dung der Sekundarstufe Berufsbildung zu einer 
Neu-Konzeption der Fachdidaktiken geführt.

1. Allgemeine Fachdidaktik der Berufspäda-
gogik 

Diese dient der Vertiefung der Gestaltungs- 
und Vermittlungskompetenzen und der Befä-
higung, geeignete Lernumgebungen zu orga-
nisieren.

2. Fachdidaktische Vertiefung im Berufsfeld 

Die Studierenden setzen sich kritisch mit aktu-
eller Forschung und Unterrichtspraxis des 
jeweiligen Berufsfeldes auseinander und ste-
hen im ständigen Austausch mit den Lehrlings-
ausbildnerinnen und Lehrlingsausbildnern. 

3. Fachdidaktik verwandter Lehrberufe 

Im Mittelpunkt stehen die spezifischen fach-
didaktischen Fähigkeiten, bezogen auf ver-
wandte Lehrberufe und das jeweilige Berufs-
feld.

Die Berufspädagogik unterstützt die Entwick-
lung der Lehrer/innenkompetenzen und -pro-
fessionalität im Bereich der beruflichen Bil-
dung. Dies wird durch die Sicherung und 
Weiterentwicklung der Qualität nach interna-
tionalen Standards sowie durch eine gründ-
liche Auseinandersetzung mit dem Bildungs-
auftrag der Schule, den aktuellen Erkennt-
nissen von Wissenschaft und Technik, der 
Vernetzung von Fachwissenschaften, Fachdi-
daktiken und Bildungswissenschaften erreicht 
und durch die laufende fachwissenschaft-
lich-fachdidaktische Reflexion des Bildungs- 
und Lernpotentials gewährleistet. 

Klaudia Lettmayr, BEd MSc ist Leiterin des 
Instituts Berufspädagogik an der PH OÖ. 
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Fortbildung als wichtiger Motor 
für die Weiterentwicklung des 
Bildungswesens
Gertrud Nachbaur

Was macht Fortbildung wichtig und notwendig?
Pädagogische Diagnostik und individuelle För-
derung, Teamteaching und kollegiales Ler-
nen, Kompetenzorientierung und förderliche 
Leistungsbeurteilung, Demokratieerziehung 
und Gewaltprävention, E-Learning und sozia- 
le Medien, dies sind nur einige ausgewählte 
Schlagwörter, hinter denen komplexe Heraus-
forderungen und fortwährende Veränderungen 
im Bildungsbereich stehen. Sie machen deut-
lich, dass alle am Bildungsprozess Beteiligten 
ständig in ihrer Weiterentwicklung und Quali-
fizierung gefordert sind. Diese zu unterstützen, 
ist Aufgabe und Anliegen der Fortbildung. 

Ihr Fokus ist zum einen auf die personalen Bil-
dungsprozesse der Pädagoginnen und Päda-
gogen gerichtet, also auf die individuelle Bil-
dung als Einflussfaktor auf biographische Pro-
zesse der/des Einzelnen. Immer mehr wird das 
Augenmerk aber auch ganz gezielt auf das 
System Schule und dessen Entwicklung gelenkt. 
Hier steht die Kompetenzstärkung der Teams, 
des Kollegiums im Vordergrund und damit die 
Qualitätsentfaltung der Schule als systemische 
Handlungseinheit. 

Was „braucht´s“ an Fortbildung? 
Bedarf ergibt sich aus unterschiedlichen Pers-
pektiven, sodass sich Fortbildung in einem Span-
nungsfeld mannigfacher Ansprüche und Anfor-
derungen befindet. Zum einen sind es bildungs-
politische Schwerpunktsetzungen wie Inklusion, 
Erhebungsergebnisse wie Bildungsstandards 
oder gesellschaftliche Herausforderungen wie 
die Flüchtlingssituation, die den Bedarf an Fort-
bildung sichtbar machen und bedingen. 
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Dass sich Fortbildungsangebote dabei an den 
Anforderungen an Lehrende und an Schulen 
orientieren, scheint geradezu eine Selbstver-
ständlichkeit, genauso wie die Berücksichti-
gung von Erkenntnissen der Forschung. Sie 
ist außerdem gefordert, eine Balance zwi-
schen individuellen Entwicklungsinteressen 
von Lehrpersonen und Entwicklungsbedürf-
nissen der Einzelschulen zu schaffen. 

Daraus ergibt sich Vielfalt und Vertiefung als 
Anspruch an Fortbildung. Neben Schwer-
punktsetzungen, beispielsweise zu Lernkom-
petenz, sprachbewusstem Unterricht, Lese-
förderung, digitaler Bildung oder zur Gestal-
tung der Übergänge, ist die Nachfrage an 
individueller und systemischer Qualifizierung 
über das gesamte Spektrum an schulischen 
Herausforderungen breit gestreut. Fortbil-
dung muss also Veränderungen antizipieren 
und mit vorausschauenden Angeboten dem 
Bedarf entgegenkommen, gleichzeitig aber 
auch der individuellen Nachfrage der Lehren-
den und der Schule nachkommen. 

Ist Fortbildung wirksam? 
Das fragten wir den Schul- und Unterrichts-
forscher Frank Lipowsky im Rahmen eines 
Workshops mit uns Fortbildnerinnen und Fort-
bildnern an der Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich (PH OÖ) im Herbst 2016. 
Eine einfache Antwort gab er nicht. 

Klar ist, Fortbildung soll „wirksam“ sein. Aber 
was bedeutet „Wirksamkeit“ und was macht 
eine wirksame Fortbildung aus? Ausgehend 
von der unmittelbaren Zufriedenheit der Teil-
nehmer/innen und ihrem Lernzuwachs, ist 
die Kernfrage, ob und wie Fortbildung bis 

in die schulische Realität wirkt, also bei den 
Schülerinnen und Schülern ankommt und sich 
in ihrem (veränderten) Lernen und Verhalten 
zeigt. 

Nach Lipowsky hängen positive Effekte von 
Fortbildung von individuellen Voraussetzun-
gen wie Motivation, schulischen Bedingun-
gen wie Schulklima und vor allem auch von 
Merkmalen der Fortbildung selbst ab. Als wir-
kungsvolle Kriterien nennt er beispielsweise 
das Reflektieren über die eigene Unterricht-
spraxis, den Blick auf den Lernprozess der 
Schüler/innen oder die Zusammenarbeit mit 
Kolleginnen und Kollegen. Wesentlich ist 
auch, dass die Fortbildungsinhalte als rele-
vant für die schulische Praxis wahrgenommen 
werden. Das verlangt von uns in der Fortbil-
dung wiederum, dass wir uns an dem orien-
tieren, was gebraucht wird. Und hier schließt 
sich der Kreis.

Mag.a Gertrud Nachbaur ist Leiterin des 
Instituts Fortbildung und Schulentwicklung 1 

an der PH OÖ. 
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Fortbildung als Teil des 
berufsbiografischen 
Entwicklungskontinuums
Gertrud Nachbaur, Josef Oberneder, 
Katharina Soukup-Altrichter

Katharina Soukup-Altrichter im Gespräch mit Gertrud Nachbaur und 
Josef Oberneder über Lehrer/innenfortbildung und Schulentwicklung

KSA: Was macht Fortbildung und Schulentwicklung in Österreich erfolgreich? 
JO: Generell bräuchte die Fortbildungslandschaft mehr Fokussie-
rung, beispielsweise auf aktuelle Themen wie sprachliche Bildung 
und Migration. Der Erfolg hängt auch maßgeblich von den kulturel-
len Rahmenbedingungen und Wertvorstellungen ab, die (lebensbe-
gleitendes) Lernen zur Selbstverständlichkeit machen sollten. Kon-
kret ist Fortbildung dann erfolgreich, wenn sie fallorientiert ist und 
sich mit Fragen des zukünftigen Lernens beschäftigt. Es handelt 
sich immer um die Interaktion von Menschen in einem sozialen 
System, wobei Theorie und Praxis eine gleichwertige Rolle spielen.

GN: Der Erfolg von Fortbildung hängt stark mit der Bedarfsorien-
tierung an der Angebots- und Nachfrageseite zusammen. Nachfra-
geseitig ist es eine wesentliche Personalentwicklungsaufgabe der 
Schulleitung, den Fortbildungsbedarf der einzelnen Lehrerinnen 
und Lehrer und der Schule festzustellen. Dabei müssen wir sowohl 
den Einzelnen bei der individuellen Bedarfsfindung als auch Schu-
len bei der systemischen Bedarfsorientierung und ihrem Entwick-
lungsprozess unterstützen. 

Auf der Angebotsseite müssen wir aufbauend auf Forschungser-
kenntnissen den schulischen Fortbildungsbedarf antizipieren und 
Fortbildungsmodelle und Trainerschulungen entwickeln. Der Schul- 
und Unterrichtsforscher Lipowsky beispielsweise nennt Fachbezug 
und vertiefte Auseinandersetzung, modulare Formate mit verschie-
denen Phasen wie Input, Transfer und Reflexion und die Bedeu-
tung der Team- und Gruppenarbeit in Fortbildungen als Kriterien 
für Wirksamkeit von Fortbildung. 
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KSA: Welche Inhalte würdet ihr in der Fortbildung forcieren?
GN: Ein zentrales Thema ist Diversität, der 
Umgang mit Vielfalt als Normalität in Schulen. 
Heterogenität hat verschiedenste Gesichter, wie 
sprachliche, interkulturelle und soziale Diversitä-
ten oder unterschiedliche Leistungsmöglichkeiten 
und -motivationen der Kinder. Dies erfordert vor 
allem Unterrichtsentwicklung zur Unterstützung 
des Lernens der Kinder in dieser Vielfalt, also 
Individualisierung und Differenzierung. Mit Indi-
vidualisierung ist nicht das Einzelkämpfertum und 
das Abarbeiten von Plänen, sondern das Ermög-
lichen eines individuellen Lernweges durch Lern-
unterstützung im Kollektiv der Gruppe gemeint.

JO: Wichtig wäre, die visionären Bilder von 
einer Schule der Zukunft und die damit verbunde-
nen Fortbildungsthemen zu hinterfragen. Neben 
den Themenfeldern der Fachwissenschaft, Fach-
didaktik und Praxis würden sich überfachli-
che Kompetenzbereiche wie Teamfähigkeit, 
Umgang mit Diversität, Kommunikationsfähig-
keit und Konfliktlösungsstrategien auftun. In der 
Berufsbiografie von Lehrer/innen sollten unter-
schiedliche Berufs- und Lebenswelten Platz fin-
den, um einer Chronifizierung des Berufswissens 
vorzubeugen. Internationalisierung oder Hospi-
tationen in anderen Berufsfeldern beispielsweise 
könnten in der Personalentwicklung als Instru-
ment der Job-Rotation eingesetzt werden.

KSA: Welche Fortbildungsformate sind am erfolgreichsten? 
GN: Ein Beispiel dazu: Wir haben soeben 
eine vierphasige schulinterne Modulreihe zum 
Thema „Lesen in allen Fächern“ für VS und 
NMS erarbeitet, die Schulen bei der Lesekom-
petenzentwicklung begleitet. Die Input-Phase 
thematisiert das Lesen als kollektive Verantwor-
tung, weit über die Leseförderung und -diag-
nose im Fach Deutsch hinaus. Die Implementie-
rungsphase definiert, wie man Leseförderung 
und -diagnose als gemeinsames Konzept zur 
Schulentwicklung mit konkreten Vereinbarun-
gen standortspezifisch umsetzt. In der Reflexi-
onsphase wird festgestellt, was gut und weniger 
gut gelungen ist und wie man sowohl inhaltlich 
als auch prozessbezogen Konzept und Umset-
zung weiterentwickeln kann. Ergänzt wird das 
Angebot beispielsweise noch durch den lernför-
derlichen Einsatz digitaler Medien oder Elter-
narbeit, weil die Lesekompetenz der Kinder 
eine gemeinsame – schulische, familiäre und 
gesellschaftliche – Verantwortung braucht. 
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JO: In jeder Fortbildungsmaßnahme ist eine 
Mehrgliedrigkeit vernünftig und wünschens-
wert. Vorbereitungsphase, Vermittlungs-
phase, Reflexionsräume und schließlich die 
Sicherung des Transfers gewährleisten mit 
hoher Wahrscheinlichkeit den langfristi-
gen Erfolg von Fortbildung. Entscheidend ist 
zudem die präzise Zielsetzung der Fortbil-
dungsmaßnahme. 

KSA: Welche Rahmenbedingungen braucht es für 
erfolgreiche Fortbildung und Schulentwicklung?
JO: Grundvoraussetzung sind die Ressour-
cen. Das Bildungssystem ist ein „Weltkon-
zern“, in dem 120 000 Mitarbeiter/innen 
und mindestens 6 000 Schulleiter/innen als 
Führungskräfte arbeiten. Wie viel Ressour-
cen würde wohl ein Konzern für die Fortbil-
dung seiner Mitarbeiter/innen investieren? 
Die Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung 
bei Lehrer/innen sollte in das berufsbiografi-
sche Entwicklungskontinuum eingeschrieben 
werden. Dazu braucht es Führungskräfte am 
Schulstandort, die konsequent die Aufgabe 
der Personalentwicklung wahrnehmen und 
in gemeinsamen Entwicklungsgesprächen 
strategieumsetzende Programme anbieten. 
Unsere Initiativen sollten sich nicht nur auf 
„learning off the job“ konzentrieren, sondern 
auch „learning on the job“ ermöglichen. 

GN: Wesentlich ist die Haltung gegenüber 
Fortbildung. Sie sollte in Schulen nicht als 
Störung und bei Pädagoginnen und Pädago-
gen nicht als Teil der Freizeit gesehen wer-
den, sondern als Bestandteil der schulischen 
Aufgabe. Wenn die Bedeutung der Fortbil-
dung allen Beteiligten bewusst ist, kann die 
Schulleitung den geeigneten Rahmen schaf-
fen. Wir haben für Lehrer/innen und Schu-
len das Instrument des Fortbildungsportfolios 
entwickelt, das gemäß SQA Unterstützung 
für die Erstellung eines Fortbildungsplans von 
der Bedarfsanalyse bis zur Evaluation bie-
tet. Darin sind auch Tools zur Planung, Refle-
xion und zum Transfer enthalten. Der Erfolg 
von Fortbildung hängt zudem stark von den 
Erwartungen der Zielgruppe ab. Es braucht 
manchmal Überzeugungsarbeit, um Schulen 
bzw. Lehrer/innen für besonders anspruchs-
volle Formate, wie Lesson Studies oder indi-
viduelle Fortbildungen in einem mehrgliedri-
gen Format zu motivieren. 

KSA: Welche großen Herausforderungen seht ihr für 
die Zukunft? 
JO: Aus meiner Sicht gibt es drei große 
Schlüsselbegriffe: Komplexität, Digitalisie-
rung, Tempo. Die Digitalisierung konfrontiert 
uns erstmals mit flächendeckender horizonta-
ler Kommunikation und führt zu großen gesell-
schaftlichen Veränderungen. Jeder kann mit 
jedem kommunizieren, unabhängig von Ort 
und Zeit mit einer unglaublichen Schnellig-
keit und Streuung. Wie gehen wir mit Unter-
schiedlichkeiten, Diskontinuitäten und Unge-
plantem um? Wir sollten bei der Planung von 
Fortbildungsmaßnahmen „operativen Aktio-
nismus“ vermeiden und nicht in aktionistische 
Hektik verfallen. 

GN: Eine zentrale Herausforderung ist es, 
Diversität in Schulen zu leben und sie nicht 
als Hemmnis, sondern als Chance zu sehen. 
Der Paradigmenwechsel von der Belehrung 
zur Lernunterstützung erfordert eine Ände-
rung der Rolle der Lehrer/innen und deren 
Kompetenz zu individualisieren und zu diffe-
renzieren. Wir müssen Strukturen schaffen, 
die Kindern, die auf Grund verschiedens-
ter Bedingungen wie sozialer Herkunft oder 
Bildungsstatus der Eltern bisher nicht diesel-
ben Chancen hatten, mehr „Bildungsgerech-
tigkeit“ ermöglichen. Fortbildung muss diese 
Entwicklungen initiieren und begleiten. Um 
Neues zu implementieren, braucht es aber 
Zeit. Mein Eindruck ist, dass den Betroffenen 
diese Zeit manchmal nicht ausreichend zur 
Verfügung steht oder sie sich diese nicht neh-
men. Möglicherweise entsteht deshalb eine 
gewisse Unzufriedenheit, manchmal auch 
Widerstand. 

JO: Es braucht Gegenformate zur Geschwin-
digkeit, zur Fortbildung ohne Zielsetzung, 
die Bildung um der Bildung wegen bedient. 

KSA: Wie müsste ein Masterplan für die Lehrer/innen-
fortbildung und Schulentwicklung in Österreich aussehen?
JO: Er müsste eine klare strategische Ausrich-
tung haben und Autonomie in den einzelnen 
Bildungsregionen für mehr Chancengerech-
tigkeit ermöglichen. Zugunsten der Stärkung 
von Selbststeuerung und Selbstorganisations-
fähigkeit unserer Schulen muss es eine Tren-

Fortbildung und Schulentwicklung
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nung zwischen strategischen Vorgaben und 
operativer Verantwortlichkeit geben. Mehr 
Entrepreneurship am Schulstandort würde zu 
verstärktem Verantwortungsbewusstsein für den 
eigenen Bereich führen.

GN: Wichtig ist die Vernetzung mit den Ver-
antwortlichen wie etwa Landesschulrat, Päda-
gogische Hochschulen und Expertinnen bzw.
Experten aus unterschiedlichen Bereichen und 
den Lehrenden. In Steuer- bzw. Expertengrup-
pen könnten im gegenseitigen Austausch Fort-
bildungsstrategien aus verschiedenen Perspekti-
ven diskutiert und entwickelt werden. 

KSA: Die Pädagogischen Hochschulen dominieren aktuell 
die Fortbildung und Schulentwicklungsbegleitung. Soll die-
ser Bereich für andere Institutionen geöffnet sowie eine 
Umverteilung der finanziellen Mittel überlegt werden?
JO: Die finanziellen Mittel der Pädagogischen 
Hochschulen sind limitiert. Öffnung, ja, entschei-
dend ist aber die gleichzeitige Qualitätssicherung 
aller Anbieter. Die Hochschulen haben ohnehin 
einen Wettbewerbsvorteil, denn dort wird theo-
riegeleitete Praxis gelebt – ein eindeutiger USP.

GN: Wir haben den Fokus immer auf das Kind 
und dessen Entwicklung gerichtet. Vielfalt, unter-
schiedliche Zugänge und Perspektiven sind per 
se nicht abzulehnen, solange ökonomische Inte-
ressen nicht in den Vordergrund treten.

KSA: Wie ist mit Freiwilligkeit und Verpflichtung im 
Bereich der Fortbildung umzugehen?
JO: In verschiedenen Bereichen benötigen wir 
verpflichtende Weiterbildung und die Diskus-
sion über das Ausmaß. Interessant ist die Dicho-
tomie - im Pflichtschulbereich verbindliche und 
in allgemeinbildenden höheren Schulen freiwil-
lige Fortbildung. Braucht man nicht allgemein 
nach mehrjähriger Tätigkeit eine fachwissen-
schaftliche und fachdidaktische Auffrischung? 

GN: Ideal ist natürlich, in der Freiwilligkeit zu 
reflektieren, was brauche ich, um mich im Fach 
zu professionalisieren, um gestärkt als Persön-
lichkeit im Unterricht und in der Schule aktiv zu 
sein. Es ist aber möglicherweise auch extrin-
sische Motivation erforderlich, beispielsweise 
im Rahmen der schon besprochenen Personal-
entwicklung, um Lehrer/innen bei Bedarf vom 
Mehrwert der Fortbildung oder ganz konkreter 
Qualifizierungsmaßnahmen zu überzeugen. 
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KSA: Welche Erfahrungen habt ihr mit der Nutzung der 
Angebote der Pädagogischen Hochschule Oberöster-
reich (PH OÖ)? 
JO: Überraschenderweise werden manch-
mal hervorragende Veranstaltungen nicht 
gebucht, obwohl wir im Vorfeld den Bedarf 
ermittelt haben. Auch nimmt bei mehrteili-
gen Formaten mit fortschreitender Dauer des 
Fortbildungsformates die Verbindlichkeit ab. 
Zukünftig müssen wir daher in Richtung Ler-
nen durch Projekte und Reflexion denken. 
Unter dem Stichwort „Action Learning“ kön-
nen wir künftig erfahrungsorientierte Lernfor-
mate konzipieren, die einen intensiven nach-
haltigen Nutzen sicherstellen. 

GN: Fortbildungsangebote, die die Arbeit an 
Haltungen fokussieren, werden zögerlicher 
gebucht. Geht es um konkrete Umsetzun-
gen für den Unterricht oder das schulische 
Alltagsleben wird eine Fortbildung schneller 
angenommen. Auch mehrteilige Angebote 
werden im Vergleich zu punktuellen weni-
ger genutzt, da sie eine stärkere Verbindlich-
keit erfordern. Maßnahmen im Kollektiv mit 
gemeinsamen Vereinbarungen funktionieren 
sehr gut. Einzelprofessionalisierungen sind 
immer wieder eine besondere Herausforde-
rung, wenn sie mit einer gewissen Beliebig-
keit wahrgenommen werden – oder eben 
nicht – und wir mit kurzfristigen Absagen kon-
frontiert sind. 

KSA: Die PH OÖ verknüpft bewusst das Thema Fortbil-
dung mit Forschung. Welche Themen würdet ihr gerne 
stärker beforscht sehen? 
GN: Zentrales Thema für die Fortbildung ist 
Wirksamkeit. Fortbildung soll nicht mit der 
Zufriedenheit der Lehrperson oder ihrer Wis-
sens- und Kompetenzsteigerung enden, son-
dern sich handlungswirksam in der Schule 
und schließlich als Kompetenzerweiterung 
beim Kind zeigen. Wesentlich dabei ist auch 
die Frage, welche Qualifikationen und Kom-
petenzen Fortbildner/innen brauchen, um 
diese Art wirksamer Fortbildung gestalten zu 
können. Die Bedeutung von Fortbildung in der 
Schule, deren Beeinflussung der Schulquali-
tät und Professionalität der Lehrkräfte und vor 
allem auch die dafür notwendige Unterstüt-
zung sollten stärker beforscht werden. Ein 
Standardanliegen von uns wäre außerdem, 
die vielen Projekte der Unterrichtsentwicklung 
wissenschaftlich zu begleiten.

JO: Sehr interessant wäre die Beforschung 
von Aspekten der Motivation oder aller Fort-
bildungsangebote für Pädagoginnen/Päda-
gogen in Österreich. Auch das Thema Gover-
nance ist spannend. Wie müsste eine pro-
fessionelle Einheit in der Bildungslandschaft 
organisiert sein, die wie eine „Human Res-
sources-Abteilung“ Führungskräften fachliche 
Unterstützung anbieten kann? Da es mit den 
Fortbildungsinstituten an den Hochschulen 
eine solche Organisationseinheit gibt, könn-
ten wir zukünftig die internen Personalent-
wickler für das Bildungssystem sein.

KSA: Wie könnte die Kooperation mit Schulaufsicht 
oder Lehrerinnen und Lehrern optimiert werden?
JO: Wir kooperieren erstklassig mit der Schul-
aufsicht, aber mein Wunsch ist, dass sie noch 
stärker unsere Expertise sieht und nützt. Wir 
könnten das System sehr gut mit der Befor-
schung von verschiedenen Aufgabenstellun-
gen unterstützen.

GN: Ich bin mir nicht sicher, ob unser Ange-
bot im Bereich der Fortbildung und Schulent-
wicklung immer vollständig wahrgenommen 
wird. Wesentlich sind daher auch Austausch 
und Kommunikation des Bedarfs. Darauf kön-
nen wir mit speziellen Angeboten reagieren. 
Es bedarf generell guter Kommunikations-
wege zu Pädagoginnen/Pädagogen, Leite-
rinnen/Leitern und Schulaufsicht, damit unser 
Angebot auch gesehen und genutzt wird.

KSA: Herzlichen Dank für das Gespräch!

Dr.in Katharina Soukup-Altrichter ist 
Hochschulprofessorin und Vizerektorin für 

Forschung und Lehre an der PH OÖ. 
Mag.a Gertrud Nachbaur ist Leiterin des 

Instituts Fortbildung und Schulentwicklung 1 
an der PH OÖ.  

Josef Oberneder, MAS MBA MSc ist 
Vizerektor für Hochschulmanagement und 

Schulentwicklung an der PH OÖ.
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Autonomie und 
Schulentwicklungsberatung
Judith Prorok

Autonomie ermöglicht es Einzelschulen, auf 
Grundlage eines Leitbildes als Vision und Ori-
entierung, Bedingungen zu realisieren, die 
bestmögliche Lernerfahrungen und -ergebnisse 
für Schüler/innen garantieren. Autonomie heißt 
gleichfalls für die Schulleitungen, das Kollegium 
und alle anderen Mitbeteiligten, Verantwortung 
für die Ausgestaltung des Schulstandortes als 
Lern- und Lebensraum zu übernehmen. Jede Ein-
zelschule hat eine Leitung, ein eigenes Lehrper-
sonal und eine spezifische Schülerschaft. Sie ist 
geprägt durch ihre Geschichte und Traditionen, 
das Schulgebäude, aber auch durch die Einbet-
tung in ein regionales Umfeld, in Trägerstruktu-
ren und Schulformen. All diese Komponenten 
machen einen Schulstandort einzigartig.

Entwicklungsbemühungen von Einzelschulen 
konfrontieren die Beteiligten mit ihren eigenen 
Strukturen, Kommunikationsformen und Pro-
zessen. Sie müssen sich fragen, wie und wer 
Entscheidungen trifft und welche Problem- und 
Konfliktlösungsmodi an ihrem Standort gepflegt 
werden. Des Weiteren finden sie ein Geflecht 
an unterschiedlichen Normen und Werten von 
Einzelpersonen oder Gruppierungen innerhalb 
des Kollegiums vor, das durch seine Heteroge-
nität eine weitere Herausforderung darstellt. 
Bewältigt werden kann all dies nur mit einem 
gewissen Maß an Kooperationsbereitschaft, 
Konfliktfähigkeit und Geduld. 

So unterschiedlich sich die österreichische 
Schullandschaft präsentiert, so verschiedenar-
tig können die Entwicklungsvorhaben sein. Der 
Bogen spannt sich von Unterrichtsentwicklungs-
projekten über Teambildungsmaßnahmen und 
Implementierung von Qualitätssicherungsinstru-
menten bis hin zu einer völligen Neugestaltung 
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von Schule und Unterricht. Grundsätzlich ist 
aber jede Schule im Rahmen von Schulquali-
tät Allgemein (SQA) oder Qualitätsinitiative 
Berufsbildung (QIBB) dazu verpflichtet, päda-
gogische Qualitätsentwicklung und Qualitäts-
sicherung am Standort voranzubringen.

Wenn eine Einzelschule sich auf den Weg 
macht und Entwicklungsvorhaben in die 
Tat umsetzen will, dann muss ihr zugleich 
ermöglicht werden, externe Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. Deshalb wurden und 
werden von der Pädagogischen Hochschule 
OÖ (PH OÖ) Angebote erarbeitet, die für 
die Schulen bei der Prozessgestaltung hilf-
reich sind. Prozessberatung und -begleitung 
ermöglicht Schulleiterinnen und Schulleitern 
mit ihren Teams das Einnehmen von unter-
schiedlichen Perspektiven, hilft verkrustete 
Strukturen zu erkennen und aufzubrechen, 
bestärkt beim Beschreiten von neuen Wegen 
und entlastet sie bei der Prozessdurchführung. 
Coaching von Entscheidungsträgerinnen und 
-trägern, Mediation bei Konflikten und Super-
vision im Bedarfsfall können entweder im 
Rahmen einer Prozessbegleitung, aber auch 
im Einzelfall herangezogen werden. Ob 
eine Schule diese Angebote annimmt, bleibt 
jedoch ihr überlassen.

Um die Qualitätsentwicklung und Qualitätssi-
cherung auf der Beratungsebene zu garantie-
ren, pflegen Schulentwicklungsberater/innen 
der Hochschule einen regen Austausch mit 
Funktionsträgerinnen und -trägern, die eine 
zentrale Rolle bei Entwicklungsprozessen ein-
nehmen, wie Schulleiter/innen und verant-
wortliche Lehrpersonen für SQA und QIBB. 
Im Dialog mit ihnen werden die Konzepte und 

Angebote weiterentwickelt, selbstverständlich 
unter Einbeziehung der aktuellen Forschung 
zu Unterrichts- und Schulqualität. Schließlich 
werden jedes Jahr spezifische Fortbildungen 
und Teambildungsmaßnahmen festgelegt, 
die das Team befähigen, ihre Beratungstätig-
keit, oftmals ergänzt durch eine fachliche und 
inhaltliche Unterstützung, zeitgemäß und ori-
entiert an den Bedarfen und Bedürfnissen der 
betreuten Einzelschule auszuüben. 

Mag.a Judith Prorok ist Leiterin des Instituts 
Fortbildung & Schulentwicklung 2 an der 

PH OÖ. 
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Hochschullehrgänge sind längerfristige Ange-
bote zur Vertiefung in einem Spezialgebiet 
oder für einen Erwerb neuer Qualifikationen. 
Sie ermöglichen nachhaltiges Lernen und kon-
tinuierliches Arbeiten in einer Gruppe – stellen 
eine Chance dar, sich in einem intensiven Pro-
zess persönlich zu vertiefen und weiterzubil-
den.

Fast 2 000 Lehrer/innen haben im Studienjahr 
2016/17 diese vielfältigen Angebote der Päda-
gogischen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) 
genutzt, die auch deren Schwerpunktsetzungen 
widerspiegeln. Kleinere Lehrgänge wie Berufs-
orientierung, Interkulturelle und Sprachliche Bil-
dung, Frühe sprachliche Förderung, Lerncoach 
und mittlere Lehrgänge mit 12–30 ECTS wie 
Deutsch als Zweitsprache, Persönlichkeitsbil-
dung, COOL, Ethik, Theaterpädagogik nehmen 
aktuelle Entwicklungen der Bildung auf und 
wollen Impulse für die Schule setzen. Außer-
dem bietet die PH OÖ auch Masterlehrgänge 
(Weiterbildungsmaster) an: Schulmanagement, 
Mentoring und Kollegiales Lernen und Lehren, 
aber auch in der Teilrechtsfähigkeit Sucht- und 
Gewaltprävention. Absolventinnen und Absol-
venten erwerben dabei auch den akademi-
schen Masterabschluss.

Die Hochschullehrgänge sind nicht nur formal 
den Ausbildungsinstituten zugeordnet, sondern 
wollen eine inhaltliche Klammer zwischen Aus- 
und Weiterbildung sein. In Lehrgängen kann 
die Hochschule auf die besonderen Bedürfnisse 
der Schulen rasch reagieren und Unterstützung 
anbieten, gleichzeitig werden diese Erfahrun-
gen und Inhalte in den Ausbildungen integriert. 
So werden Lehrgänge für digitale Kompetenzen 
(ein Projekt des Bundesministeriums) neu auf-

Weiterbildung – 
Hochschullehrgänge fördern neue 
Qualifikationen
Heribert Bastel, Karin Grinner
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gebaut. Durch diese Arbeit wird aber auch 
diese Thematik verstärkt in der Ausbildung 
wahrgenommen. PädagogInnenbildung Neu 
schafft eine neue Struktur der Ausbildung, 
die Bachelor- und Masterausbildung erfor-
dert einen Ausbau von Erweiterungsstudien, 
damit eine Durchlässigkeit des alten zum 
neuen Studium erreicht wird. Mit der neuen 
Gesetznovelle zum Hochschulgesetz 2017 
können die Hochschulen verschiedene Erwei-
terungsstudien führen (z. B. Erweiterung um 
Schwerpunkte in der Primarstufe, um Spezia-
lisierungen und Fächer in der Sekundarstufe), 
aber sie kann auch Hochschullehrgänge zur 
wissenschaftlichen-berufsfeldbezogenen Wei-
terbildung bedarfsgerecht anbieten. Das Bun-
desministerium setzt auch Schwerpunkte in 
der Ausbildung von Erzieherinnen und Erzie-
hern für die Freizeit an ganztägigen Schulfor-
men sowie für die Lernhilfe. Diese Lehrgänge 
hat die PH OÖ schon angeboten bzw. wird 
sie wieder bzw. neu anbieten.

Gleichzeitig finden Hochschullehrgänge 
mit Masterabschlüssen in Kooperationen 
mit anderen Hochschulen und Universitä-
ten statt. So kooperiert die PH OÖ im Mas-
ter Schulmanagement mit der JKU, im Master 
Mentoring bzw. auch im Master Kollegiales 
Lernen und Lehren mit der PH NÖ und mit 
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Der 
zuletzt genannte Hochschullehrgang hat zwei 
Anliegen verfolgt: Qualifikation zum Anleiten 
von Schulentwicklungsprozessen im kollegi-
alen Kontext der NMS sowie in Bezug auf 
fächerbezogene Domänen. Dabei stand im 
Zentrum der pädagogischen Fundierung die 
lernseitige Orientierung des Unterrichts, die 
allen Schülerinnen und Schülern Kompeten-

zaufbau ermöglichen soll. Teilnehmer/innen 
reflektierten: „Der Wert des Masters lag in 
der fundierten und facettenreichen Arbeit an 
mir als Lehrer, als Individuum und Teil eines 
Kollegiums. Ein Ausweiten der Sicht auf Ler-
nen und Schule und Bewusstwerden deren 
Vielfalt. {…} wie man sich mit sich selbst aus-
einandergesetzt hat, wie man zu diesem Leh-
rer geworden ist und hinterfragen gelernt 
hat, ob das gut ist, wie es ist“, und: „Inhalte 
lösten Lernprozesse aus und veränderten den 
Blick auf Schule und Lernen. Es braucht Leh-
rende, die in hoher Professionalität und mit 
viel Selbstvertrauen Schule im Sinne einer 
lernförderlichen Kultur weiterentwickeln.“

Dr. Heribert Bastel ist Hochschulprofessor 
und Leiter des Instituts 

Sekundarstufenpädagogik an der PH OÖ.  
Mag.a Dr.in Karin Grinner ist 

Hochschulprofessorin an der PH OÖ.
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Vom Internationalen Büro 
zum Institut für Internationale 
Kooperationen und 
Studienprogramme
Roswitha Stütz

Bedeutung der strukturellen Positionierung für interne 
und (inter-)nationale Vernetzung und Aktivitäten
Die Internationalisierung von Institutionen hängt 
unbestreitbar stark vom Engagement einzelner 
Personen ab, die die Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Partnerinstitutionen anstoßen und 
entwickeln, die Mobilitäts-, Curriculums- und 
Forschungsprojekte initiieren und durchführen. 
Es hat sich aber in der Geschichte der Inter-
nationalisierung an der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich (PH OÖ) gezeigt, dass 
die Wirkung dieser Projekte meist auf den Kreis 
dieser im internationalen Büro tätigen Personen 
beschränkt geblieben ist. Die Einbindung der 
gesamten Institution war schwierig und heraus-
fordernd, nicht zuletzt auch durch das Fehlen 
eines entsprechenden strukturellen Rahmens. 

2012 wurde im Zuge der Entwicklung eines 
neuen Organigramms an der PH OÖ das 
Thema der Internationalisierung neu positio-
niert und wesentlich aufgewertet: Die interna-
tionalen Agenden sind seither in einem eige-
nen Institut neben jenen der allgemeinen und 
beruflichen Ausbildung bzw. der Fort- und 
Weiterbildung verankert. Der Status als Insti-
tut für internationale Kooperationen bringt mit 
sich, dass die internationalen Aktivitäten deutli-
cher ins Blickfeld der gesamten Kollegenschaft 
rücken. Sie treten durch die Beheimatung in 
einem eigenen Institut stärker zum Vorschein, 
da die Zusammenarbeit innerhalb der PH OÖ 
mit allen Leitungsebenen und Kolleginnen und 
Kollegen erwartet und selbstverständlich auch 
gefördert wird. 

Neue Kommunikationskanäle garantieren, 
dass die internationalen Aktivitäten kein sepa-
rates Eigenleben innerhalb des Instituts füh-
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ren. Die Zuordnung des Instituts zum Rekto-
rat fördert den regelmäßigen Austausch mit 
der obersten Leitungsebene, der Zugang zu 
unterschiedlichen Gremien, wie z. B. den Ins-
titutsleiter- und Hochschulleitungskonferenzen 
und nicht zuletzt auch zu den Gesamtkonfe-
renzen, platziert das Thema der Internatio-
nalisierung zentral. Das schafft erst die Vor-
aussetzung dafür, dass Internationalisierung 
nicht als ein Zusatz wahrgenommen wird, 
sondern über den Kreis der unmittelbar Invol-
vierten hinaus als integrativer Bestandteil der 
Gesamtstrategie der PH OÖ zum Tragen kom-
men kann. Die PH OÖ als Ort eines offenen 
Diskurses, die sich unter anderem als Leitwert 
Weltoffenheit zuschreibt, hat durch die struk-
turelle Aufwertung der Internationalisierung 
ein deutliches Zeichen dafür gesetzt, dass sie 
am transnationalen akademischen Austausch 
in Lehre und Forschung höchst interessiert ist 
und die Aktivitäten des damit befassten Insti-
tuts mit Überzeugung und einer offenen Hal-
tung unterstützt. 

Mittlerweile ist das Institut auch bereits zur 
Anlaufstelle für jene Kolleginnen und Kol-
legen geworden, die eigene Kooperatio-
nen mit internationalen Partnern aufbauen, 
das Know-how des Instituts nützen wollen 
und administrative Unterstützung benötigen, 
was dank der Aufstockung der personellen 
Ressourcen (Sekretariat, mehr Mitarbeiter/
innen) auch gewährt werden kann. Mittler-
weile wurden auch die europäischen Gren-
zen überschritten und neue Partnerschaften in 
Israel, Weißrussland und Georgien im Rah-
men von Erasmus+ geschlossen, um Studie-
renden- und Lehrendenmobilität als auch Mit-

arbeit an „Capacity Building“-Projekten zu 
ermöglichen. 

Die exklusive Verortung der Internationalisie-
rung in einem eigenen Institut ist sowohl nati-
onal als auch international eher ungewöhn-
lich. Damit wird sowohl den nationalen als 
auch internationalen Partnern ein klares Sig-
nal gegeben, dass an der PH OÖ das Thema 
der Internationalisierung über die besten Vor-
aussetzungen verfügt, sein Potential für die 
Gesamtentwicklung der PH OÖ zu entfalten. 

Mag.a Roswitha Stütz ist Leiterin des 
Instituts Internationale Kooperationen und 

Studienprogramme an der PH OÖ.
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Deutschkurse an der 
Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich
Katharina Harrer, Katharina Höglhammer, 
Christine Plaimauer, Sophia Reiter

Ein spontanes, ungewöhnliches und wirksames 
Projekt 

Der Sommer 2015 war für die Pädagogische 
Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) nicht wie 
jeder andere! Warum? Das Haus wurde mit 
jedem Tag voller mit Menschen, die ansonsten 
nicht hierherkämen. Grund war ein sehr spon-
tanes Projekt, das die Räume und Hörsäle der 
PH OÖ in ein multikulturelles Zentrum verwan-
delte.

Zur Geschichte: Menschen, die nach Öster-
reich geflüchtet waren, wurden auf dem Sport-
platz neben der PH OÖ bei größter Sommer-
hitze in Zelten einquartiert.

Für Studierende der PH OÖ tat sich ein beson-
deres Spannungsfeld auf: Sie selbst genossen 
50 Meter entfernt Bildung, während es in unmit-
telbarer Nähe kaum Beschäftigungsmöglich-
keiten gab. Für viele angehende Lehrer/innen 
war klar: Das Recht auf Lernen sollten alle Men-
schen haben. Ein wertschätzendes, friedliches 
und akzeptiertes Miteinander, um den Zugang 
zu Bildung gleichberechtigt zu ermöglichen –
dies wurde zur obersten Priorität des Projekts.

Da keine zusammenhängenden Lernunterla-
gen zur Verfügung standen, erstellten Mitglie-
der der Studierendenvertretung mit der Unter-
stützung einiger Lehrenden ein eigenes Skript. 
Dieses wurde auf Englisch, Arabisch, Russisch 
und Farsi übersetzt. Auch weiterhin wird es kos-
tenlos an alle Interessierten verschickt.

Zudem fanden an vier Tagen in der Woche 
Deutschkurse statt. Ursprünglich waren sie nur 
für einige Tage vorgesehen und sollten lediglich 
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eine kurze Einführung in das Skript bieten. 
Jeden Tag aber kamen mehr Menschen. Die 
Aktion wurde unerwartet zu einem Großpro-
jekt, das viele Freiwillige, die unterrichteten, 
ein Sprachcafé organisierten sowie Kinder 
von Lernenden betreuten, aufrecht erhielten.

Dies erforderte Spontaneität und schnelle 
sowie unkomplizierte Lösungen: Beispiels-
weise kamen in einer Gruppe statt der erwar-
teten 30 Personen 60 oder mehr, es wurde 
kurzerhand in einen Hörsaal gewechselt 
oder die Gruppen wurden neu aufgeteilt. 

Besonders die Unterstützung des Rektorats 
und der Verwaltung erlaubte diese Flexibi-
lität. Aber auch viele Lehrende stellten sich 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit nochmals in den 
Hörsaal, um Flüchtlinge zu unterrichten.

Für Studierende wiederum bot das Projekt die 
spannende Möglichkeit, selbst in einem inter-
kulturellen Umfeld Praxiserfahrungen zu sam-
meln.

Wichtig war in diesem Zusammenhang, dass 
auch Frauen mit Betreuungspflichten Deutsch-
kurse besuchen konnten. Daher wurde im mit 
Spielsachen ausgerüsteten ÖH-Büro während 
der Kurse eine Kinderbetreuung angeboten. 

Daneben wurde das Sprachcafé zu einer 
fixen wöchentlichen Veranstaltung, die neben 
den Kursen ein zusätzliches Angebot zur Kom-
munikation darstellte. Die Intention lag auch 
darin, dass die Kursteilnehmer/innen das in 
den Deutschkursen Gelernte in Alltagsgesprä-
chen praktizieren konnten und dadurch neue 

Bekanntschaften und Erfahrungen, ohne den 
Druck eines Lernpensums, machen konnten.

Dieses Projekt bekam durch die vielen Gesprä-
che und auch durch die oft sehr berührenden, 
zwischenmenschlichen Begegnungen einen 
besonderen „Drive“. Medial wurde vielfach 
positiv über das Projekt berichtet. Auch der 
Preis für die Stadt der Vielfalt und der Soli-
daritätspreis der Kirchenzeitung wurden uns 
überreicht. Mittlerweile liegen bereits eine 
Bachelorarbeit und damit verbunden ein 
Dokumentarfilm über die Kurse vor. Wert-
voll waren aber insbesondere die persönli-
chen Freundschaften, die geschlossen wer-
den konnten.

Mag.a Dr.in Christine Plaimauer ist 
Hochschulprofessorin und Leiterin des 

Zentrums für Persönlichkeitsbildung und 
Begabungsförderung an der PH OÖ.  

Sophia Reiter und  
Mag.a Katharina Harrer, BEd sind 

Mitglieder des Vorsitzenden-Teams der 
Hochschulvertretung an der PH OÖ.  

Katharina Höglhammer ist Absolventin der 
PH OÖ. 
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Das Bildungskonzept der Pädagogischen Hoch-
schule Oberösterreich (PH OÖ) hat das Ziel, 
zukünftige Lehrpersonen auf die vielseitige und 
gesellschaftlich verantwortungsvolle Aufgabe in 
der Schule vorzubereiten. Neben der Vermitt-
lung entsprechender professioneller Wissens-, 
Handlungs- und Reflexionskompetenzen für die 
Bildung, Erziehung und Förderung von Kindern 
und Jugendlichen, steht die Entwicklung einer 
wertorientierten pädagogischen Grundhaltung 
sowie einer forschenden Haltung im Fokus der 
Studien. Dementsprechend werden die vom 
Hochschulkollegium beschlossenen Curricula 
für die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Leh-
rerinnen und Lehrern entwickelt, umgesetzt und 
evaluiert.

Das Hochschulkollegium mit seinen Aufgaben-
bereichen und Zuständigkeiten ist im Hoch-
schulgesetz 2005 § 17 dargestellt, in dem es 
ursprünglich als Studienkommission verankert 
war. Seit Gründung der PH OÖ 2007 zeich-
nete sie sich verantwortlich für die Entwicklung 
der Ausbildungscurricula für die Lehrämter für 
die Primarstufe, Sonderschule, Sekundarstufe I 
und Sekundarstufe Berufsbildung, deren modu-
lare Gestaltung eine absolute Neuerung dar-
stellte und die Chance der verstärkten Verbin-
dung der Studienfachbereiche in fachbereichs-
übergreifenden Modulen bot.

In einer Novellierung des Hochschulgesetzes 
2005 wurde 2015 aus der Studienkommission 
das Hochschulkollegium, was sich unter ande-
rem auf die Zusammensetzung der Vertreter/
innen auswirkte (zusätzlich zum Lehrpersonal 
und zur Hochschülerschaft wurde auch das Ver-
waltungspersonal miteinbezogen) und zu einer 
Erweiterung der Aufgabenbereiche führte.

Aus der Sicht des 
Hochschulkollegiums
Karin Busch



87Hochschulkollegium

Die bildungspolitischen Bemühungen und 
das Ziel der PädagogInnenbildung Neu ist 
die Gestaltung eines kompetenzorientierten 
Studiums zur Professionalisierung und Aka-
demisierung des Lehrberufs. Mit dem Studi-
enjahr 2015/16 startete die Umsetzung des 
Curriculums für das achtsemestrige Lehramts-
studium der Primarstufe. Kooperationen wur-
den am Standort Linz geschlossen und Curri-
cula für das Bachelor- und Masterstudium ent-
wickelt, deren Betonung auf der Bedeutung 
einer wissenschaftsorientierten Fundierung 
aller Ausbildungsinhalte sowie auf einer Wei-
terentwicklung und Akzentuierung der Päda-
gogisch Praktischen Studien mit neuen Lehr-
veranstaltungsformaten wie Lesson-Studies, 
Teamteaching und fachlich forschungsorien-
tierten Schwerpunktsetzungen liegt.

Die Reformierung der PädagogInnenbildung 
Neu im Sekundarstufenbereich ermöglicht 
seit dem Studienjahr 2016/17 die gemein-
same Ausbildung für alle Lehrer/innen der 
Sekundarstufe Allgemeinbildung, wobei Päd-
agogische Hochschulen und Universitäten in 
den einzelnen Clustern kooperieren. Die Ent-
wicklung der Bachelor- und Mastercurricula 
stellte eine große Herausforderung dar, da es 
einer völligen Neugestaltung der einzelnen 
Ausbildungsinhalte bedurfte. Dabei konnten 
die einzelnen Institutionen ihre individuellen 
Stärken wie unterschiedliche fachliche Exper-
tisen und praktische Erfahrungen einbringen. 
Die Besonderheit in der Reformierung der 
Curricula der Sekundarstufe Berufsbildung 
drückt sich in einer theorie- und evidenzba-
sierten Neubegründung des Verhältnisses 
von Fachdidaktik, empirischer Lernforschung 
und Bildungsphilosophie aus.

Die PH OÖ bietet zudem ein vielfältiges 
Angebot an Hochschullehrgängen zur Fort- 
und Weiterbildung von Lehrpersonen, die 
bedarfsorientiert ausgerichtet sind. Ein wei-
terer zentraler Aufgabenbereich des Hoch-
schulkollegiums ist die Entwicklung neuer 
Instrumentarien und die Erstellung weiterfüh-
render Maßnahmen zur Evaluation und Qua-
litätssicherung der Studienangebote.

Die PH OÖ hat sich den Herausforderungen 
auf dem Weg zu einer professionsorientier-
ten Lehrer/innenbildung gestellt – die Motiva-
tion, der hohe Arbeitseinsatz und die geleis-
tete Arbeit aller beteiligten Personen sind 
dabei hoch einzuschätzen.

Dr.in Karin Busch ist Hochschulprofessorin 
und Vorsitzende des Hochschulkollegiums an 

der PH OÖ. 
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Service, Beratung, Politik – 
LÖHve
Katharina Harrer, Sophia Reiter

Die Vertretungsstrukturen an den Pädagogi-
schen Hochschulen haben sich in den letz-
ten Jahren durch die Novellierung des Hoch-
schüler/innenschaftsgesetzes (HSG) stark ver-
ändert. An Pädagogischen Hochschulen mit 
über 1 000 Studierenden setzt sich die Hoch-
schulvertretung aus neun Mandatarinnen bzw. 
Mandataren, einem Vorsitzteam und mindes-
tens drei Referaten (Wirtschaft, Bildungspolitik, 
Sozialpolitik) zusammen.

Sie vertreten die Interessen aller Studierenden 
gegenüber der Institution PH. 

Der Vorsitz nimmt zudem an bundesweiten 
PH-Vorsitzkonferenzen teil und hat Rede- und 
Antragsrecht in Sitzungen der ÖH-Bundesver-
tretung. Die Studienvertretungen stellen Bera-
tung und Service auf Studiengangsebene sicher 
und sind eine wichtige Schnittstelle von Stu-
dierenden, Hochschulvertretung und Studien-
gangsleitungen.

Darüber hinaus bringen wir an der Pädagogi-
schen Hochschule Oberösterreich (PH OÖ) die 
Studierendeninteressen, die bildungspolitische, 
sozialpolitische und ökologische Themen betref-
fen, in zahlreichen weiteren Gremien ein. Im 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungungsfragen, 
in der Curricularkommission, in den curricula-
ren Fachgruppen, im Hochschulkollegium, in 
der Hochschulleitungskonferenz, bei Berufungs-
verfahren oder auch gegenüber dem Rektorat 
setzen wir uns für eine möglichst studierenden-
freundliche Politik ein. 

Ökologische und sozialpolitische Themen wer-
den an der PH OÖ in einem eigenen Referat 
behandelt und möglichst breit unterstützt. Im 
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Referat für Sozialpolitik versuchen wir etwa 
Beratung rund um das Thema Beihilfen, Woh-
nen, Berufstätigkeit, Unterhalt und Studieren 
mit Kind zu bieten. So haben wir beispiels-
weise unser Büro weitestgehend mit Spielsa-
chen ausgestattet und uns für Wickeltische an 
der PH eingesetzt.

Bildungspolitisch ist uns Chancengerechtig-
keit ein großes Anliegen. Wir informieren 
und beraten hier einerseits Studieninteres-
sierte, aber unterstützen auch bei Konflikten, 
um diese möglichst im Sinne der Studieren-
den zu lösen. 

Ein großes Thema ist auch die PädagogIn-
nenbildung Neu. Neben einem Forderungs-
papier und Stellungnahmen setzen wir uns 
hier auch in Gremien dafür ein, dass die 
Studierbarkeit für Menschen mit Betreuungs-
pflichten oder Berufstätigkeit gegeben bleibt. 
Insbesondere die neue Ausbildung betref-
fend versuchen wir mit Studierendenvertre-
terinnen und -vertretern anderer Institutionen 
möglichst gut zusammenzuarbeiten, um eine 
Vernetzung zu gewährleisten. So treten wir 
möglichst laut und stark für die Interessen der 
Studierenden ein. 

Zudem veranstalteten wir das Großprojekt 
Deutschkurse und Kinderbetreuung (siehe 
eigener Beitrag).

Aufgabe der ÖH ist aber auch die Planung, 
Organisation und Unterstützung von Veran-
staltungen während des Studienjahres, wie 
beispielsweise der Punschstand, das Eras-
musfrühstück, das Sommerfest, die „Lange 

Nacht der unerledigten Schreibarbeiten“ 
oder das Philosophikum. 

Angesichts der vielfältigen Beschäftigungs-
felder der Studierendenvertretung bemühen 
wir uns, sämtlichen Ansprüchen und Interes-
sen nachzukommen und gerecht zu werden. 
Wir würden uns in diesem Sinne immer über 
engagierte und interessierte Mitstudentinnen 
und Mitstudenten freuen, die mit uns die ÖH 
gestalten wollen. 

Sophia Reiter und  
Mag.a Katharina Harrer, BEd sind 

Mitglieder des Vorsitzenden-Teams der 
Hochschulvertretung an der PH OÖ.
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Mag. Wolfgang Ratzinger 
(† 2010) – Rektor der 
Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich ab der 
Gründung 2007 bis 2010.

PD DDr.in Ulrike Greiner – 
Rektorin der Pädagogischen 
Hochschule Oberösterreich 
von 2010 bis 2014 
– mit den Gründungs-
Vizerektorinnen  
Mag.a Ellonora Feichtner 
(links) und  
Mag.a Dr.in Regina Führlinger 
(rechts).

Dr.in Katharina Soukup-
Altrichter und Josef 
Oberneder, MAS MBA MSc 
lösen am 1. Oktober 2012 
das bis dahin amtierende 
Vizerektoratsteam  
Mag.a Ellonora Feichtner 
und Mag.a Dr.in Regina 
Führlinger ab.

Mag. Herbert Gimpl (rechts)
folgt am 1. Oktober 
2014 als Rektor der 
Pädagogischen Hochschule 
Oberösterreich.
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