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Aufgaben im Bereich  
Bundeslandkoordination für die Bildungsstandards  

Die folgende Beschreibung fokussiert auf den Bereich der allgemeinbildenden Schulen. 
 

Präambel (strategische Positionierung und Ziele)  
Ziel der Bildungsstandards sind Kompetenzorientierung und nachhaltige Ergebnisorientierung 
im Unterricht. Die Etablierung der Bildungsstandards sowie der Querverbindungen zu anderen 
Themen und Unterstützungsmaßnahmen (z.B. SQA, Schul- und 
Unterrichtsentwicklungsberatung, kompetenzorientierte Leistungsbeurteilung etc.) muss 
sowohl strategisch als auch praktisch wahrgenommen werden. Mit dem österreichischen 
Verständnis von Bildungsstandards ist der Anspruch verbunden, dass die Ergebnisse der 
flächendeckenden Überprüfung von den LehrerInnen, SchulleiterInnen und der Schulaufsicht als 
Ausgangspunkt für Entwicklungsprozesse am jeweiligen Schulstandort genutzt werden. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei nicht nur die Durchführung von Überprüfungen selbst, sondern 
die Initiierung von Qualitätsentwicklungsprozessen in der Praxis. Bildungsstandards benötigen 
umfassende Begleitmaßnahmen und Unterstützungsstrukturen, um die angestrebte und 
erwünschte Wirkung zu entfalten. 

Die Berücksichtigung der Bildungsstandards in der Ausbildung sowie die Durchführung von 
einschlägigen Fort- und allenfalls Weiterbildungsveranstaltungen fallen ohnehin in das 
Aufgabengebiet der Pädagogischen Hochschule. (Wo sie in der folgenden 
Aufgabenbeschreibung aus Gründen der Verständlichkeit nochmals angeführt werden, sind sie 
mit einem * gekennzeichnet.) Dieses Aufgabengebiet wird als gegeben vorausgesetzt. Im 
Folgenden werden jene Aspekte benannt, die nunmehr dazukommen und im Wesentlichen an 
der Schnittstelle zum BMB bzw. BIFIE, zur Schulaufsicht und zu den Schulen zur Unterstützung 
der Etablierung der Bildungsstandards und der Kompetenzorientierung sowie der Durchführung 
der Standardüberprüfungen angesiedelt sind.  

Vielfältige Aufgabenbereiche 

Die Bundeslandkoordination für die Bildungsstandards hat eine wichtige Funktion inne bei der 
Implementierung und Begleitung der Bildungsstandards sowie der Realisierung der 
Standardüberprüfungen. Ihre Positionierung an der Pädagogischen Hochschule ermöglicht u.A. 
die erwünschte Verknüpfung mit der Lehreraus- und -fortbildung.  

Die Bundeslandkoordination hat die Aufgabe, kontinuierlich mit BMB, BIFIE und Schulaufsicht 
einerseits sowie den verschiedenen Bereichen der Pädagogischen Hochschule andererseits in 
Kontakt und Abstimmung zu stehen, die bundesweiten Vorgaben und Vorgehensweisen 
umzusetzen und dabei auf regionale bzw. bundeslandspezifische Rahmenbedingungen Bedacht 
zu nehmen.  

Die angeführten Aufgaben sind wohl von einer Person allein nicht abdeckbar und daher auf 
mehrere Personen zu verteilen – demnach wird im Folgenden auch von einem „Team“ 
gesprochen. Eine Person soll die Funktion der Teamleitung übernehmen und in entsprechendem 
Ausmaß für diese Aufgaben zur Verfügung stehen. Die Größe dieses Teams hat aufgrund der 
nötigen Kooperation bzw. Koordination untereinander eine gewisse Obergrenze. Eine 
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kontinuierliche Vernetzung mit jenen Personen, die in der Aus- und Fortbildung mit 
einschlägigen Themen (Kompetenzorientierung, Lernkultur, Qualitätsentwicklung etc.) befasst 
sind, ist sicherlich von Vorteil, um die erwünschte nachhaltige Gesamtwirkung zu erzielen.  

Für das BMB und das BIFIE ist wichtig, dass für die bundesweit laufenden Abstimmungs- und 
Koordinationsvorgänge (regelmäßige bundesweite Treffen, laufende Kommunikation per Mail 
bzw. Telefon) kontinuierliche Ansprechpersonen (Teamleitung plus allenfalls eine zweite 
Person) mit Überblick und für diesen Zweck ausreichendem Mandat für das Treffen von 
Vereinbarungen vorhanden sind.  

Die Mitglieder des Teams benötigen – abgesehen von als selbstverständlich vorausgesetzten 
Qualifikationen wie fundierte fachliche Kenntnisse, Unterrichtspraxis und Erfahrungen im Bereich 
der LehrerInnenbildung – insbesondere Zuverlässigkeit, Kommunikations-, Kooperations-, 
Organisations- und Teamfähigkeit, Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität, zum Teil in hohem 
Ausmaß, sowie eine große Loyalität zur Thematik. Überdies ist wohl unumgänglich, dass sie über 
aktuellen Einblick in die Schulrealität verfügen und dass die betroffenen Schularten in geeigneter 
Weise repräsentiert sind. Zumindest ein Teil der Teammitglieder sollte über Erfahrungen in der 
Begleitung von Schul- und Unterrichtsentwicklungsprozessen verfügen. Auch der relativ hohe 
Anteil an administrativen und organisatorischen Tätigkeiten, vor allem im Kontakt mit den 
Schulen, bedarf einer geeigneten Berücksichtigung in der Teamzusammensetzung.  

Das Team hat im Bereich der Bildungsstandards-Koordination Aufgaben in folgenden Bereichen:  

 Schnittstellenmanagement 

 Implementation der Bildungsstandards  

 Überprüfung der Bildungsstandards 

 Weitere Tätigkeitsfelder  
Im Folgenden eine detailliertere Darstellung:  

1. Schnittstellenmanagement  
 Mittragen der Kommunikations- und Abstimmungsvorgänge zwischen BMB, Pädagogischer 

Hochschule, Landesschulrat/Stadtschulrat, Schulaufsichtsorganen, BIFIE, Schulen und bei 
Bedarf mit sonstigen beteiligten Personen bzw. Personengruppen 
(LandesfachkoordinatorInnen, Landesarbeitsgemeinschaften, SQA-Verantwortliche, 
Netzwerke etc.) 

 Dazu gehört insbesondere die Teilnahme an Besprechungen und die laufende 
Kommunikation per Mail bzw. Telefon mit dem BMB und dem BIFIE, für die langfristig 
gleichbleibende und gut eingedachte Ansprechpersonen nötig sind  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere:  
Geschick im Umgang mit VerantwortungsträgerInnen in den verschiedenen Bereichen, Kenntnis 
der jeweiligen organisationsspezifischen Strukturen und Abläufe, Überblick über die aktuelle 
Situation im Schulsystem des Bundeslandes und auch bundesweit, zumindest grundlegende 
Kenntnisse über verwandte Themen (z.B. neue Reifeprüfung, NMS-Entwicklung), Kooperations-, 
Organisations- und Teamfähigkeit.  
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2. Aufgabenbereich Implementation der Bildungsstandards 
Für eine nachhaltige und langfristige Initiierung von Qualitätsentwicklungsprozessen durch 
Bildungsstandards sind von der Bundeslandkoordination folgende Aufgaben wahrzunehmen:  

2.1. Entwicklung einschlägiger weiterführender Konzepte  

 Unterstützung und Beratung der Verantwortlichen für die Lehreraus-, -fort- und -
weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule bei der Interpretation der 
Landesergebnisse und der Ableitung von Konsequenzen im eigenen Wirkungsbereich  

 In Absprache mit der Schulaufsicht Planung und Durchführung*1von Veranstaltungen in 
Reaktion auf die konkreten Ergebnisse: Informations- und/oder Fortbildungsveranstaltungen 
im Bundesland, regional oder für bestimmte Schulen, punktuell sowie als Begleitung eines 
mittel- und langfristigen Entwicklungsprozesses  

 Initiierung und Unterstützung innovativer Konzepte im Bereich der datenbasierten Schul- 
und Unterrichtsentwicklung und der Fachdidaktik  

 Initiierung und Durchführung von bzw. Beteiligung an Forschungsprojekten – z.B. in 
Kooperation mit den Forschungsstellen der Pädagogischen Hochschule – zur 
Nutzbarmachung der Ergebnisrückmeldungen für die Schul- und Unterrichtsentwicklung 
sowie allgemein zur Weiterentwicklung von Kompetenzorientierung im Unterricht und der 
Bedeutung von evidenzbasierter Unterrichtsentwicklung 

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: aktuelles 
Knowhow im Bereich Schul- und Unterrichtentwicklung, Geschick und Bereitschaft zur 
Entwicklung und Evaluation von neuen Fortbildungsformaten sowie zur Konzeption und 
Durchführung von Forschungsprojekten, Kenntnis sozialwissenschaftlicher Forschungsmethoden, 
Unterscheidungsfähigkeit zwischen Lern- und Testaufgaben; Unterscheidungsfähigkeit zwischen 
der Funktion flächendeckender Überprüfungen und informeller Kompetenzmessungen usw. 

2.2. Mitwirkung an Neu- und Weiterentwicklungen  

 Mitwirkung an Initiativen des BMB zur Begleitung der Bildungsstandards (z.B. bei der 
Entwicklung von Materialien zur Unterstützung der Schulen bei der Ableitung von 
Unterrichtsentwicklungsmaßnahmen)  

 Herstellung von Synergieeffekten bei Entwicklungen in Bereichen mit thematischer 
Überschneidung (z.B. bei kompetenzorientierter Leistungsbeurteilung)  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: Spezialwissen in 
einschlägigen fachlichen Bereichen, gute Kontakte zu PraktikerInnen, Interesse und Engagement 
zur Entwicklung neuer Vorgangsweisen, Unterlagen etc.  

2.3. Verbreitung der Informellen Kompetenzmessung (IKM)  

Für die formative Evaluierung des Unterrichts stehen den LehrerInnen die Instrumente der 
Informellen Kompetenzmessungen (IKM) zur Verfügung. Dadurch soll ihnen die individualisierte, 
differenzierte und personalisierte Unterstützung der SchülerInnen erleichtert werden.  

                                                 
1
* Zur Bedeutung der Markierung mit dem * siehe Präambel 
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 Information und bei Bedarf Schulung der FachdidaktikerInnen im Bereich der Aus- und 
Fortbildung über Nutzen und Neuentwicklungen im Bereich IKM (Train-the-Trainer)  

 regelmäßiges Anlegen und Erneuern von Demo-Zugängen für FachdidaktikerInnen im 
Bereich der Aus- und Fortbildung  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: profunde Kenntnis 
von Anwendungsmöglichkeiten und Funktionsweise der IKM sowie vom Anmeldungsprozedere, 
Verständnis für Unterrichts- und Qualitätsentwicklung 
 

3. Aufgabenbereich Überprüfung der Bildungsstandards 

Mit der Planung, Vorbereitung und Durchführung der Bildungsstandardsüberprüfungen sowie 
der Ergebnisrückmeldung ist das BIFIE beauftragt. Sie finden derzeit in einem fünfjährigen Zyklus 
statt. Jedes Jahr werden rund 80.000 SchülerInnen an 1.400 bzw. 3.000 Schulen getestet – das 
erfordert ein gut abgestimmtes Zusammenwirken einer Reihe von Institutionen und einer 
großen Anzahl von Personen in verschiedenen Funktionen. Die Bundeslandkoordination ist 
neben dem BIFIE ein wesentliches Kernelement des Unterfangens und entscheidet maßgeblich 
über Gelingen oder Misserfolg an den Schnittstellen. In enger Abstimmung und Koordination 
mit dem BIFIE und dem BMB sind folgende Aufgaben wahrzunehmen:  

3.1. Operative Aufgaben, Organisation, Logistik  

3.1.1. Schulung und Betreuung der TestleiterInnen 

Sicherstellen2, dass für jede zu testende Klasse ein/e geschulte TestleiterIn vorhanden ist, 
insbesondere  

 Kontrolle der Listen mit den von den Schulen nominierten TestleiterInnen auf 
Vollständigkeit, gegebenenfalls Nachforderung  

 Kontrolle der einschlägigen Qualifikation der nominierten Personen, Anrechenbarkeiten 
feststellen  

 Anzahl und Ort der benötigten Präsenz-Schulungen feststellen, die nominierten Personen 
den einzelnen Kursen zuordnen (dabei sind nach Möglichkeit Fahrtstrecken und 
Terminnotwendigkeiten der Schulen zu berücksichtigen), Kurse in PH-Online anlegen und die 
Teilnahmen administrieren3, die Schulungen in Abstimmung mit dem BIFIE 
organisieren*4und durchführen*, fehlende TeilnehmerInnen identifizieren und (allenfalls 
mithilfe der Schulaufsicht) rechtzeitig zur Nachschulung bringen  

 analoge Vorgangsweise bei jenen Personen, für die ein Onlinekurs vorgesehen ist, dabei 
zusätzlich kontrollieren, ob die einzelnen Module in geeigneter Weise absolviert wurden  

 Betreuung der Testleiter-TrainerInnen (für die internen TestleiterInnen) und Organisation 
der Train-the-Trainer-Kurse  

                                                 
2
 Kontrollieren und geeignete Maßnahmen ergreifen, wie Information der Schulleitung, Verständigung der Schulaufsicht oder 

letztlich des BMB.  
3
 Diese Tätigkeiten sind sehr zeitaufwändig. Erfahrungsgemäß funktioniert die Anmeldung durch die Nominierten aufgrund der 

oft fehlenden Motivation dermaßen schlecht, dass der Aufwand von Kontrolle und Nachforderung mitunter sogar höher ist, als 
wenn man sie gleich selber einträgt. Es kommt auch häufig zu Ummeldungen.  
4
* Zur Bedeutung der Markierung mit dem * siehe Präambel  
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 Ein bestimmter Prozentsatz an Schulen hat externe TestleiterInnen (sie kommen von 
anderen Schulen). Diese sind zu rekrutieren, die Schulung ist zu organisieren (die Schulung 
selbst erfolgt durch MitarbeiterInnen des BIFIE), sie sind den betreffenden Schulen 
zuzuteilen, rechtzeitig mit Informationen zu versorgen, beratend zu unterstützen, bei Bedarf 
ist das Dienstreiseverfahren auf Landesebene abzustimmen u.Ä.  

 insbesondere knapp vor und während der Überprüfungen (Haupt- und Ersatztermine) 
erreichbar sein und – in Ergänzung zum BIFIE – allfällige Probleme lösen (z.B. geeigneten 
Ersatz für erkrankte TestleiterInnen organisieren und mit allem Benötigten versorgen)  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: profunde Kenntnis 
der (bundeslandspezifischen) Strukturen und Abläufe, Verantwortungsbewusstsein, Genauigkeit, 
Geduld, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Improvisationstalent, Gelassenheit, Einsatzbereitschaft, 
vorausschauende Vorgangsweise, Umgänglichkeit in der Kommunikation mit den Schulen 
(schulungsunwillige LehrerInnen und ihre SchulleiterInnen überzeugen, die Stimmung bezüglich 
Bildungsstandards verbessern, …) und mit der Schulaufsicht, Kooperations- und 
Organisationsfähigkeit sowie hohe Belastbarkeit und zeitliche Flexibilität; von Vorteil ist es die 
Schulungen selbst gemacht zu haben und die Tätigkeiten aus eigener Erfahrung zu kennen.  
Bei der Einschätzung der zeitlichen Dimension der Aufgabenwahrnehmung ist zu beachten, dass 
die Kommunikation mit den Schulen erfahrungsgemäß viel Zeit in Anspruch nimmt (sehr große 
Anzahl von Personen, wiederholte Telefonate, persönliche Mails etc.)  

3.1.2. Betreuung der weiteren FunktionsträgerInnen im Bereich der 
Bildungsstandardüberprüfung 

 Führen einer Evidenz und bei Bedarf Rekrutierung der benötigten Anzahl von 
QualitätsprüferInnen, AssessorInnen, InterlokutorInnen, RaterInnen etc.  

 Die Übertragung von personenbezogenen Daten über den eigens eingerichteten sicheren 
Übertragungsweg vom und zum BIFIE durchführen und dadurch an der Vertragserrichtung 
zwischen BIFIE und diesen Personen mitwirken  

 Rahmenbedingungen für die Schulungen dieser Personengruppen herstellen (die Schulung 
selbst erfolgt durch MitarbeiterInnen des BIFIE)  

 Zuteilung zu Schulen und Kontaktvermittlung, Versorgen mit Unterlagen, Unterstützung bei 
den organisatorischen Abläufen (z.B. bei Bedarf Sammel-Sonderurlaubsansuchen erstellen), 
Ansprechperson für Fragen etc.  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: gute Kontakte zu 
engagierten bzw. engagementbereiten LehrerInnen (z.B. aus Fortbildungsveranstaltungen), 
Kommunikations- und Organisationsfähigkeit, Ortskenntnisse (wegen der schulnahen Zuteilung); 
von Vorteil ist es die Schulungen selbst gemacht zu haben und die Tätigkeiten aus eigener 
Erfahrung zu kennen.  

3.1.3. Organisation der Pilottestungen  

 Für die Pilottestungen, die immer im Vorfeld einer Überprüfung an einer Stichprobe von 
Schulen durchgeführt werden, sind externe TestleiterInnen und fallweise auch 
AssessorInnen und InterlokutorInnen zu rekrutieren, die Schulung ist zu organisieren (die 
Schulung selbst erfolgt durch MitarbeiterInnen des BIFIE), sie sind den betreffenden Schulen 
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zuzuteilen, rechtzeitig mit Informationen zu versorgen, beratend zu unterstützen, bei Bedarf 
ist das Dienstreiseverfahren auf Landesebene abzustimmen etc. 

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen im Prinzip dieselben 
Qualifikationen wie beim vorhergehenden Punkt.  

3.2. Begleitung der Ergebnis-Rückmeldungen  

3.2.1. Organisation der Rückmeldemoderation 

 Einbindung der Rückmeldemoderation in das Konzept der Begleitung von LehrerInnen und 
SchulleiterInnen bei der Arbeit mit den Ergebnissen der Bildungsstandardsüberprüfung*  

 Führen einer Evidenz von ausgebildeten und bewährten RückmeldemoderatorInnen, bei 
Bedarf Rekrutierung von zusätzlichen Personen, Kommunikation von Schulungsbedarf und 
Abwicklungsmodalitäten mit dem BIFIE  

 Rahmenbedingungen für die Schulungen dieser Personengruppen herstellen (die Schulung 
selbst erfolgt durch MitarbeiterInnen des BIFIE)  

 Information der Schulen über die Möglichkeiten der Rückmeldemoderation, Sammeln der 
Anmeldungen, Bereitstellen einer bedarfsgerechten Anzahl von 
Rückmeldemoderationen*,5Terminfindung mit den Schulen, Zuteilung passender 
RückmeldemoderatorInnen, die einzelnen Veranstaltungen in PH-Online anlegen und 
abwickeln*, Verschwiegenheitserklärungen einholen, Unterlagen zur Verfügung stellen, 
Abgeltungsmanagement6, Evaluation der Veranstaltungen etc.  

 Anlaufstelle für RückmeldemoderatorInnen darstellen  

 Nachbesprechungen, Wirkungsanalysen u.Ä. durchführen  

3.2.2. Kooperation mit der Schulaufsicht 

 bei Bedarf, nach Möglichkeit in Absprache mit der Schulaufsicht: Planung und 
Durchführung* von bedarfsorientierten Veranstaltungen in Vorbereitung auf die 
Ergebnisrückmeldung (z.B. Schulleiterschulungen zum Lesen und Interpretieren der 
Rückmeldungen)  

 bei Bedarf Aufbereitung der Ergebnisse des Landes bzw. der Region für die Schulaufsicht 
(LSI, PSI)  

3.2.3. Begleitung der Ergebnisrückmeldung im Land  

 bei Bedarf Unterstützung des/der PräsidentIn des Landesschulrates/Stadtschulrates sowie 
des/der zuständigen Bildungslandesrates/Bildungslandesrätin bei der Interpretation der 
Landesergebnisse  

 bei Bedarf Teilnahme an regionalen Presseterminen im Rahmen der 
Ergebnisveröffentlichung (Pressekonferenz des/der PräsidentIn o.Ä.)  

Personen, die diesen Aufgabenbereich wahrnehmen, benötigen insbesondere: profunde 
Kenntnisse im Lesen und Interpretieren der Rückmeldungen, Überblick über die Situation des 

                                                 
5
* Zur Bedeutung der Markierung mit dem * siehe Präambel 

6
 Aufgrund der Anzahl an Einzelveranstaltungen ist hierfür – je nach Organisation in PH-Online – ein erhöhter 

Verwaltungsaufwand zu bedenken.  
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Schulwesens im Bundesland (aktuelle Herausforderungen, laufende Initiativen etc.), 
Verschwiegenheit, Objektivität, Einfühlsamkeit in die Situation der SchulleiterInnen, 
Organisationsfähigkeit und Genauigkeit. Von Vorteil ist es die Rückmeldemoderations-Schulung 
selbst gemacht zu haben und die Tätigkeit aus eigener Erfahrung zu kennen.  
 

4. Weitere Tätigkeitsfelder 

 einschlägige Informationsveranstaltungen für PH-MitarbeiterInnen (z.B. über aktuelle 
Überprüfungsergebnisse, Neuentwicklungen, Möglichkeiten der IKM etc.) anbieten  

 in Absprache mit den Verantwortlichen innerhalb der PH: Zusammenstellung und 
Weiterentwicklung des Teams, das für den Themenbereich zuständig ist, sodass es gut 
arbeitsfähig und belastbar ist, mit ausgewogener Arbeitsverteilung  

 ausreichende Kommunikation innerhalb des Teams sicherstellen  

 regelmäßige persönliche Fortbildung (durch einschlägige Lehrgänge, Fachzeitschriften, 
Teilnahme an nationalen/internationalen Tagungen etc.)  

 Präsenz des Themas Bildungsstandards auf der Homepage und im Veranstaltungsprogramm 
der PH gewährleisten  


