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ERGEBNISSE SUB-KONFERENZ 1 

PROTOKOLL: MICHAEL SCHMID 

 

 

Begrüßungsworte 

Als Erste hatte Rektorin Elgrid Messner von der PH Steiermark das Wort. Zentrales Thema 
ihrer Einleitung war die Pädagog/innenbildung Neu und die einhergehende 
Curriculaentwicklung des Entwicklungsstandpunktes Südost. „Diversität“ wurde in den 
derzeit erarbeiteten Studiengängen als ein Querschnittsthema definiert und soll von einer 
eigenständigen Diversitätsgruppe in allen Curricula verankert werden. Zusätzlich werden 
„Interkulturalität und Mehrsprachigkeit“ z.T. als Studienschwerpunkt etabliert. Des Weiteren 
verwies Fr. Messner auf die wichtigsten Einrichtungen interinstitutioneller Zusammenarbeit in 
Aus- und Fortbildung sowie in der Forschung: das Regionale Fachdidaktikzentrum für 
Sprachen und Kulturen und das Bundeszentrum für Interkulturalität, Migration und 
Mehrsprachigkeit.  

Die zweite Rednerin war Elisabeth Schlocker vom ÖSZ. Als Grundlage der 
Pädagog/innenbildung Neu nannte sie drei zentrale Eckpfeiler: 1. Eine unabhängige 
Qualitätssicherung durch den Qualitätssicherungsrat, 2. Einen übergeordneten 
Kompetenzkatalog inkl. der sprachlich-kulturellen Kompetenz, und 3. Überinstitutionelle 
Kooperation. Eine Annäherung der Curricula werde durch ein Handbuch unterstützt, das ab 
2015 veröffentlicht und auch die sprachlich-kulturelle Kompetenz auf Basis des Curriculum 
Mehrsprachigkeit umfassen werde. Definierte Ziele der Subkonferenz seien die 
Herausarbeitung von Gelingensbedingungen der Pädagog/innenbildung, Vorstellung 
curricularer Umsetzung einer mehrsprachigen Pädagog/innenbildung und die institutionelle 
Öffnung in Richtung Diversität und Interkulturalität.  

Interview 

Die Pädagog/innenbildung NEU (PBN) ist mit vielen Ansprüchen verbunden, 
insbesondere Qualitätsverbesserung und Durchlässigkeit. Inwiefern ist es aus Ihrer 
Sicht gelungen, dieses Ziel mit dem Blick auf das Thema Sprachen und 
Mehrsprachigkeit zu erreichen?  

Mettinger.  Ich war Mitglied der ersten Expertenrunde 2009 und des Entwicklungsrates der 
PBN, der seine Arbeit nun an den Qualitätssicherungsrat weitergegeben hat. Seit dem 
Beginn der Verhandlungen hat sich viel getan: Man hat die Regierung überzeugt, 
Änderungen zuzulassen, für alle pädagogischen Berufe ist ein Masterabschluss notwendig 
und wir versuchen nun, Pädagog/innen für Altersgruppen statt Schultypen auszubilden. 
Mehrsprachigkeit war ein wiederkehrendes Thema, die zentralen Fragen waren aber die 
Architektur und die jeweiligen Anteile von Didaktik und Wissenschaft. Es ist jedoch die 
Möglichkeit vorgesehen, Mehrsprachigkeitskompetenz statt eines 2. Unterrichtsfaches zu 
wählen. Dies hilft, Expertise an Schulstandorten aufzubauen, die auf den gesamten 
Lehrkörper ausstrahlt. 
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Nach diesem positiven Resümee eine Frage zum Qualitätssicherungsrat, der ja „als 
Schlüssel zum Erfolg“ der PBN bezeichnet wird. Wie sieht man dort das Thema 
Mehrsprachigkeit? Inwiefern ist Mehrsprachigkeit in diesem Zusammenhang ein 
Thema? 

Mettinger.  Ich kann nicht für den Qualitätssicherungsrat sprechen, aber 
Diversitätskompetenz ist als Teil der allgemeinen pädagogischen Kompetenzen verankert 
und wird damit zwangsläufig besprochen. Wie konkret das Thema behandelt wird, kann ich 
aber nicht sagen. Es gibt vermutlich noch einen gewissen Orientierungsprozess der 
Institutionen und Rahmenbedingungen. 

 

Wir kommen nun zur Pädagogische Hochschule: Sie sind Lehramtsstudierende an der 
PH Steiermark. Ist die PBN ein Thema im Rahmen Ihrer Ausbildung? Wie wird das 
Thema an der PH unter Studierenden diskutiert? 

Einedter.  Ich habe durch meinen ÖH-Vorsitz mehr Einblick, in der Ausbildung oder in den 
Lehrveranstaltungen gibt es aber sehr wenig Info. Natürlich kann ich nur von meinem 
eigenen Umfeld sprechen, in dem sich wenige damit auskennen, befassen wollen oder keine 
Zugang zu Informationen haben. Ich selbst habe mir das neue Dienstrecht im 50-seitigen 
Gesetzesentwurf durchgelesen, es gibt aber leider keine studentengerechte Aufbereitung. 

Mettinger.  Es gibt meiner Meinung drei große Reformthemen: Ausbildung, 
Schulentwicklung und Dienstrecht. Vor Allem in den Medien ist meine Sorge, dass die 
modernen Ansätze der PBN von Dienstrechtsüberlegung untergraben werden. Wir bemühen 
uns, gute Pädagog/innen auszubilden, aber die schulischen Rahmenbedingungen sind noch 
ungeklärt. Die anderen zwei Teile müssen stärker einbezogen werden, um eine 
umfassendere Bildung zu garantieren.  

 

Die nächste Frage betrifft die Kompetenzorientierung. Vom Entwicklungsrat gibt es 
einen Vorschlag zum Professionsverständnis und Kompetenzprofil der 
Pädagog/innen. In welcher Form wurden hier Sprache und Mehrsprachigkeit 
berücksichtigt? 

Mettinger.  Mehrsprachigkeit ist an 3 Stellen platziert: Einerseits in den allgemeinen 
pädagogisch-wissenschaftlichen Überlegungen des Entwicklungsrates. Weiter bei den 
Lehrerkompetenzen und schließlich auch im Entwicklungsplan des Entwicklungsrates in 
Kombination mit Gender- und Sozialkompetenz. Mehrsprachigkeit ist also ein allgemeines 
als auch fachdidaktisches Thema. Spannend wird es auch, von der Fachdidaktik der 
Sprachen weg und hin zu anderen Fächern wie z.B. mathematischen Textaufgaben zu 
gehen. 

Im Rahmen Ihrer Praktika haben Sie ja bereits erste Schulerfahrungen gesammelt und 
waren sicherlich auch mit Mehrsprachigkeit konfrontiert. Was müssen Lehrer/innen 
mitbringen und wie gut fühlen Sie sich darauf vorbereitet? 

Einedter.  Ich hoffe, die neuen Curricula werden diesbezüglich mehr Lehrveranstaltungen 
implementieren, zurzeit gibt es leider sehr wenige. Die wahre Vorbereitung findet in den 
Praktika statt. Allerdings gilt das vor Allem für städtische Schulen, Kollegen von 
Landesschulen haben weniger Einblick. Ich selbst war auf Erasmus und hatte das Glück, 
intensiv mit anderen Kulturen in Kontakt zu kommen. Diese Erfahrung sollte verallgemeinert 
werden, z.B. in Form von verpflichtenden Auslandspraktika. Trotz finanzieller und 
organisatorischer Einschränkungen wären zumindest 2- bis 3-wöchige Kurzpraktika 
wünschenswert. 
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Zusammenarbeit und Kooperation zwischen Pädagogischen Hochschulen und 
Universitäten und die Arbeit in regionalen Verbänden sind zentrale Eckpfeiler der PBN. 
Was tut sich in diesem Bereich?  

Mettinger.  Das ist abhängig von regionalen Kooperationstraditionen und 
Größenverhältnissen. Ein kritischer Punkt ist, wie die Universitäten ihre 
Pädagog/innenbildung verstehen und werten. Die berufsfeldorientierte Ausbildung kommt 
gegenüber der Fachwissenschaft oft zu kurz. Dazu sind von den Universitäten zwei Dinge 
stärker zu leisten: Das Zusammenwirken der drei Säulen und das Suchen von Stärken der 
Anderen. Die bereits gute fachliche Zusammenarbeit muss auch institutionell ausgebaut 
werden, alles andere wäre wirtschaftlich und wissenschaftlich unlogisch.  

 

Wenn das Christkind Ihnen nun 3 Wünsche bzgl. ihrer zukünftigen Profession und der 
begleitenden Professionalisierung gewähren würde, welche würden das sein? 

Einedter. 1. Die Unterschiede in Sprache und Kultur in der Ausbildung und im Curriculum 
wirklich einzubringen. 2. Verpflichtende Auslandspraktika, zumindest für 2-3 Wochen 3. Die 
Erweiterung des PH-Lehrkörpers um Professoren mit multikulturellem Hintergrund 

Mettinger.  1. Die PBN sollte ihre positiven Ansätze verstärken und ausbauen. Dafür 
wünsche ich mir Weisheit, Geduld, Durchhaltevermögen und viel Fantasie. 2. Die Grenzen 
zwischen den Institutionen sollten verschwinden. 3. Die Republik Österreich sollte mehr in 
die Pädagog/innen investieren. Qualitätsverbesserung zum Nulltarif stößt an seine Grenzen. 

 

Gibt es in den verbleibenden Minuten noch eventuelle Publikumsfragen?  

Publikum.  Inwieweit sind die Gewerkschaften an diesem Prozess nicht beteiligt? 

Mettinger.  Die Gewerkschaften waren bei der Gesetzgebung selbstverständlich 
eingebunden, zurzeit ist das wichtigste Gewerkschaftsthema aber das Dienstrecht. 
Außerdem wollen die einzelnen Gewerkschaften unterschiedliche Dinge. Die Pflichtschule ist 
mit der PBN sehr zufrieden, die Sekundarstufe sieht es anders. 

Publikum.  Was genau sind denn jetzt die Forderungen der Sekundarstufen-Gewerkschaft? 

Mettinger.  Ich kann nicht für die Gewerkschaft sprechen, aber persönlich bin ich, sofern die 
baulichen Rahmenbedingungen gegeben sind, Anhänger ganztätiger Schulformen. Es wäre 
eine gute Antwort auf die Realität der Doppelverdiener und Vorbereitungen im Team 
eröffnen vielleicht neue Möglichkeiten.  

Publikum.  Gibt es einen zeitlichen Rahmen für die angesprochene Architektur? 

Mettinger.  Der Qualitätssicherungsrat ist auf 5 Jahre angelegt und die Verbünde haben nun 
2015/16 angepeilt, was ich auf für realistisch halte. Was besonders schwierig, aber auch 
spannend sein könnte, wäre der neue Master in Kombination mit der Induktionsphase.   

Messner.  Es gibt Befürchtungen, dass die universitäre Ausbildung verkürzt wird, da bereits 
der Bachelor für den Berufseinstieg reicht. Bachelor und Master werden aber eindeutig 
gemeinsam gedacht. Die Kooperationsverpflichtung besteht offiziell nur für den Master, wir 
im Süden gestalten aber auch den Bachelor gemeinsam. 

Vetter.  Ich danke für dieses spannende Gespräch. 
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Workshops 

Workshop 1 – Kooperation zum Thema Mehrsprachigkeit 

 
Es wurden 2 Projekte vorgestellt anhand denen Chancen und Risiken ausgearbeitet wurden. 
Die drei wichtigsten wurden in weiterer Folge zusammengefasst. Das 
Spracheninnovationsnetzwerk SPIN des ÖSZ hat im Hinblick auf Schulkooperationen 
ähnliche Ergebnisse erbracht. 

1. Anfänge.  Persönliche Beziehungen und Netzwerke waren wichtige Ausgangspunkte 
für die Zusammenarbeit. Wichtig ist auch ein Verständnis über den persönlichen 
Gewinn einzelner Projektpartner, die Motivation in schwierigen Zeiten bietet. Die 
Zusammenarbeit sollte von Anfang an in groben Strukturen formalisiert werden. 

2. Zusammenarbeit.  Die Arbeit geschieht in Team, im interinstitutionellen Rahmen ist 
aber keine Zeit für Teamprozesse. Umso wichtiger ist es, die Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede in der Zukunftsvision früh zu entwickeln. Vor Allem  internationale 
Kooperationspartner haben unterschiedliche fachliche Entwicklungsstände und 
Sichtweisen. 

3. Institutionen.  Die Leitung der Institution muss das Projekt unterstützen. Dies 
garantiert die Ressourcensicherstellung und langfristige Aufrechterhaltung des 
Projekts. Diese Unterstützung muss speziell bei Wechsel der Leitung oder der 
Mitarbeiter aufrecht erhalten werden.  

Workshop 2 – Curriculum Mehrsprachigkeit in der mehrsprachigen 
Pädagog/innenbildung 

 
Das Rahmenmodell „Basiswissen Sprachliche Bildung für alle Lehrenden“ und die 
Erfahrungen der Pilotierung in der Aus- und Fortbildung wurde vorgestellt. 
Die drei Schlagwörter des Rahmenmodells „ flexibel, modular, adaptierbar“ haben die 
Flexibilität in den Kontexten gezeigt. Anschließend wurden Schritte zur Umsetzung diskutiert: 

1. Curriculare Implementierung.  Zugehen auf die Studienkommissionen und die 
Fachgruppen zur Implementierung des Modells in den sog. 
„Allgemeinbildungswissenschaftlichen Grundlagen“ der Curricula. 

2. Geeignete Lehrpersonen.  Lehrpersonen finden, die den Kurs überhaupt anbieten 
können. Ein PFL-Lehrgang (PFL=Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer/innen) für 
Dozenten startet im Herbst 2014. Bis zu den ersten Abschlüssen 2016 sollten 
Kompetenzen wie muttersprachliche Lehrer an der eigenen Institution genutzt 
werden.   

3. Rektorate.  Sensibilisierung der Leitung ist wichtig. Dies kann auch im 
außerinstitutionellen Rahmen über ÖSZ oder BMUKK erfolgen.  

4. Synergien.  Das Modell sollte als Querschnittsmaterie etabliert werden. Wo können 
Kompetenzen und Themen des Rahmenmodells in anderen pädagogischen 
Bereichen der eigenen Institution verwendet werden? Vor Allem muttersprachliche 
Lehrende sollten in diesem Zusammenhang einbezogen werden.  

5. Begriffsklärung.  Es sollten interinstitutionell eindeutige Bilder und Begriffe zu 
Mehrsprachigkeit, Diversität und Inklusion entwickelt werden. 

 

 Diversität und Mehrsprachigkeit in pädagogischen Berufen 

 
Projektkontext 
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Der Vortrag präsentierte die Ergebnisse des zweijährigen Projekts „Diversität und 
Mehrsprachigkeit in pädagogischen Berufen“. Das Projekt entstand im Auftrag des BMUKK 
und umfasste Experten zu Mehrsprachigkeit, DAZ, u.Ä. von acht Pädagogischen 
Hochschulen. Begleitend gab es ein wissenschaftliches Forschungsprojekt der Universität 
Wien. Das Ziel des Projekts war es, Studierende mit Migrationshintergrund in pädagogische 
Berufe zu holen. 
 
Zentrale Fragen 
Zu Beginn stellte sich die Frage der Definition von Lehrenden mit Migrations-hintergrund und 
es wurde schnell klar, dass zurzeit kein einheitliches Verständnis des Begriffs existiert. Des 
Weiteren kam die Frage auf, warum man Lehrenden mit Migrationshintergrund brauche. Auf 
der Hand lag diesbezüglich Folgendes: Sie haben einen anderen Zugang und haben 
Vorbildwirkung. Ob diese Lehrenden exklusiv für Schüler mit Migrationshintergrund oder für 
alle eingesetzt werden sollten, blieb aber ungeklärt. Leider werden zu Migrationshintergrund 
und gesprochenen Sprachen zurzeit keine Daten erhoben. Im jetzigen Ausbildungssystem 
scheint es – abgesehen von Englisch – keine Rolle zu spielen, ob jemand mehrsprachig 
aufgewachsen ist oder nicht. Generell ist der Bedarf an interkultureller und interreligiöser 
Kompetenz als auch Wissen in Mehrsprachendidaktik enorm. Die Basis dafür wäre ein 
inklusives Bildungsverständnis der Pädagogen nach skandinavisches Vorbild, bei dem der 
Slogan „no child left behind“ ein gesellschaftliches Anliegen ist. Schlussendlich ließen sich 
aus den Ergebnissen zwei Aufgaben ableiten: Erstens der Aufbau von Diversitäts- und 
Mehrsprachigkeitskompetenzen sowie sprachlicher Bildung bei allen Studenten und zweitens 
der Abbau von Diskriminierungen von Studierenden mit Migrations-hintergrund. Bei 
Letzteren wurde oft in Frage gestellt, ob die Deutschkompetenzen ausreichen. 
 
Ergebnisse & Empfehlungen 
Zur Information der Führungskräfte wurde beim Vortrag ein Empfehlungskatalog 
ausgegeben. Diese Empfehlungen umfassen u.a. Umsetzungsprojekte, Kooperation mit 
anderen universitären Projekten und einen Anhang mit aktuellen Entwicklungsbeispielen. 
Zusätzlich hat die Universität Wien ein Sprachförderdiagnoseinstrument für 
wissenschaftliche Textkompetenz entwickelt, das sowohl aktuelle Kompetenz als auch 
Verbesserungsmaßnahmen konkretisiert. Dies könnte zum Beispiel im den Bereichen 
Personalentwicklung und Eignungsverfahren zum Einsatz kommen. Außerdem wurde mit 
dem Bundeszentrum für Interkulturalität, Migration und Mehrsprachigkeit die Kooperation 
institutionalisiert, in dem die Ergebnisse weiter bearbeitet werden. 
 
Diskussion: Was wären konkrete Pläne für den/die Einzelnen? 
Um Studierende mit Migrationshintergrund in die Pädagogik zu holen, sollten ihre 
sprachlichen Fähigkeiten honoriert werden. Die zurzeit vorherrschende Hierarchie, in der nur 
Englisch als Aufnahmekriterium zählt, sollte aufgelöst werden.  Auch in der 
Curriculaentwicklung muss man dies berücksichtigen, hier sind Fächerboxen aber noch stark 
vorhanden und Querschnittmaterien finden oft schwer eine Plattform. Im 
Empfehlungskatalog werden hierzu übersichtliche und praxisorientierte Ansatzpunkte 
aufgezeigt. 
 

 


