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Präambel 

„Für ein Kind sollte das Leben eine Geschichte sein, die es sich wünscht zu schreiben.“1 

Unser Verständnis von Bildung orientiert sich an den Grundwerten der Sozialdemokratie: Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Wir verstehen Bildung als einen laufenden Prozess der 
Entfaltung. Die Entfaltung des in jedem Menschen schlummernden Potenzials.  

Das sozialdemokratische Bildungsprogramm stellt das Kind in den Mittelpunkt aller 
Überlegungen. Kinder haben das Recht auf die beste Bildung. Das Bildungswesen muss auf dem 
Grundsatz der Chancengerechtigkeit für jedes Kind aufbauen. Dabei stehen die Ermächtigung 
jeder und jedes Einzelnen zur selbstbestimmten Gestaltung des eigenen Lebens, die Förderung 
und Begleitung im institutionellen Umfeld und die Leistungsfähigkeit einer zeitgemäßen 
Pädagogik im Mittelpunkt. 

 

Unsere Lebens- und Arbeitswelten verändern sich - die Art wie wir kommunizieren, 
Informationen beschaffen und unser Miteinander gestalten, befindet sich in einem ständigen 
Wandel. Prognosen, wohin wir uns als Gesellschaft und Volkswirtschaft entwickeln werden und 
welchen Herausforderungen wir uns dabei zu stellen haben, waren noch nie so schwer zu 
treffen wie heute. Vor diesem Hintergrund müssen wir uns fragen: Wie kann man Kinder und 
Jugendliche auf Herausforderungen vorbereiten, die wir nicht kennen?  

Eines ist klar: Die Bildungskonzepte der Vergangenheit werden darauf keine Antworten liefern. 
Die Schule als Ort, an dem Schülerinnen und Schüler ausschließlich Faktenwissen entlang von 
voneinander getrennten Disziplinen vermittelt wird, kann nicht die Lösungsansätze für künftige 
Herausforderungen hervorbringen. Das reine Abrufen von Wissen verliert in Zeiten des 
Internets und von Suchmaschinen an Bedeutung. Das bedeutet nicht nur, dass die 
jahrzehntelang im Bildungssystem verfolgten Strategien hinterfragt werden müssen. Vielmehr 
ist völlig neu zu bewerten, welche Art von Wissen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten 
und Haltungen wir stärken möchten und was wir jungen Menschen für ein erfolgreiches, 
selbstbestimmtes Leben mit auf den Weg geben wollen. 

Wissensvermittlung muss spätestens seit der Jahrtausendwende um die Fähigkeit der 
Entwicklung von Kompetenzen ergänzt werden, wie beispielsweise Selbstorganisation, 
Selbstwirksamkeit, Teamfähigkeit, soziale und digitale Kompetenz, kritisches Hinterfragen und 
unternehmerisches Denken im breitesten Sinne.  

                                                 

1 EUEducationEmpowers Kampagne, 2017. 
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Gerade weil sich die Welt um uns immer rasanter verändert, müssen wir uns als Gesellschaft 
und als Individuum ständig weiterentwickeln – Lust und Bereitschaft zu lebenslangem Lernen 
sind gefragt. 

Die Vermittlung von Kompetenzen verlangt nach neuen Lehr- und Lernformen, sowie 
projektorientiertem und interdisziplinärem Unterricht, welcher schulautonom den Bedürfnissen 
der SchülerInnen und PädagogInnen entsprechend gestaltet wird. Jede Schule, jedes Kind ist 
anders. Deshalb sollten die PädagogInnen in der Schulgemeinschaft selbst wesentlich 
mitgestalten, was sie brauchen, um Schule erfolgreich zu entwickeln.  

Kinder wollen lernen. Alles, was Bildungsinstitutionen schaffen müssen, ist ein Raum zu sein, 
der ihre Kreativität, Neugier und ihren Erfindergeist fördert, der ihnen die Freiheit gibt sich 
auszuprobieren, spielerisch mit- und voneinander zu lernen, Fehler zu machen und daraus zu 
lernen. In einer qualitätsvollen Bildungseinrichtung ist Leistung die Folge der persönlichen 
Entwicklung und Entfaltung des Kindes.  

Neue Formen des Unterrichtens machen PädagogInnen zu MentorInnen und Coaches. Es geht 
vor allem um eine gelingende Beziehungsarbeit zwischen SchülerInnen und Lehrkräften, die 
das Um und Auf für eine erfolgreiche Bildungskarriere darstellt. Dafür braucht es in 
ausreichender Anzahl die besten Pädagoginnen und Pädagogen, die entlang neuer 
pädagogischer Standards alle Schülerinnen und Schüler in ihrer gesamten Vielfalt gezielt 
begleiten, fördern und fordern, jede und jeden Einzelnen individuell. Sie sind der Schlüssel für 
ein modernes, leistungsfähiges Schulsystem. Struktur- oder Organisationsreformen können 
nur unterstützen.  

Eine Bildungspolitik des Bewahrens von längst überholten pädagogischen Konzepten löst 
keine Probleme. Neue Fragestellungen brauchen den Mut zu neuen Antworten.  

Lernen der Zukunft 

Sozialdemokratische Bildungspolitik eröffnet jedem Menschen Chancen und Möglichkeiten 
der Entfaltung der eigenen Potentiale und Persönlichkeit. Das beginnt im Kindergarten, der 
ersten Bildungseinrichtung.  

Kinder erhalten die Garantie auf einen beitragsfreien Kindergartenplatz ab ihrem ersten 
Geburtstag und ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr eröffnet Kindern eine 
qualitätsvolle Begleitung und individuelle Förderung durch PädagogInnen von klein auf. 
Gleichzeitig wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern erleichtert.  

„Die inklusive Schule um die Ecke“, für Kinder und Jugendliche von 6 – 14 Jahren bietet 
ganztägige, verschränkte hochqualitative Betreuung an. Lernen, Üben, Freizeit und Einheiten 
für persönliche Schwerpunktsetzungen ab der 5. Schulstufe wechseln einander ab. Wichtig ist 
dabei, dass Primarstufe und Sekundarstufe pädagogisch und konzeptionell als eine Einheit 
gesehen werden.  
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Somit entfällt die frühe Bildungswegentscheidung mit 10 Jahren. Der Druck, der in dieser Phase 
auf Kindern und Eltern lastet, ist Geschichte. Der familiäre Hintergrund der Eltern spielt bei der 
Schulwahl keine Rolle. Einzelne Bildungswege sind keine Sackgassen, sondern Möglichkeiten, 
die je nach individueller Entwicklung allen SchülerInnen offenstehen. 

Moderner Unterricht wird entlang von Themen gestaltet, die von Pädagoginnen und 
Pädagogen aus unterschiedlichen Fachrichtungen gemeinsam gestaltet werden. Das bringt 
eine neue Form der Wissensvermittlung in den Schulalltag. Neue Lehr- und Lernformen prägen 
den Unterricht, Selbstreflexion von Lehrkräften und ein wertschätzender Umgang aller in den 
Schulen tätigen und lernenden Menschen ermöglicht ein Klima des Respekts und konstruktiver 
Feedback-Kultur. 

Binnendifferenzierung und flexible Angebote entlang der Potentiale und Talente der Kinder 
und Jugendlichen lassen kein Kind zurück. Neue Unterrichtsfächer wie beispielsweise 
Ethikunterricht, politische Bildung, zusätzliche Stunden an Berufsorientierung und 
schulautonome Schwerpunkte sind nur einzelne Maßnahmen, die Schülerinnen und Schülern 
bei der Entfaltung ihrer persönlichen Entwicklung unterstützen. Der Erwerb von überfachlichen 
Kompetenzen erhält mehr Raum und Zeit im schulischen Alltag.  

Die Schule erreicht wie keine andere öffentliche Institution Menschen aller gesellschaftlicher 
Schichten. Einem erfolgreichem Bildungssystem muss es gelingen allen Kindern - ohne 
Einschränkungen auf Grund ihrer Herkunft, Geschlecht, Erstsprache, ethnischen Zughörigkeit 
usw. - die Entfaltung der eigenen Potentiale zu ermöglichen2. Dadurch werden die 
Bildungseinrichtungen die Garanten für das individuelle Lebensglück und zum 
Integrationsmotor für eine offene, demokratische Gesellschaft, in der durch die Anerkennung 
von Mehrsprachigkeit, Diversität und damit einhergehender Werteerziehung die Menschen in 
gegenseitiger Anerkennung und Respekt miteinander leben.  

Am Ende der Schulzeit sollen junge, selbstbewusste Menschen stehen, die in der Lage sind, ihr 
Leben nach ihren eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten.  

In Zeiten sich rasant entwickelnder Arbeitsmärkte brauchen wir auch in der Lehrausbildung 
eine Qualitätsoffensive, insbesondere auf die Digitalisierung müssen gerade die 
Facharbeiterinnen und Facharbeiter der Zukunft bestens vorbereitet werden. Die 
österreichische Berufsbildung ist und bleibt Weltspitze, wenn sie sich den umfassenden 
Herausforderungen zukünftiger Arbeitsmärkte stellt. Außerdem gibt es mit den 
Berufsbildenden Schulen ein weiteres gut etabliertes Berufsausbildungsmodell, das es zu 
stärken gilt und besser verzahnt mit der Lehrausbildung zu denken ist. Eine Image-
Verbesserung insbesondere der Lehre darf nicht nur eine leere Worthülse sein. 

                                                 

2 Schule und Integration – SPÖ Positionspapier, 2018 
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Ist-Analyse 

Internationale Leistungsfeststellungen und Berichte zur Chancengleichheit zeigen, dass 
Österreich im internationalen Vergleich im Mittelfeld liegt3.  

Besonders die Lesekompetenz österreichischer SchülerInnen ist laut PISA-Erhebung 2015 
mangelhaft. Fast ein Viertel aller getesteten Schülerinnen und Schüler verfügt über geringe 
Lesekompetenzen. 

Die Überprüfung der Bildungsstandards im Fach Deutsch in der 8. Schulstufe lieferte 2016 ein 
ähnliches Bild. 17% der getesteten Schülerinnen und Schüler haben Probleme beim Verstehen 
einfacher, altersadäquater Leseaufgaben. 28 % erreichen die Standards nur teilweise4.  

Im Bereich Mathematik haben die Bildungsstandards 2017 für die 8. Schulstufe ergeben, dass 
27% die Standards nur teilweise erreichen und 15% große Schwierigkeiten haben, die Aufgaben 
zu lösen und die Standards somit nicht erreichen5.  

Die Analyse der Daten zeigt deutlich, dass der Zusammenhang von Bildungserfolg und 
Herkunft der Eltern in Österreich besonders stark ausgeprägt ist.  

Der im Herbst 2018 präsentierte OECD-Bericht „Equity in Education“6 zeigt deutlich, dass es für 
Kinder aus bildungsfernen Schichten in Österreich besonders schwierig ist, ein höheres 
Bildungsniveau als ihre Eltern zu erreichen. Die soziale Mobilität ist besonders gering. Das wirkt 
sich auf den gesamten weiteren Lebensweg aus.  

Die Studie „Bildung in Zahlen 2016/2017“7 verdeutlicht: 57,3% der 25- bis 44-Jährigen, deren 
Eltern einen Hochschul- oder Akademieabschluss haben, sind selbst ebenfalls 
AkademikerInnen. Nur 6,9% aller 25 bis 44-Jährigen, deren Eltern maximal einen 
Pflichtschulabschluss haben, erreichen einen Hochschul- oder Universitätsabschluss.  

Rund 40 % der Jugendlichen beginnen nach der Pflichtschule eine Lehre. Die Anzahl der 
Lehrlinge ist in den letzten Jahren jedoch zurückgegangen. Das ist vor allem dem 
demographischen Wandel geschuldet: die Zahl der 15-Jährigen ist von einem Höchststand in 
den 1980er Jahren von rund 133.000 auf rund 86.000 gesunken. Mit der Demographie alleine 
lässt sich der Rückgang jedoch nicht erklären. Denn gleichzeitig haben sich auch 

                                                 
3 https://www.bifie.at/pisa2015/ 
4 https://www.bifie.at/standardueberpruefung-deutsch-8-schulstufe-ergebnisse-im-ueberblick/  
5 https://www.bifie.at/ergebnisse-im-ueberblick-bistm82017/  
6 http://www.oecd.org/fr/publications/equity-in-education-9789264073234-en.htm 
7 http://www.statistik-
austria.at/web_de/services/publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Bildung%2C+K
ultur&pubId=508  

https://www.bifie.at/pisa2015/
https://www.bifie.at/standardueberpruefung-deutsch-8-schulstufe-ergebnisse-im-ueberblick/
https://www.bifie.at/ergebnisse-im-ueberblick-bistm82017/
http://www.oecd.org/fr/publications/equity-in-education-9789264073234-en.htm
http://www.statistik-austria.at/web_de/services/publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Bildung%2C+Kultur&pubId=508
http://www.statistik-austria.at/web_de/services/publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Bildung%2C+Kultur&pubId=508
http://www.statistik-austria.at/web_de/services/publikationen/5/index.html?includePage=detailedView&sectionName=Bildung%2C+Kultur&pubId=508
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Bildungswegentscheidungen, oftmals gesteuert durch die Eltern, in Richtung BMHS sowie AHS 
verschoben. Daher beginnen viele Jugendliche zunächst in einer berufsbildenden mittleren 
oder höheren Schule. Wenn diese Entscheidung von Misserfolg begleitet wird, bzw. sich 
herausstellt, dass die Schulwahl nicht den Interessen des Jugendlichen oder der Jugendlichen 
entspricht, entscheiden sich diese für eine Lehre.  

Im Unterschied zu jenen MitschülerInnen, die eine weiterführende Schule besuchen, sind 
Lehrlinge also in der Situation, bereits mit 15 Jahren eine berufliche Lebensentscheidung 
treffen zu müssen, obwohl diesen gleichzeitig vermittelt wird, dass es in Zeiten sich rasch 
ändernder Arbeitsmärkte keine Jobs mehr fürs Leben gibt.  

Fazit: Der Aufholbedarf ist in vielen Bereichen des österreichischen Bildungssystems groß. Ziel 
muss es sein, Schülerinnen und Schülern in Österreich alle Möglichkeiten zu eröffnen, die sie 
brauchen, um die eigene Zukunft bestmöglich zu gestalten. Dazu brauchen wir einen mutigen 
Richtungswechsel. Es geht nicht um Einzelmaßnahmen, sondern um das Verlassen 
eingefahrener Strukturen. Neue Herausforderungen brauchen neue Lösungen. Die soll 
Österreich als moderner Bildungsstandort liefern. Das muss unser Anspruch sein. Bildung und 
das Bildungssystem müssen völlig neu gedacht werden.  

 

Bildung neu denken:  
Unsere sozialdemokratischen Lösungsansätze 

1. Die besten PädagogInnen 

1.1. Aufwertung des PädagogInnenberufs 

Unser Ziel ist es, die geeignetsten, motiviertesten und bestausgebildeten Menschen für den 
PädagogInnenberuf zu gewinnen. Ihr Engagement, ihr Können und ihre Begeisterungsfähigkeit 
haben direkte Auswirkung auf das schulische Klima und den Lernerfolg der Kinder und 
Jugendlichen. Bildungswissenschaftler John Hattie hat in seinen umfassenden Erhebungen 
(„Visible Learning“, 2009 bzw. „Visible Learning for Teachers“, 2011) festgestellt, dass vor allem 
die PädagogInnen selbst der Schlüssel zum Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen sind. 
Dabei ist es wichtig, sich mit dem Thema Feedbackkultur und Selbstreflexion 
auseinanderzusetzen, d.h. in der Lage zu sein, sich in die Rolle der Schülerinnen und Schüler zu 
versetzen und auch das Feedback der Schülerinnen und Schüler sowie der KollegInnen ernst 
zu nehmen. Das Bedürfnis, sich weiterzubilden und professionell weiterzuentwickeln, muss für 
PädagogInnen selbstverständlich werden. 
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Um diesem Anspruch Rechnung zu tragen, müssen Aufnahmeverfahren für ein pädagogisches 
Studium so ausgestaltet sein, dass die Motivation und die Eignung für diesen Beruf zentrale 
Kriterien sind. International hat sich außerdem gezeigt, dass es aufgrund strengerer 
Zugangsverfahren und einer leistungsabhängigen Bezahlung zur Aufwertung des Berufs 
gekommen ist. Diesen Weg muss auch das österreichische Schulwesen einschlagen, wenn die 
Attraktivität von pädagogischen Berufen auch hierzulande wieder steigen soll. 

Der PädagogInnenberuf muss auch für QuereinsteigerInnen, besonders anderer sozialer und 
pädagogischer Professionen, attraktive und qualitätsvolle Perspektiven eröffnen. 

1.2. Weiterentwicklung der PädagogInnenbildung Neu 

Die PädagogInnenbildung Neu hat große Veränderungen in die Ausbildung der Lehrkräfte 
gebracht. Jetzt steht ihre qualitätsvolle Weiterentwicklung im Fokus. Der Praxisanteil während 
des Studiums muss erhöht werden. 

Die Ausbildung von LehrerInnen mit fachlichen Schwerpunktsetzungen (zB Musik, Sport, 
Inklusion/Sonderpädagogik) für die Primarstufe sowie die Entwicklung von fachlichen 
Domänen und Fachbereichen für die Sekundarstufe wird implementiert. Das internationale 
Beispiel der Weiterentwicklung der naturwissenschaftlichen Fächer hin zu „Science“ als 
Unterrichtsfach soll für alle Ausbildungs- und Unterrichtsfächer beispielgebend für andere 
Disziplinen sein. Digitale Kompetenzen und moderne Lehrmethoden ziehen sich durch das 
Studium und werden im Rahmen der pädagogischen Grundlagen in das Portfolio 
aufgenommen.  

Besonders wichtig ist eine verstärkte internationale Mobilität der angehenden LehrerInnen im 
Rahmen ihrer Aus-, Fort- und Weiterbildung, vor allem für angehende 
FremdsprachenlehrerInnen. Ziel muss es sein, dass jedenfalls alle angehenden 
FremdsprachenlehrerInnen zumindest ein Semester in ihrer Ausbildung im Ausland studieren 
oder im Ausland unterrichten. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus ist von zentraler Bedeutung. Daher muss 
in der PädagogInnenbildung darauf Bezug genommen werden. Die Vielfalt in unserer 
Gesellschaft hat auch die Schulen verändert. Darauf muss in der PädagogInnenbildung 
eingegangen werden. „Deutsch als Zweitsprache“ und die Auseinandersetzung mit 
interkulturellen Kompetenzen sind wertvolle Maßnahmen.  

1.3. Aktualisierung des LehrerInnen-Dienstrechts 

LehrerInnen sollen in ihrer verantwortungsvollen, pädagogischen Arbeit unterstützt werden. 
Daher müssen sie in administrativen Aspekten entlastet werden.   
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Zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Unterrichtsqualität soll ein Mindestumfang an 60 
Stunden persönlicher Weiterbildung pro Jahr für Lehrkräfte verankert werden. Die 
Inanspruchnahme erfolgt außerhalb der Lehrverpflichtung. Schulleitungen haben dafür Sorge 
zu tragen, dass dies auch wahrgenommen wird. Pädagogische Hochschulen entwickeln 
bedarfsorientierte, maßgeschneiderte Fort- und Weiterbildungsangebote für Schulen.  

Eine weitere Zielsetzung ist die Weiterentwicklung und in Folge Harmonisierung des 
LehrerInnen-Dienstrechts, um gemeinsame Standards bei der Unterrichtsverpflichtung sowie 
Fort- und Weiterbildungsverpflichtung zu verankern. 

Im Rahmen der Schulautonomie haben SchulleiterInnen größere Flexibilität zur Gestaltung von 
Schul-Schwerpunkten und der Zusammensetzung des Lehrkörpers erhalten. Der Direktor/die 
Direktorin hat die Dienststellenleitung und daher die Möglichkeit, sich das bestgeeignetste 
Team für den jeweiligen Schulstandort zusammenzustellen. Leistungsanreize, nach Kriterien 
gestaltet, wie beispielsweise die Anstellung an einer Schule mit besonderen 
Herausforderungen, sind ein nächster Schritt. 

Die Rolle der Schulleitung ist für die Schulentwicklung von immenser Bedeutung. Sie entwickelt 
sich zur Managementfunktion mit pädagogischer, personeller und finanzieller Autonomie. Die 
Personalentwicklung des pädagogischen Teams und die Überprüfung und Weiterentwicklung 
der Qualität des schulspezifischen Lehrangebots werden zentrale Aufgaben des jeweiligen 
Schulleiters.  In großen Schulstandorten wird zur administrativen Unterstützung ein mittleres 
Management installiert. Aber auch ein duales Führungskonzept mit einer eigenen 
pädagogischen und administrativen Leitung kann eine neue Form des Schulmanagements sein, 
die die jeweiligen Stärken der im Schulleitungsbereich Tätigen nützt. 

1.4. Zusätzliches Personal 

Die Vielzahl an Aufgaben und Erwartungen, denen sich PädagogInnen täglich ausgesetzt 
sehen, hat sich im Lauf der Jahre stark verändert. Administrative Belastungen nehmen stetig 
zu. Um sie davon zu entlasten und genug Spielraum für die pädagogische Arbeit zu schaffen, 
braucht es wesentlich mehr Unterstützungspersonal – sowohl in der Administration, als auch 
in Form von SozialarbeiterInnen, SprachpädagogInnen, SchulpsychologInnen und mobilen 
Teams.  

5.000 zusätzliche LehrerInnen für Schulen mit besonderen Herausforderungen sind notwendig, 
um die Lehr- und Lernqualität an diesen Standorten sofort deutlich zu heben. 

Um den zielgerichteten Einsatz von zusätzlichen Lehrkräften und Unterstützungspersonal zu 
koordinieren, muss ein Chancenindex zur Umsetzung gelangen, der die Mittelvergabe für alle 
Schulstandorte in Österreich nach klaren und transparenten Kriterien regelt.  
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1.5. Hochschulentwicklungsplan der Pädagogischen Hochschulen 

Wir bekennen uns zur qualitätsorientierten Weiterentwicklung der Pädagogischen 
Hochschulen hin zu autonomen Hochschulen mit Ergebnisverantwortung unter der klaren 
Prämisse der Steuerungsmöglichkeit durch den Bund bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
der PädagogInnen im Wege der Leistungsvereinbarungen und klaren Governance Strukturen. 

Pädagogische Hochschulen sollen gemeinsam mit den Universitäten DIE zentrale Rolle in der 
pädagogischen Professionsentwicklung übernehmen, sich in ihrer Forschungstätigkeit an 
Fragen der Professions- und Schulentwicklung in engem Zusammenwirken mit der Praxis 
orientieren und Verantwortung für die Fort- und Weiterbildung für PädagogInnen 
übernehmen, die an den Erkenntnissen der Forschung und den Erfordernissen der modernen 
Pädagogik ansetzt. Bildungswissenschaftliche Grundlagenforschung gilt es auszubauen, 
genauso wie die Begleitforschung. Zahlreiche SchülerInnentestungen wie PISA, BIST, aber auch 
Kompetenzüberprüfungen von Erwachsenen (Programme for the International Assessment of 
Adult Competencies – kurz PIAAC) etc. liefern unglaubliche Datenmengen, deren 
wissenschaftliche Nutzung unzureichend ist. Unter Berücksichtigung der Besonderheiten 
dieses Hochschultyps soll die Umstellung auf ein neues Organisationsrecht mit weitgehender 
Autonomie sowie Instrumenten einer ergebnisorientierten bundesweiten Qualitätssicherung 
erfolgen. 
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2. Elementarpädagogik 

2.1. Österreichweite Standards 

Elementarbildung beweist täglich aufs Neue, dass Lernen lustvoll und druckfrei stattfinden 
kann. Kleinkindergruppen und Kindergärten sind die ersten Bildungseinrichtungen. Potential-, 
Begabungs- und Sprachförderung beginnen dort. Sprachliche Vielfalt ist ein Schatz. 

Damit der Besuch des Kindergartens überall in Österreich die gleichen Bildungschancen 
garantiert, braucht es bestens qualifiziertes Personal sowie klar vorgegebene pädagogische 
und organisatorische Standards. Diese müssen in einem Qualitätsrahmen auf hohem Niveau 
definiert werden und jene Verbindlichkeit erhalten, die eine bundesweite Umsetzung sichert.  

Weiters muss auf Bundesebene die Zuständigkeit in einem Bildungsressort gebündelt werden.  

Auf Länderebene wird die Zuständigkeit in den Bildungsdirektionen, inklusive der 
Zuständigkeit für den Qualitätsrahmen und das pädagogische Programm verankert. 

2.2. Zweites verpflichtendes Gratiskindergartenjahr und Rechtsanspruch  

Elementarpädagogische Einrichtungen sind ein wesentlicher Faktor in der Entwicklung von 
Kindern, insbesondere wenn es um sprachliche, soziale und motorische Kompetenzen geht.  

Gerade Kinder jener Familien, bei denen integrativer und/oder sprachlicher Bildungsbedarf 
besteht, besuchen oftmals keinen Kindergarten. Segregation beginnt bereits im Kindergarten. 
Ein zweites verpflichtendes Gratiskindergartenjahr ist eine wesentliche Unterstützung für die 
Kinder und die Eltern, um allen Kindern qualitativ hochwertige Bildungsangebote machen zu 
können, beispielsweise Sprachförderung. 

Generell gilt es den Kindergarten als erste Bildungseinrichtung zu positionieren. Daher braucht 
es einen altersgerecht aufbauenden pädagogischen Qualitätsrahmen, um Kreativität, Neugier, 
Sprache, Motorik und soziale Kompetenzen, etc. entsprechend zu entwickeln und den Einstieg 
in die Primarstufe entsprechend zu erleichtern.   

Die Suche nach geeigneten Plätzen gestaltet sich mitunter schwierig. Kinder müssen das Recht 
auf einen Kinderbildungs- und betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag haben. Ein 
flächendeckendes Angebot ganztägiger Kinderbetreuung im Elementarbereich wird als ein 
zentrales Ziel formuliert. 



12 

2.3. Ausbildungsoffensive 

Die Aufgaben in Kleinkindergruppen und Kindergärten sind unterschiedlich und bedürfen 
daher differenzierter Qualifikationsprofile – Leitung, gruppenführende PädagogInnen, 
pädagogische Assistenz und HelferInnen. Es muss unser nachhaltiges Ziel sein, die 
bestausgebildeten PädagogInnen für die Elementarbildung zu haben.  

Die notwendige Tertiärisierung des pädagogischen Personals bedeutet einen Qualitätsschub 
für die Ausbildung selbst und in weiterer Folge für das Bildungsangebot an die Kinder, welche 
gleichzeitig mit der Anhebung der Entlohnung verbunden sein muss.  

Die Elementarpädagogik bietet attraktive Jobs für Quer- und WiedereinsteigerInnen, daher 
sollen die schulischen Ausbildungswege verstärkt im postsekundären Bereich der Kollegs 
angeboten werden.  
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3. Primar- und Sekundarstufe – Autonomie im qualitativen 
Rahmen 

3.1. Gemeinsame Schule 

Während der gesamten Kindheit müssen Eltern Bildungswegentscheidungen mit 
weitreichenden Folgen treffen - von der Auswahl des Kindergartens und der Schule erfolgt die 
prägendste Bildungswegentscheidung im österreichischen Bildungssystem im Alter von zehn 
Jahren. Diese frühe Bildungswegentscheidung wird sowohl von der nationalen 
Bildungsforschung als auch in internationalen Studien regelmäßig kritisiert, da Österreich eines 
der wenigen Länder ist, in dem diese frühe Segregation erfolgt. Das setzt LehrerInnen, Eltern 
und Kinder unter unnötigen Druck. Wer, wo, warum, welche Schulart besucht, hängt stark vom 
Elternhaus und der regionalen Schulinfrastruktur ab. Die Überlappung der Kompetenzprofile 
von NMS und AHS-SchülerInnen sind weitreichend, daher wäre die Zusammenführung zur 
gemeinsamen Schule in einem gut begleiteten Schulentwicklungsprozess leicht möglich.  

Die Ergebnisse der jüngsten Bildungsstandards und PISA-Auswertungen zeigen klar, dass es 
nach wie vor den starken Zusammenhang zwischen dem Bildungshintergrund der Eltern und 
den Schulleistungen der Kinder gibt. Bildung wird in Österreich vererbt. 

Die Sozialdemokratie bekennt sich weiterhin zur gemeinsamen Schule in der Primarstufe und 
Sekundarstufe I, die alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren besuchen.  

Innerhalb der gemeinsamen Schule braucht es Methoden der Binnendifferenzierung, um 
entlang der Potentiale der Kinder optimal fördern zu können. Diese Differenzierung ist variabel 
und durchlässig entlang von Kleingruppen zu organisieren. Ausreichende Ressourcen müssen 
dafür zur Verfügung gestellt werden.   

Starre Leistungsgruppen sind kein Garant für erhöhten Lernerfolg und werden abgelehnt. Sie 
stehen der Chancengleichheit entgegen und ermöglichen keine Durchlässigkeit, da 
unterschiedliche Stoffgebiete vermittelt werden. Kinder erhalten nicht die Chance sich an 
Inhalten zu beweisen, die von anderen Leistungsgruppen behandelt werden. Ein Wechsel 
zwischen den Leistungsgruppen ist daher beinahe unmöglich.  

In der Sekundarstufe II bekennen wir uns zum differenzierten und in Österreich breit 
verankerten schulischen Angebot.  
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3.2. Ganztagsschule: flächendeckend und kostenlos  

Ganztägige Schulen sind ein Garant für einen kindgerechten Schulalltag und leisten einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit. Sie unterstützen zudem 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die SPÖ steht klar hinter der Ausweitung des Angebots 
an Ganztagsschulen, in denen sich Lernen, Üben und Spielen in einer kindgerechten Abfolge 
ergänzen. 

Der Zugang zu ganztägigen Schulen für alle SchülerInnen ist jedoch auch eine Frage der 
Leistbarkeit. Deshalb darf es keine Beiträge für Essen oder Freizeitgestaltung geben. Auch 
Kinder und Jugendliche mit finanziell schwächer gestelltem familiären Hintergrund sollen somit 
die Garantie auf einen ganztägig geführten Schulplatz haben. Das Einkommen der Eltern darf 
keine Rolle spielen. 

Die Bildungsforschung zeigt, dass Schülerinnen und Schüler aus Ländern mit flächendeckend 
ganztägig geführten Schulen bessere Leistungen in Testungen erbringen. Auch ist der Bedarf 
an Nachhilfeunterricht – gerade in Österreich ein großes Thema - aufgrund der schulischen 
Fördermöglichkeiten gering. 

Die Ausrollung der täglichen Bewegungseinheit ab der Primarstufe auf ganz Österreich muss 
weiter forciert werden und findet in der ganztägigen Schule infolge der Freigabe der 
Stundentafeln im Rahmen der Schulautonomie leicht Platz. Die finanzielle Absicherung ist zu 
gewährleisten. Gleichermaßen werden die Vorteile gesunder Ernährung bei Schulbuffets und 
Kantinen vorgelebt. Diese wichtigen Maßnahmen im Sinne der Gesunden Schulen haben nicht 
nur positive Auswirkungen auf die motorischen Fähigkeiten von Kindern, sondern wirken sich 
langfristig positiv auf die Gesundheit der Bevölkerung aus.  

3.3. Inklusives Schulsystem 

In der inklusiven Schule ist die Vielfalt Normalität. Im Vordergrund stehen die individuellen 
Potentiale und nicht Unterschiede oder Defizite. Unabhängig von Herkunft, Sprache, 
Geschlecht, Begabungen oder auch einer Behinderung werden SchülerInnen individuell 
gefördert. Die pädagogische Qualität steht, wie in allen anderen Bildungseinrichtungen, auch 
in der inklusiven Schule im Mittelpunkt.  

Der Segregation wird durch die Öffnung von Sonderschulen begegnet – jedes Kind soll die 
Chance auf ein Miteinander haben. Inklusive Schulen müssen der Regelfall im österreichischen 
Schulwesen sein. Dies ist Basis für eine vorurteils- und barrierefreie Gesellschaft. 

3.4. Pädagogische Qualität durch eine neue Lernkultur 

Durch Individualisierung und differenzierte Förderung in allen Schularten und in allen 
Schulstufen werden SchülerInnen konsequent in ihren Lernprozessen begleitet. Pädagogische 
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Diagnose und individualisierte Förderung unterstützen jedes Kind dabei, seine Interessen, 
Talente und Begabungen zu entdecken und zu entwickeln. Die Lernprozesse werden von einer 
kompetenzorientierten Leistungsbewertung begleitet – sie beschreibt aussagekräftig, was 
SchülerInnen wirklich können und wo deren Entwicklungsfelder liegen. 

Ein modernes Unterstützungssystem aus PsychologInnen, BeratungslehrerInnen und 
SozialarbeiterInnen entlasten die PädagogInnen durch gezielte Prävention und 
Krisenintervention. So können Probleme aus dem Umfeld frühzeitig erkannt und negative 
Folgen für den Schulerfolg verhindert werden. 

3.5. Grundkompetenzen stärken 

Rechnen, Schreiben, Lesen, aber auch soziale und digitale Kompetenzen sind für alle Kinder 
wichtig. Deshalb müssen alle Schulstandorte größten Wert darauf legen, optimale 
Förderkonzepte zu entwickeln und konsequent umzusetzen. Die evidenzbasierte 
Zusammenarbeit von Schulqualitätsmanagement und Pädagogischen Hochschulen trägt dazu 
bei, dass die Kinder an allen Schulen, auch an jenen mit hohen sozialen Herausforderungen, 
ihre Potentiale voll entfalten können und die Bildungsziele erreichen. 

3.6. Auflösung des Fächerkanons 

Das österreichische Schulsystem ist geprägt von einer Wissensvermittlung in starr voneinander 
abgegrenzten Fächern. Vielmehr als reines Wissen wird in Zukunft aber die Fähigkeit gefragt 
sein, vernetzt zu denken, kritisch zu hinterfragen und Lösungen abseits vorgegebener Pfade zu 
finden.  

Um solche Kompetenzen vermitteln zu können, muss sich die Schule vom klassischen 
Fächerkanon verabschieden. Moderner Unterricht orientiert sich an lebensnahen 
Themenfeldern, um den Umgang mit komplexen Fragestellungen, der Organisation der 
Wissensbeschaffung und der Bewertung von Inhalten zu trainieren. Im Rahmen 
schulautonomer Entscheidungen können diese Problemstellungen (Bsp. Klimawandel, 
Nachhaltigkeit, etc.) selbst definiert werden. Das erfordert eine enge Abstimmung zwischen 
den Lehrkräften, eine neue Herangehensweise an die Vermittlung von Inhalten, Unterrichten 
bzw. Begleitung im Teamteaching und strukturiertes Projektmanagement. Fächer wie 
„Verantwortung“ oder „Herausforderung“ zeigen neue Möglichkeiten auf, Eigenverantwortung 
und Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Grundvoraussetzung dafür ist die Flexibilisierung der 
Stundentafel.  

Ethik für Alle  

Je rasanter sich eine Gesellschaft im globalen Kontext verändert, desto wichtiger ist es, 
Orientierung zu finden.  
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Fragen zu Weltanschauungen, Grundwerten, Menschenrechten und unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Normsetzungen erfordern die Fähigkeit zu differenzierten, individuellen 
Beurteilungen und eigenverantwortlichem, prinzipiengeleitetem Handeln. Der Ethikunterricht 
für alle bietet einen Rahmen für eine qualifizierte Auseinandersetzung und ist auch ein Beitrag 
zur politischen Bildung und Entwicklung einer soliden Wertehaltung. Schule ist der geeignete 
Raum, um die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen in einem geordneten Umfeld 
zu führen. Das Erleben von sozialer Verantwortung, gesellschaftlichem Zusammenhalt und von 
zivilgesellschaftlichen Initiativen ist zu stärken. 

Ethik soll ab der Primarstufe verpflichtend eine Ergänzung des Unterrichts für alle Schülerinnen 
und Schüler werden. Der Religionsunterricht bleibt als Wahlfach von der Primarstufe bis hin zur 
Reifeprüfung in allen Schulformen erhalten. Gleichzeitig wird die Kontrolle über die 
Zielgestaltung der Lehrpläne und Umsetzung im Unterricht für alle Glaubensgemeinschaften 
von der Schulaufsicht kontrolliert.  

Politische Bildung 

Zur Vorbereitung junger Menschen auf ihre gesellschaftliche Verantwortung und ihre 
Teilnahme am politischen Leben sowie der Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Menschenrechten als Fundamente der österreichischen Gesellschaft bedarf es der 
umfassenden politischen Bildung an den Schulen. Deshalb ist Politische Bildung für alle 
SchülerInnen der Sekundarstufe I und II ein verpflichtender Teil des Unterrichts. 

Um politische Prozesse kennenzulernen, braucht es Formate wie SchülerInnenparlamente, die 
von den Schulen zu organisieren sind. So kann politische Praxis geübt werden.  

3.7. Sprachliche Bildung von Anfang an 

Unsere Gesellschaft ist mehrsprachig – die Schule ist es auch. Deutschkenntnisse haben für den 
Bildungserfolg aller Kinder eine besondere Bedeutung. Deshalb kommt der durchgängigen 
Sprachförderung und sprachsensiblem Unterricht große Bedeutung zu. Sprachförderung wirkt 
dann am besten, wenn sie früh – also bereits im Elementarbereich - beginnt und von 
qualifizierten PädagogInnen individuell auf den kindlichen Lernprozess abgestimmt ist.  

Sprachwissenschaftler, Bildungswissenschaft und zahlreiche Beispiele zeigen, dass die 
integrative Sprachförderung – autonom gestaltet - die besseren und rascheren Ergebnisse 
liefert. Kinder mit Migrationshintergrund, die erst im schulischen Umfeld die deutsche Sprache 
erlernen, sollen nicht separiert unterrichtet werden. Die Maxime ist Integration in allen 
Bereichen und nicht Separation.  

Sprachliche Vielfalt ist ein Schatz. Es ist daher sinnvoll, muttersprachlichen Unterricht 
anzubieten und schulgesetzlich zu verankern, um die in der Familie erworbenen 
Sprachkenntnisse nach pädagogischen Kriterien weiterzuentwickeln. Muttersprachliche 
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Informationsmaterialien zur Elternarbeit und Bildungsangebote für Erziehungsberechtigte sind 
eine Unterstützung für den gelingenden Austausch mit dem Elternhaus. 

3.8. Bildungs- und Berufsorientierung 

Jugendlichen fällt die Planung der eigenen Bildungs- und Berufslaufbahn zunehmend 
schwerer. Um sie bei ihren Überlegungen gezielt zu unterstützen, muss eine für alle 
SchülerInnen verpflichtende Bildungs- und Berufsorientierung in der Sekundarstufe I und 
(erneut) in der Sekundarstufe II eingeführt werden.  

Ab der 5. Schulstufe soll dem Thema Berufsbildung zumindest eine Woche pro Schuljahr 
fächerübergreifend gewidmet werden. Das gewährleistet Raum und Zeit, um sich frühzeitig mit 
unterschiedlichen Berufsbildern, Ausbildungen und den persönlichen Interessen und Talenten 
auseinanderzusetzen. Kooperationen mit externen Plattformen und Institutionen, sowie 
AkteurInnen aus der beruflichen Praxis, die eine inhaltliche Breite vermitteln können, sind 
anzustreben.  

Für jedes Kind wird ein individueller Perspektivenplan erstellt, der die weiteren Möglichkeiten 
aufzeigt. Weiters wird an jedem Schulstandort ein Berufsorientierungscoach installiert.  

3.9. Weiterentwicklung der standardisierten Reifeprüfung 

Die standardisierte Reifeprüfung wurde mit dem Ziel der Überprüfung von Grundkompetenzen 
für die allgemeine Hochschulreife eingeführt. Es geht um Fairness, Vergleichbarkeit, 
Transparenz und Objektivität, abgestimmt auf den jeweiligen Schultyp in ganz Österreich. Die 
Sozialdemokratie steht hinter dem Grundgedanken der standardisierten Reifeprüfung, jedoch 
muss eine laufende Evaluierung erfolgen und gegebenenfalls nachjustiert werden.  

Punktuelle Leistungsfeststellungen können von der Tagesverfassung der SchülerInnen 
abhängig sein. Wir präferieren daher ein Modell, das die Noten aus dem letzten Jahreszeugnis 
in die Gesamtbewertung miteinbezieht.  

Um den Fairness-Gedanken zu stärken, soll - wie in anderen Ländern auch - die Benotung der 
schriftlichen Leistungsfeststellung schulextern erfolgen.  

3.10. Ferienbetreuung 

Schulfreie Zeiten stellen für viele Eltern ein Betreuungsproblem dar. Leerstehende 
Schulgebäude sind in Ferienzeiten zu öffnen. Die Ferienbetreuung beinhaltet 
Fördermöglichkeiten zu schulischen Inhalten oder sportliche und künstlerische Aktivitäten. Die 
Betreuung erfolgt durch pädagogische Fachkräfte. Das erleichtert den Eltern die Vereinbarkeit 
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von Beruf und Familie und bietet Kindern und Jugendlichen einen Raum, um sich 
auszutauschen, zu bewegen und gegebenenfalls schulische Defizite auszugleichen.  
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4. Berufsbildung 

Die österreichische Berufsbildung ist Weltspitze. Viele andere Länder orientieren ihre Reformen 
der Berufsbildung am österreichischen Modell. Österreich braucht auch in Zukunft bestens 
ausgebildete Facharbeiterinnen und Facharbeiter, damit unsere Wirtschaft weiter 
konkurrenzfähig bleibt. Für die Sozialdemokratie stehen zwei Zielsetzungen im Vordergrund. 
Erstens: um innovativ zu bleiben, muss sich die Berufsbildung den Herausforderungen 
zukünftiger Arbeitsmärkte stellen und offensiv und selbstbewusst weiter entwickeln. Besonders 
im Bereich der Digitalisierung müssen unsere Auszubildende optimal vorbereitet werden. 
Außerdem gibt es mit dem Berufsbildenden Mittleren und Höheren Schulen ein weiteres gut 
etabliertes Berufsausbildungsmodell, das es zu stärken gilt und das besser verzahnt mit der 
Lehrausbildung zu denken ist. Wir setzen uns daher für eine Weiterentwicklung und 
Modernisierung der Lehre und der Berufsbildenden Schulen ein. Und zweitens darf die Image-
Verbesserung der Lehre nicht nur eine leere Worthülse sein. Denn die Lehre kämpft gegen 
einen wirkmächtigen Bildungsbegriff an, der sich lange nur an der Akademisierung der 
Gesellschaft orientiert hat. Ein Uniabschluss gilt in der öffentlichen Wahrnehmung am 
Gehaltszettel, den Karrieremöglichkeiten, und bei dem was sich Eltern für ihr Kind wünschen 
im Vergleich zum Lehrabschluss oft als überlegen. Dieses Ungleichgewicht wollen wir mit 
konkreten Maßnahmen beheben. Weiters muss die Durchlässigkeit in weitere Bildungswege 
auch im Rahmen der Berufsausbildung gewährleistet werden. 

4.1. Schulpflicht an Bildungsziele knüpfen 

Für SchülerInnen, die im derzeitigen Schulsystem nur mäßig bis wenig erfolgreich sind, 
verkommt die Schulpflicht in manchen Fällen zu einem frustrierenden Absitzen der 
verbleibenden Zeit. Das ist weder für die SchülerInnen motivierend, noch für jede weitere 
Berufsentscheidung sinnvoll. Wenn schulische Grundkompetenzen zu Beginn eines Lehrberufs 
nicht vorhanden sind, ist das nicht nur für eine Anstellung, sondern auch für einen erfolgreichen 
Abschluss hinderlich. Deshalb wollen wir die Erfüllung der Schulpflicht an Bildungsziele 
knüpfen: Die Schulpflicht endet in Zukunft nicht mehr mit neun Jahren Schulbesuch, sondern 
mit einem positiven Abschluss der 8. Schulstufe sowie einem mindestens einjährigen Besuch 
eines Berufskollegs (s.u.). Wiederholungen sind so lange möglich, bis dieses Bildungsziel 
geschafft ist (die Pflicht endet allerdings automatisch mit dem 18. Lebensjahr). Parallel dazu 
greift weiterhin die Ausbildungspflicht bis 18 sowie Ausbildungsgarantie bis 25 Jahre: jeder 
Jugendliche in Österreich soll einen über den Pflichtschulabschluss hinausgehenden 
Bildungsabschluss verfügen. 

4.2. Mehr Flexibilität für Bildungswegentscheidungen 

Berufsentscheidungen werden heutzutage nicht mehr lebenslänglich getroffen. Wir wollen 
daher das Berufsbildungssystem durchlässiger gestalten und gleichzeitig sicherstellen, dass 
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jede Schülerin und jeder Schüler auch für jede weitere Bildungswegentscheidung das nötige 
Rüstzeug haben. Damit die Absolvierung der 9. Schulstufe einen Mehrwert für die Jugendlichen 
bringt und keinem „verlorenen Bildungsjahr“ gleichkommt, wollen wir daher die 
Polytechnischen Schulen und Berufsbildende mittlere Schulen zusammenführen und in 
sogenannte Berufskollegs umwandeln. Damit führen wir das Schulsystem ein Stück weiter an 
derzeit ohnehin schon teilweise reale Bildungsverläufe heran. Die häufigste Vorbildung (zuletzt 
besuchte Schule) der BerufsschülerInnen ist zwar mit 32,7% der Besuch einer Polytechnischen 
Schule, ein immer größerer Teil kommt allerdings von einer BMS (15%) bzw. BHS (11,5%). Fast 
14% wechseln direkt von der NMS bzw. Hauptschule in eine Lehre.  

Das erste Jahr des Berufskollegs ist für alle verpflichtend zu absolvieren (als Ersatz für das 
einjährige Polytechnikum). Dieses erste Jahr stellt vor allem ein berufliches Orientierungsjahr 
dar und fokussiert stark auf Allgemeinbildung. Danach steht den Jugendlichen frei, entweder 
gleich eine Lehre zu beginnen, oder das Berufskolleg zu beenden. Ab dem zweiten Jahr haben 
die SchülerInnen die Möglichkeit, sich zu spezialisieren.  

4.3. Mut für Neues: Modularisierung 

Derzeit gibt es 198 verschiedene Lehrberufe mit teilweise zu engem Berufsprofil und sehr 
spezifischen Ausbildungsinhalten. Vor dem Hintergrund sich rasch ändernder Berufsbilder und 
bereits absehbarer zukünftiger Entwicklungen am Arbeitsmarkt braucht es eine bessere 
Bündelung der Lehrberufe. Denn zu enge Ausbildungen schränken die berufliche Mobilität der 
jungen Menschen am Arbeitsmarkt ein. Es braucht zukunftsorientierte, qualitativ hochwertige 
Berufsbilder, die junge Menschen auch bei sich ändernden Berufsbildern nachhaltige 
Arbeitsmarktchancen eröffnen (breite Grundbildung und Erstausbildung, dann Spezialisierung 
und durchlässige und offene Ausbildungswege). Außerdem wollen wir innovative Projekte 
nicht nur zulassen, sondern vor allem besser unterstützen: Beispiel Bregenzerwald: 91 
Gewerbebetriebe gestalten sich eine neue „Schule“: Die neue Werkraumschule Bregenzerwald 
kombiniert Lehre und Fachschule in einer 5-jährigen Ausbildung, die alle Türen offenlässt und 
ausreichend Zeit für Spezialisierung gibt. Auch die Umwandlung der BMS zu Berufskollegs soll 
genau solche Modelle unterstützen und forcieren.  

4.4. Digitalisierung  

Ähnlich wie im Schulbereich braucht es eine entsprechende Ausstattung mit Tablets und WLAN 
an den Berufsschulstandorten. Bereits jetzt gibt es einen Gap zwischen jenen Betrieben, die 
wenig digitalisiert sind und welche, die Technologien bereits voll nutzen. Solche Unterschiede 
sollen im Rahmen der Berufsschule bestmöglich kompensiert werden. Gleichzeitig ist zwar 
mittlerweile vieles automatisiert, damit lernen aber manche Jugendliche nie die „manuellen“ 
Tätigkeiten, um das auch besser zu verstehen. Auch für das Erlernen manueller Tätigkeiten 
müssen daher weiterhin Möglichkeiten geschaffen werden. In Anlehnung an das Schweizer 
Modell sollen Lehrbetriebsverbünde entstehen. Ein Lehrbetriebsverbund (Österreich: 
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Ausbildungsverbund) ist ein Zusammenschluss von mehreren Betrieben, die alleine nicht 
ausbilden können oder wollen. Die Betriebe ergänzen sich mit ihren Tätigkeiten und 
gewährleisten so ihren Lernenden eine umfassende Bildung und stellen sicher, dass auch 
weiterhin manuelle Tätigkeiten, genauso aber auch digitalisierte Art der Tätigkeiten gelehrt 
werden. 

4.5. Mit mehr Zug zum Tor: Erfolgsquoten steigern   

Rund ein Viertel der Lehrlinge schließt derzeit die Ausbildung nicht erfolgreich ab, sei es, weil 
sie gar nicht zur Lehrabschlussprüfung antreten oder diese nicht erfolgreich absolvieren. Ein 
Problem liegt in der mangelnden Unterstützung der Lehrbetriebe bei der Vorbereitung für die 
Lehrabschlussprüfung (LAP). Nur 58% der Lehrlinge geben an, bei der Vorbereitung zur LAP 
vom Lehrbetrieb unterstützt zu werden. Außerdem mangelt es laufend an Feedback zum 
Erlernten, da erst gegen Ende der Lehre ein Großteil des Stoffes abgeprüft wird. Daher wollen 
wir eine regelmäßige Überprüfung der Leistung durch Kompetenztests, die besser auf die 
Lehrabschlussprüfung, die in Zukunft ebenfalls digitalisiert werden soll, vorbereiten. Auch 
bessere Berufsorientierung in den Schulen soll dazu beitragen, dass die Quote der 
AbsolventInnen steigt.  

Ein erfolgreicher Abschluss soll zudem auch prämiert werden: so wie die MaturantInnen auf 
Maturareise fahren, sollen Lehrlinge auch auf Abschlussreise fahren.  

4.6. Qualität der Lehrlingsausbildung im Betrieb steigern  

Vor allem in den kleinen Betrieben führt der steigende Kostendruck dazu, dass immer weniger 
Zeit für Lehrlinge und deren Ausbildung bleibt. Auch die Qualität der AusbildnerInnen variiert. 
Insbesondere in kleinen Unternehmen besteht wenig belastbares berufspädagogisches Wissen 
(ist jeder guter Tischler auch ein guter Ausbildner?) verbunden mit wenig Basis für moderne 
Lehr- und Lernformen (Digitalisierung, selbstgesteuertes Lernen).  Eine systematische 
Qualitätssicherung betrieblicher Ausbildungsqualität besteht – ganz im Unterschied zum 
restlichen Ausbildungssystem – nicht. Weiterbildungsmaßnahmen für AusbildnerInnen sollen 
daher nicht Wahl, sondern Pflicht sein.  

Die derzeit an Lehrbetriebe ausbezahlte Lehrlingsförderung (so genannte Basisförderung8) soll 
zudem an Qualitätskriterien geknüpft werden: Ausbildungsplanung und Dokumentation, 
Beratung im Bereich von Klein- und Mittelbetrieben mit wenig Ausbildungsstruktur, Nachweis 
eines zertifizierten Qualitätssicherungsmanagements, der Anwendung von 

                                                 

8 Sie stellt eine an der Höhe der kollektivvertraglichen Lehrlingsentschädigung orientierte und nach Lehrjahren 
gestaffelte Förderung der Lehrlingsausbildung/Lehrbetriebe dar. Im ersten Lehrjahr entspricht die Höhe der Beihilfe 
drei Lehrlingsentschädigungen, im zweiten Lehrjahr zwei, im dritten und vierten eine bzw. bei 3,5 Lehrjahren einer 
halben Lehrlingsentschädigung. 
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Ausbildungsleitfäden, Kompetenzchecks etc. Volle Förderung soll es erst mit Antritt des 
Lehrlings bei der Lehrabschlussprüfung geben. Die Lehrlinge selbst und nicht der Betrieb sollen 
einen Antrag auf Weiterbildungskurse stellen können.  

4.7. Mehr Anreize zur Schaffung von Lehrplätzen 

Über die Einführung eines Lehrlings- und Ausbildungsfonds wollen wir den Rückgang der 
Anzahl der Lehrbetriebe stoppen: Seit 1998 ist die Zahl der Lehrbetriebe von 40.000 auf 28.000 
im Jahr 2017 gesunken. Das ist auch Resultat eines ökonomischen Fehlanreizes: Betriebe bilden 
immer weniger Fachkräfte aufgrund der erhöhten Kosten aus, die durch Ausbildungsaktivitäten 
entstehen. Ein Wettbewerbsnachteil (zumindest kurzfristig) gegenüber nicht-ausbildenden 
Betrieben entsteht. Immerhin haben die nichtausbildenden Betriebe die Möglichkeit, 
Fachkräfte von ausbildenden Betrieben abzuwerben.  

Um dieser Art von „Trittbrettfahren“ entgegen zu wirken, wollen wir eine Art von Bonus-Malus 
System entwickeln, wie es etwa derzeit bereits im Behinderteneinstellungsgesetz vorgesehen 
ist. Jene Betriebe, die sich jeglicher Ausbildungsaktivität entziehen, sollen in einen Fonds 
einbezahlen, aus dem dann jene Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, Förderungen erhalten. Eine 
Staffelung dieser Zahlung soll die unterschiedlichen ökonomischen Voraussetzungen zwischen 
KMUs und Großbetriebe berücksichtigen.  

4.8. Gute Arbeitsbedingungen als Anreiz  

Darüber hinaus sind Lehrlinge nicht nur in einem Ausbildungsverhältnis, sondern leisten, wie 
die anderen KollegInnen Arbeit. Sehr oft werden sie allerdings nicht als Arbeitskräfte, sondern 
primär Auszubildende wahrgenommen. Allerdings haben auch Lehrlinge mit arbeitsrechtlichen 
Problemen zu kämpfen. 

Eine stärkere Kontrolle und Sanktionierung von verbotenen Überstunden sollen gute 
Arbeitsbedingungen auch für Lehrlinge sichern. Mit der Novelle des Arbeitszeitgesetzes gilt 
der 12-Stunden-Tag bzw. die 60-Stunden-Tag auch für Lehrlinge, die über 18 Jahre alt sind. Da 
gerade Lehrlinge aber neben dem Arbeitstag auch noch lernen sollten, muss diese Gruppe 
dringend von dem Gesetz ausgeklammert werden.  

Außerdem wollen wir sicherstellen, dass Lehrlinge auch fair für ihre Arbeit bezahlt werden: das 
ist nicht nur Zeichen des Respekts, sondern für viele auch eine Frage des Überlebens. Denn 
gerade wer eine Lehre erst mit 18 Jahren oder später beginnt kommt nur schwer mit der 
Lehrlingsentschädigung über die Runden. Wir wollen daher, dass jeder Lehrling ab dem 2. 
Lehrjahr mindestens 700 Euro Gehalt erhält.  
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4.9. Überbetriebliche Lehrausbildung 

Jugendliche, die in einer ÜBA sind, fällt es oft schwer eine Lehrstelle zu finden. Bei der 
Reformierung der ÜBA geht es daher vor allem darum, das Image und die Durchlässigkeit zu 
den Betrieben zu verbessern. Das soll über verpflichtende und bezahlte Praktika in Betrieben 
gelingen. Darüber hinaus soll auch die Einführung von Berufskollegs eine gute Alternative sein. 
All jene, die keinen Lehrplatz finden, können alternativ auch weiter in die Schule gehen. Das 
Gute daran: diese Zeit soll je nach später ausgewählter Lehre auch anrechenbar sein.  

4.10. Mehr Wertschätzung und bessere Durchlässigkeit  

Der Lehrabschluss als Bildungsabschluss ist hinsichtlich Anschlussfähigkeit für weitere 
Ausbildungen nicht optimal. Zudem sind diese – etwa der Meisterabschluss und viele andere 
Ausbildungsprogramme im Zuge der Erwachsenenbildung – kostenpflichtig. Für den Zugang 
zur Universität wird eine Matura benötigt. Um für mehr Durchlässigkeit zu sorgen, wurde die 
sogenannte Lehre mit Matura ins Leben gerufen. Das ist allerdings nach wie vor ein 
Minderheitenprogramm. Im November 2017 nahmen nur etwa 6% am Projekt „Lehre mit 
Matura“ teil9. Um die Attraktivität dieses Modells zu steigern, wollen wir einen Rechtsanspruch 
auf Bildungsfreistellung während der Vorbereitungszeit für die Matura.  

Gleichzeitig wollen wir aber auch für AbsolventInnen der Lehrabschlussprüfung den Weg zu 
einem Hochschulabschluss erleichtern. In Studienfächern, die bereits zugangsbeschränkt sind, 
soll in Zukunft das Bestehen der Aufnahmeprüfung für den Zugang zum Studium reichen. Auch 
auf den Fachhochschulen, reicht der Lehrabschluss, um sich für einen Studienplatz zu 
bewerben. Damit ersetzt die Aufnahmeprüfung die Überprüfung der Fähigkeiten und 
notwendigen Vorkenntnisse für den Zugang zu einem Studium. Für alle nicht 
zugangsbeschränkten Studiengänge bleibt weiterhin der Maturaabschluss oder alternativ die 
Berufsreifeprüfung Zugangsvoraussetzung.   

Zusätzlich soll die Durchlässigkeit zwischen Schule und Lehre verbessert werden – durch 
lückenlose Anrechnung der Schulzeiten auf die Lehrausbildung und der Lehrzeiten auf die 
Schulzeiten. Das eröffnet Lehrlingen und SchülerInnen aus AHS und BMHS flexiblere Bildungs- 
und Ausbildungswege und Berufskarrieren. 

                                                 

9 Dornmayer/Löffler 2018, 66: 
https://www.bmdw.gv.at/Berufsausbildung/LehrlingsUndBerufsausbildung/Seiten/BerichtzurJugendbeschaeftigun
gundLehrlingsausbildung.aspx  

https://www.bmdw.gv.at/Berufsausbildung/LehrlingsUndBerufsausbildung/Seiten/BerichtzurJugendbeschaeftigungundLehrlingsausbildung.aspx
https://www.bmdw.gv.at/Berufsausbildung/LehrlingsUndBerufsausbildung/Seiten/BerichtzurJugendbeschaeftigungundLehrlingsausbildung.aspx
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5. Digitalisierung 

5.1. Digitalisierung/Ausstattungsinitiative 

Was früher die Schiefertafel oder das Schulheft war, wird immer mehr der digitale 
Lernbegleiter. Diese Vielfalt an Möglichkeiten stößt das Tor zum umfassenden Wissen der 
Menschheit auf, schafft jedoch auch neue Herausforderungen. 

Jede Schülerin und jeder Schüler soll zukünftig in der Unterstufe (5. Schulstufe) ein gratis Tablet 
und in der Oberstufe (9. Schulstufe) einen Laptop erhalten. An Volksschulen sollen Tablet-
Koffer zum Einsatz kommen. Zudem müssen die verantwortlichen PädagogInnen mit 
entsprechender digitaler Hardware ausgestattet und die Schulen flächendeckend (Pflicht- und 
Bundesschulen) an das Breitbandinternet angebunden und mit funktionstüchtigem WLAN 
ausgestattet werden.  

5.2. Digital fitte PädagogInnen 

Um die digitale Weiterentwicklung des Schulsystems entsprechend pädagogisch begleiten zu 
können, bedarf es zusätzlicher LehrerInnen-Ressourcen.  

In der LehrerInnenausbildung werden „Digitale Kompetenzen“ von Beginn an verpflichtend 
und als zentrale Querschnittsmaterie aufgenommen. Im Rahmen der LehrerInnenfortbildung 
müssen Pflichtveranstaltungen auch von bereits im Dienst stehenden Lehrkräften, deren 
Ausbildung noch kein Modul „Digitale Kompetenzen“ beinhaltet hat, besucht werden.  

5.3. Digitale Grundbildung 

Die Vermittlung von digitalen Grundkenntnissen muss bereits in der Volksschule beginnen. 
Kinder kommen bereits sehr früh im Elternhaus mit digitalen Geräten in Kontakt. Der sinnvolle 
Umgang mit den sich bietenden Möglichkeiten will gelernt sein. In der Primarstufe geht es um 
die spielerische Vermittlung und den Umgang mit der Technik. Digitale Geräte werden 
fächerübergreifend in den Unterricht eingebunden.  

Ab der Sekundarstufe wird der Unterricht zu digitalen Grundkenntnissen intensiviert und 
verstärkt in den Unterricht implementiert. Es erfolgt eine eigene Ausweisung der erlernten 
Kompetenzen im Jahreszeugnis. Einerseits geht es darum, Anwendersoftware von 
Standardprogrammen bedienen zu können, aber auch darum, Ideen und Kreativität in die Logik 
verschiedener Programmiersprachen einzubringen und übersetzen zu können.  
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5.4. Digitale Lehrmittel 

Digitale Bildungsmedien, in Verbindung mit dem bewährten Einsatz analoger 
Unterrichtsmaterialien sind die Zukunft des Unterrichtens. Die finanziellen Möglichkeiten der 
Innovationsstiftung für Bildung müssen genutzt werden, um innovative, lizenzfreie Lehr- und 
Lernmaterialien zu entwickeln.  

Portale zur leichteren Beschaffung von digitalen Lernmaterialien sind bereitzustellen. Die 
richtige Handhabe für die wirkungsvolle Nutzung im Unterricht wird in verbindliche 
Schulungen für Lehrkräfte aufgenommen. Auch Schülerinnen und Schüler sollen 
niederschwelligen Zugang zu vertiefenden Materialien erhalten, um erlerntes Wissen einfacher 
üben zu können.  

Das Angebot wird laufend erweitert und an den sich ständig verändernden technologischen 
Fortschritt angepasst. Apps und innovative Tools weiten das Spektrum an 
Unterrichtsmaterialien aus.  

Über allem steht der Gedanke von offenen und kostenlosen Bildungsmaterialien.  

  



26 

6. Moderne Schulorganisation 

6.1. Pädagogische Freiräume brauchen klare Zuständigkeiten 

Die unterschiedlichen Zuständigkeiten in Österreich erschweren Entscheidungsprozesse.  

Im Bund sind mehrere Ressorts für die Kernkompetenzen im Bildungsbereich 
(Elementarpädagogik, Schule, Wissenschaft und Forschung, Erwachsenenbildung) 
verantwortlich. Es braucht hier die Bündelung der Zuständigkeit in einem zentralen 
Bildungsressort.  

Die Sozialdemokratie betont die Notwendigkeit einer bundesweiten Steuerung der 
pädagogischen Zielsetzungen durch das Bildungsministerium. Das erlaubt die umfassende 
Koordination des Bildungswesens und die bessere Abstimmung zwischen den Schnittstellen 
sowie die Entwicklung der elementarpädagogischen Einrichtungen als erste Bildungsorte. 
Gleichzeitig brauchen die PädagogInnen in Bildungseinrichtungen die Freiheit, den Unterricht 
und das Schulleben nach den Bedürfnissen vor Ort zu gestalten. Die Autonomie in den 
Bildungseinrichtungen ist die Basis erfolgreicher Pädagogik und muss durch eine klare äußere 
Struktur und entsprechende Zuständigkeiten abgesichert sein. 

6.2. Einheitliche Schulerhalterschaft  

Nach der derzeitigen Rechtslage sind drei Gebietskörperschaften für die Erhaltung von Schulen 
zuständig, wovon der Bund bereits in der Sekundarstufe II die umfassende und in der 
Sekundarstufe I einen bedeutenden Teil der Schulerhalterschaft der öffentlichen Schulen trägt.  

Die Reduktion der Ebenen der Schulerhalterschaft und die damit verbundene Anpassung im 
Finanzausgleich erlauben deutliche Effizienzsteigerungen, bessere Steuerungsmöglichkeiten 
und eine Qualitätsverbesserung für den Bildungsstandort Österreich. Durch die Entflechtung 
der Zuständigkeiten sollen die Schulen befähigt werden, die Personalressourcen nach den 
Bedürfnissen am Standort einzusetzen (Lehrpersonal, Supportpersonal, Administration, 
mittleres Management). Die Ressourcenbewirtschaftung sollte pro Schule unter 
Berücksichtigung ihres Chancenindexes und der sonderpädagogischen Herausforderungen 
erfolgen.  

Schulsprengel werden aufgelöst. Ein einheitlicher Bildungsraum ermöglicht mehr Flexibilität in 
der Zusammensetzung von möglichst heterogenen Klassen. Die Bildungsdirektionen haben die 
Möglichkeit hier unterstützend einzugreifen. Das Ziel ist die bestmögliche Durchmischung von 
SchülerInnen-Kohorten.  
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Privatschulen, deren Lehrpersonal von der öffentlichen Hand finanziert werden, nehmen 
beitragsfrei einen an die Region angepassten Prozentsatz an Kindern aus sozioökonomisch 
benachteiligten Familien auf.   

Im Sinne des lebensbegleitenden Lernens sollen die unterschiedlichen Bildungsinstitutionen 
beginnend von der Elementarpädagogik, den Schulen, den Hochschulen, der Volksbildung, der 
Erwachsenenbildung und Forschung ganzheitlich gedacht werden. Eine Zersplitterung der 
Zuständigkeiten muss nicht nur zwischen den Gebietskörperschaften, sondern auch zwischen 
den Bundesressorts vermieden werden. Notwendige Maßnahme ist die Änderung des 
Bundesministeriengesetzes. 

6.3. Nachhaltige Finanzierung des Bildungswesens 

Für die nachhaltige Planung und Sicherung des Bildungsstandorts Österreich ist die 
ausreichende und angemessene Budgetierung des Bildungswesens, inklusive aller 
unterstützenden Berufsgruppen transparent und nachvollziehbar im Bundeshaushalt 
unerlässlich. Kostenwahrheit anstelle von All-Inklusive-Finanzplänen ist anzustreben und im 
Finanzausgleich die kriterienbasierte Aufgabenorientierung vorzusehen. 

6.4. Neuordnung und Modernisierung des Schulgesundheitsdienstes 

Derzeit gibt es verschiedene Zuständigkeiten für die Gesundheit der SchülerInnen. Die 
geteilten Verantwortungsbereiche spiegeln die verfassungsrechtliche Kompetenzverteilung 
wider. Zielführend erscheint eine Bündelung aller nichtpädagogischen bzw. gesundheitlichen 
Unterstützungsleistungen, die infolge der steigenden chronischen Erkrankungen unter 
Schulkindern eine Aufstockung erfahren müssen.  

6.5. SchülerInnen-Beihilfe 

Beihilfen und Förderungen im Bildungswesen kommen vor allem Kindern und Jugendlichen 
aus sozial schlechter gestellten Familien zugute. Die SchülerInnen-Beihilfe muss auf 
Treffsicherheit evaluiert und entsprechend des Wertverlusts seit der letzten Valorisierung 
angepasst werden.  

Die Vielzahl an unterschiedlichen Beihilfe-Systemen und Anspruchsberechtigungen für zB. 
schulische Veranstaltungen, wie Sportwochen, sind bundesweit äußerst unterschiedlich 
geregelt und schier unüberblickbar. Wir fordern eine Flurbereinigung der Förderungen, 
transparente Vergaberegelungen und die Einrichtung eines übersichtlichen und bundesweit 
geltenden Online-Tools, um das Wissen und den Zugang zu den persönlich zustehenden 
Leistungen zu erleichtern.  
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7. Bildung ein Leben lang 

Gerade in Zeiten sich ändernder Arbeitsmärkte wird lebensbegleitendes Lernen wichtiger denn 
je. Derzeit gehen viele davon aus, dass es kaum mehr Jobs geben wird, die ein Leben lang 
ausgeübt werden. Wenn wir also schon keine Garantie dafür mehr abgeben können, dass 
Menschen ein Leben lang in ein und demselben Job arbeiten werden können, muss es eine 
Garantie dafür geben, dass es für diese Veränderungsprozesse die beste Vorbereitung und 
Unterstützung gibt. 

7.1. Nachholen von Bildungsabschlüssen 

Basisbildungsangebote und das Nachholen des Pflichtschulabschlusses sind wichtige 
bildungs– und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Tausende Menschen erhalten so jährlich 
Beratung und Perspektive für ihre berufliche Zukunft. Die 2011 gestartete „Initiative 
Erwachsenenbildung“, die im Rahmen von §15a BVG Verträgen die Finanzierung und 
Qualitätssicherung zwischen Bund und Ländern festschreibt, muss weiterhin auf finanziell 
sicheren Beinen stehen. Mehrjährige Vertragsabschlüsse garantieren die Planbarkeit. Die 
Valorisierung ist im Rahmen der mehrjährigen laufenden Verträge sicherzustellen. 

7.2. Einführung eines Weiterbildungskontos 

Um Erwerbstätige bestmöglich auf die Anforderungen am Arbeitsmarkt, die sich insbesondere 
im Zuge der Digitalisierung weiter verändern werden, vorzubereiten, werden qualitativ 
hochwertige und leistbare Weiterbildungsmöglichkeiten zur existenziellen Schlüsselfrage. 
Derzeit gibt es aber gerade für jene ArbeitnehmerInnen, die keinen Studienabschluss haben, 
ein Ungleichgewicht. HochschulabsolventInnen können ihre Ausbildung weitgehend 
gebührenfrei genießen, während sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne 
akademischen Abschluss ihre Weiterbildungsmaßnahmen und Zusatzqualifizierungen sehr oft 
selbst finanzieren (Beispiel Meisterprüfung).  

Wir wollen daher für alle, die in Österreich einen Pflichtschulabschluss absolviert haben, ein 
Weiterbildungskonto einrichten, über das sie frei - unabhängig vom Alter, allerdings unter der 
Wahrung der Zugangsvoraussetzungen sowie bis zum Erreichen eines gewissen 
Bildungsniveaus für Ausbildungen im Rahmen des formalen Bildungswesens (Uni, FH, Matura), 
aber auch für zertifizierte Qualifizierungsausbildungen (Meisterprüfungskurse, 
Werkmeisterkurse, Masseur-Ausbildung) – verfügen können.  

Damit wollen wir erreichen, dass jede Form der Neuorientierung, Umschulung und Ausbildung 
leistbar wird. Zudem hängen sehr viele Umschulungsmaßnahmen an AMS-Kursen. Sie finden 
also in Phasen statt, in denen man arbeitslos ist, und Ausbildung damit zur ökonomischen 
Notwendigkeit wird. Dieses System wollen wir aufbrechen, indem Ausbildung etwas 
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„Selbstgewähltes“ ist. Das ist erfahrungsgemäß auch der beste Motivator. Damit wollen wir 
Betriebe aber keinesfalls ihrer Pflicht entbinden, betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen 
anzubieten und auch die Kosten hierfür zu tragen. Dafür soll unter anderem auch das unter 
Punkt 4.7 vorgestellte Bonus-Malus-System sorgen.  

7.3. Man lernt nie aus: zweite Chance 

Kostenpflichtig ist derzeit allerdings nicht nur das Bildungsangebot selbst. Zur ökonomischen 
Frage werden in Zeiten des Einkommensentfalles, weil gegebenenfalls die Ausbildungsphase 
zusätzliche Erwerbstätigkeit nicht zulässt, auch die Lebenserhaltungskosten. Dazu möchten wir 
mit der so genannten „zweiten Ausbildungschance“ jeder Österreicherin und jedem 
Österreicher die Möglichkeit geben, sich im Laufe des Erwerbslebens nochmals beruflich neu 
zu orientieren und eine weiterführende Ausbildung zu machen oder einen völlig neuen Beruf 
zu erlernen, und zwar unabhängig davon, ob nun erwerbstätig oder gerade auf Jobsuche.  

Für die Zeit der Ausbildung wird ein Stipendium in Höhe des fiktiven Arbeitslosengeldes 
bezogen. Die Ausbildung selbst kann über das Bildungskonto finanziert werden.  

 


