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Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, mit der die Verordnung über die Lehrpläne der Volksschule und 
Sonderschulen, die Verordnung über die Lehrpläne für Minderheiten-
Volksschulen und für den Unterricht in Minderheitensprachen in Volks-
schulen in den Bundesländern Burgenland und Kärnten, die Verordnung 
über die Lehrpläne der Mittelschulen und die Verordnung über die Lehr-
pläne der allgemeinbildenden höheren Schulen geändert werden

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Der vorliegende Verordnungsentwurf über die Lehrpläne der Volksschulen und Sonderschu-
len, die Lehrpläne der Mittelschulen und die Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schu-
len sollen neu erlassen werden. Dabei soll eine Verbesserung des Übergangs von elementar-
pädagogischen Einrichtungen in die Schule sowie von der Primarstufe in die Sekundarstufe I 
und ein nachhaltig fachlicher und überfachlicher Kompetenzerwerb als Basis für den Bildungs-
erfolg der Schüler:innen erreicht werden. 

Das Wichtigste in Kürze:

 Der vorliegende Entwurf sieht die Einführung neuer Lehrpläne in den Volksschulen, 
Mittelschulen und allgemeinbildenden höheren Schulen mit 01.09.2023 vor. Die neu-
en Lehrpläne zielen auf einen in den jeweiligen Lehrplänen definierten Kompetenzer-
werb ab. Nach acht Jahren sollen vor allem die Fähigkeiten kritisch zu urteilen und 
selbstständig zu lernen erworben worden sein.

 Die vorgesehenen Kompetenzen lassen sich in fachliche (unterrichts-bezogene), 
überfachliche (z.B.: Motivation, Selbstvertrauen, soziale Kompetenzen, etc.) und 



Seite 2

fächerübergreifende (z.B.: Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung, politische Bil-
dung, informatische Bildung, etc.) Kompetenzen aufgliedern. Die neuen Lehrpläne ge-
ben konkret an, welche Fähigkeiten die Schüler:innen erwerben sollen und an wel-
chen Kompetenzen im Unterricht zu arbeiten ist.

 Neue Elemente in den Lehrplänen sind zentrale fachliche Konzepte, Kompetenzmo-
delle und Kompetenzbereiche, Kompetenzbeschreibungen sowie Anwendungsberei-
che.

 Das textile und technische Werken in der Volksschule wird wie in der Sekundarstufe 
zusammengefasst (Technik und Design). Der bisher in der Volksschule als verbindli-
che Übung geführte Unterrichtsgegenstand Lebende Fremdsprache wird nunmehr in 
der 3. und 4. Schulstufe ein Pflichtgegenstand und damit beurteilungsrelevant.

 Das nun verpflichtende Unterrichtsfach „digitale Grundbildung“ wird zusätzlich in den 
Lehrplan der Sekundarstufe I aufgenommen und beträgt eine Unterrichtseinheit pro 
Woche. Dieses Fach wird nun auch benotet.

 In den Mittelschulen und der AHS können Mathematik und geometrisches Zeichnen 
zukünftig zusammengelegt werden, solange mindestens 15 Wochenstunden Mathe-
matik stattfinden.

 Die Verordnung zielt unter anderem auf eine Verbesserung des Übergangs von ele-
mentarpädagogischen Bildungseinrichtungen in die erste Schulstufe der Grundschule 
durch eine gemeinsame und einheitliche Struktur aller Lehrpläne der Volksschule und 
Sekundarstufe 1 ab. 

Die Kompetenzorientierung – verstanden als das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkeiten – 
war in den letzten Jahren immer wieder im Fokus der öffentlichen Bildungsdiskussion. Viel 
Kritik gab es bisher hinsichtlich der endlosen Kompetenzlisten in jedem Unterrichtsfach. Durch 
den Fokus und das Antrainieren von aufgesplitteten und aufgelisteten „Fähigkeiten“ gehen 
laut Kritiker/-innen die Inhalte und deren sachlogischer und entwicklungsorientierter Aufbau 
verloren. Darüber hinaus würden Kompetenzziele eher auf Anpassung und auf das wieder-
holte Abrufen von sogenannten Schlüsselkompetenzen abzielen - anstatt kritisches Hinterfra-
gen zu fördern. Andererseits soll der kompetenzorientierte Unterricht die Möglichkeit bieten, 
Wissen in kompetentes Handeln zu überführen und eine Verbindung von Wissen und Können 
mit motivationalen, volitionalen und sozialen Aspekten zu ermöglichen. 

Nach jahrelanger Vorbereitung wird nun durch die Einführung neuer Lehrpläne im Herbst 2023 
der kompetenzorientierte Unterricht in die Tat umgesetzt. Das übergeordnete Ziel der Kompe-
tenzorientierung in Volksschule und Sekundarstufe I ist es, dass Schüler:innen vor allem kri-
tisch urteilen, selbstständig arbeiten und selbstgesteuert lernen können. Auch auf Selbstrefle-
xion und Innovationsfähigkeit sowie den kompetenten Umgang mit Medien wurde im Entwurf 
Wert gelegt. 

Kritisch sieht die BAK, ob mit der Einführung neuer kompetenzorientierter Lehrpläne tatsäch-
lich eine höhere Durchlässigkeit und eine Reduktion sozialer Selektion an den Schnittstellen 
des Bildungssystems erreicht wird. Der vorherrschende, frühe Leistungsdruck ab der Volks-
schule und auch die frühe Selektion im Schulsystem werden durch die bloße Umstellung von 
Sachlogik auf Kompetenzorientierung nicht beeinflusst. Eine curriculare Einbindung von Kom-
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petenzen bei gleichbleibender Leistungsbeurteilung bedeutet keine automatische Entlastung 
der Schüler:innen. Beurteilungsrelevantes Fachwissen wird durch sogenannte Schlüsselkom-
petenzen ersetzt. Der Leistungsdruck wird dadurch unverändert bleiben. Angesichts der der-
zeit vorherrschenden angespannten psychosozialen Lage der österreichischen Schüler:innen 
– zum Großteil durch Leistungsdruck verursacht – wäre dies aus Sicht der BAK keine Verbes-
serung bzw. Weiterentwicklung des Schulsystems. 

Die BAK regt an, sich nicht auf formale Faktoren wie inhaltliche Kohärenz und einheitliche 
Struktur zu versteifen, sondern die Weiterentwicklung von schulischen, ganzheitlichen Förde-
rungen im jeweiligen Lernkontext zu forcieren. 

Die Neuausrichtung der Lehrpläne mit 13 fächerübergreifenden Themen ist begrüßenswert. 
Aus Sicht der BAK bieten v.a. die Themen Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung, 
Politische Bildung sowie Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung zahlreiche 
Anknüpfungspunkte in Richtung Arbeitnehmer:inneninteressensvertretungen. Dadurch sind 
Themen wie Vorbereitung auf die Arbeitsweit, Politische Bildung, Bildungs- und 
Berufsorientierung, Konsument:innenschutz und Lebensweltorientierung im Wesentlichen gut 
abgedeckt und ausreichend vorhanden. Schon jetzt trifft das breitgefächerte Angebot der 
Arbeiterkammern aufwachsende Nachfrage der Schulen (Stichwort Schulbetreuung, 
Workshops, Planspiele, Schulvortrage von AK-Expert:innen etc) . Gleichzeitig sollte die 
Einbindung der Sozialpartner und insbesondere der Arbeitnehmer: 
inneninteressensvertretungen noch deutlicher und expliziter in den Lehrplanen berücksichtigt 
werden, um den Ansprüchen der Kompetenzorientierung zu entsprechen sowie vernetztes 
Wissen und den Aufbau von Fertigkeiten und Fähigkeiten bestmöglich zu gewährleisten. Auch 
eine explizite Nennung von Arbeiterkammern, OGB und Fachgewerkschaften sowie das 
Zurückgreifen auf deren bestehende Expertise und vielfältigen Angebote sollte an einigen 
Stellen der Lehrpläne noch starker hervorgehoben werden.

 Im Lehrplanteil „Öffnung der Schule und des Unterrichts (5 Teil, Punkt 8) sollten neben 
u.a. NGOs, Unternehmen und Betrieben auch die Sozialpartner und 
Arbeitnehmer:innenvertretungen klar als externe und interne 
Kooperationspartner:innen erwähnt werden!

 Im Lehrplanteil „übergreifende Themen (4 Teil, Punkt 2) der neu eingeführten 
fächerübergreifenden Kompetenz der „Entrepreneurship Education“ darf aus Sicht der 
BAK die Verbindung und Thematisierung der Rolle sowie der Interessen und Rechte 
der Arbeitnehmer:innen nicht ohne deren Kontextualisierung bestehen bleiben. 
Leistungen von Arbeitnehmer:innen stellen immer einen Teil erfolgreicher 
Unternehmungen dar. Alle Unternehmen bedienen sich direkt oder indirekt (Dienst-
)Leistungen, die von Arbeitnehmer:innen bereitgestellt und/oder erzeugt wurden Eine 
Existenz des/der Entrepreneur:in ohne auf die Arbeitsleistung von 
Arbeitnehmer:innen zurückzugreifen, ist somit nicht möglich. Hier bedarf es dringend 
Änderungen sowie inhaltliche Konkretisierungen in den Lehrplanen. 

 Im Lehrplanteil „übergreifende Themen (4. Teil, Punkt 13) der neu formulierten 
Kompetenz „Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung“ bedarf es ebenfalls 
der Konkretisierung und Erwähnung zum einen der Rolle der Interessensvertretungen 
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wie den Arbeiterkammern und Gewerkschaften im Bereich „das Wesen von 
selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit sowie bezahlter und 
unbezahlter Arbeit beschreiben und voneinander unterscheiden sowie Aufgaben von 
Unternehmen anhand von Beispielen illustrieren zu können“. Zum anderen die 
Konkretisierung im Bereich „Rechte und Pflichten als Verbraucher:innen, indem dort 
bestehende Verbraucherschutzorganisationen - wie bspw. die der Arbeiterkammern 
– genannt gegebenenfalls von den Schüler:innen auch besucht werden, damit die 
Schüler:innen wissen, an wen sie sich bei Problemen wenden können. 

Dringend geboten erscheint ein deutlicher Ausbau der Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
von Lehrkräften zu den neuen Lehrplanen: Ein neuartiges kompetenzorientiertes und 
fächerübergreifendes Unterrichten kann nur dann in den Unterrichtsalltag Einzug halten, wenn 
die Unterrichtenden dazu befähigt werden. Der Bundesminister hat den Pädagogischen 
Hochschulen dafür dringend die notwendigen, zusätzlichen (!) Ressourcen bereit zu stellen.

Wünschenswert wäre es, v.a. in der neunten Schulstufe aber auch in den weiterführenden 
Schulen für Schulabbrecher:innen bzw. vorzeitige Schulabgänger:innen eine modulare Form 
von Bildungs- und Berufsorientierung anzubieten, um ihnen einen strukturierten und 
informierten Umstieg in andere Schulen bzw. eine Lehrausbildung zu ermöglichen.

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Volksschule

Im vorliegenden Verordnungsentwurf werden die Lehrpläne für Volksschulen in einer 
zeitgemäßen Adaptierung vorgelegt. Zentral dabei ist der Paradigmenwechsel von der Input- 
hin zur Output-Orientierung. Der Fokus liegt daher auf der Kompetenz- und 
Lernergebnisorientierung. Besonders die fächerübergreifenden Kompetenzen wie 
beispielsweise die Gesundheitsförderung oder Umweltbildung sollen neben dem Erlernen der 
Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen einen wichtigen Stellenwert einnehmen.

Der Verordnungsentwurf ist daher zu begrüßen. Viele Zielsetzungen in dem vorliegenden 
Entwurf dürften mit der aktuellen Schulorganisation und Schulfinanzierung kaum erreichbar 
sein. Daher begrüßt die BAK zwar den vorliegenden Verordnungsentwurf, ersucht das 
Bundesministerium jedoch die Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Lehrplans, 
entsprechend auf den Weg zu bringen.

Konkret sind beispielsweise individuelle Lernprozesse und Lernunterstützung mit dem 
aktuellen Personalschlüssel nicht umzusetzen. Die BAK schlägt daher eine Schulfinanzierung 
nach dem Modell des AK Chancenindex vor, der Schulen abhängig der Zusammensetzung 
der Schüler:innen am jeweiligen Standort zusätzliche Ressourcen zuteilt, um Kinder 
entsprechend individuell fördern zu können. In den Unterrichtsstunden, in denen die 
Grundkompetenzen Deutsch und Mathematik erlernt und geübt werden, sollte eine zweite 
Lehrperson in der Klasse unterrichten, um das individuelle Lernen zu ermöglichen. Der 
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Erwerb, der Grundkompetenzen ist als Basis für die gesamte Bildungslaufbahn von enormer 
Bedeutung.

Ebenfalls zu begrüßen sind die Grundsätze für den Betreuungsplan für ganztägige 
Schulformen. Neben der Betreuungssicherheit sind sie ein wesentliches Standbein für mehr 
Chancengerechtigkeit. Damit die Qualität der ganztägigen Schulformen weiterentwickelt wird, 
reicht es jedoch nicht aus, wie in der Verordnung vorgesehen, dass die Schule ein 
standortspezifisches Konzept für die GTS entwickelt und dieses der Bildungsdirektion 
übermittelt. Es braucht einen intensiven Austausch und Begleitung der Schulstandorte und 
der Schulerhalter, um die Qualität voranzubringen. Die BAK schlägt daher vor, eine Stelle pro 
Bundesland einzurichten, welche sowohl bei der Fort- und Weiterbildung der Pädagog:innen, 
bei organisatorischen Fragen, wie auch bei konzeptionellen Fragen rund um den ganztägigen 
Betrieb die Schulen unterstützt und begleitet.

Weiters zu begrüßen ist der Grundsatz der transparenten und kompetenzorientierten 
Leistungsbeurteilung. In der Verordnung für Leistungsbeurteilung ist diese via Ziffernnoten 
vorgesehen. Ziffernnoten suggerieren eine Objektivität und Vergleichbarkeit, die ge-
nauerer Überprüfung nicht standhält. Denn diese zeigt lediglich einen losen 
Zusammenhang zwischen Noten und der Kompetenz in dem benoteten Gegenstand. Neben 
dem Objektivitätsdefizit weisen Noten zudem eine inhaltlich begrenzte Aussagekraft aus. Ziel 
von Leistungsbeurteilungen sollte es sein, die erlernten Kompetenzen für den/die Schüler:in 
oder auch Dritte darzustellen. Diese Feedbackfunktion erfüllen Ziffernnoten nicht, da sie weder 
aufzeigen, wie oder wo im Detail weitergearbeitet werden kann. Es wird zudem nicht 
ersichtlich, welche Entwicklung in der letzten Lernphase vollzogen oder mit wie viel 
Engagement gelernt wurde. Ziffernnoten sind informationsarm und daher als 
Feedbackinstrument ungeeignet. Besonders kontraproduktiv ist, dass Ziffernnoten die 
Defizitorientierung fördern, indem Kinder laufend auf ihre Schwächen fokussiert werden, 
während ein Einser keinen Anreiz mehr bietet, weiter an einer Stärke zu arbeiten und sie 
weiterzuentwickeln. Eine differenzierte Leistungsbeurteilung ist daher für die Lernmotivation 
und -förderung deutlich geeigneter.

Weiters sieht die BAK in der Stundentafel fehlende Zeitressourcen für essenzielle Bereiche 
für Volksschüler:innen:

 Bewegung und Sport ist gerade für die jüngsten Schüler:innen von großer Bedeutung. 
Die Stundenanzahl pro Woche für Bewegung und Sport sollte erhöht werden.

 Englisch wurde kürzlich zum Pflichtgegenstand und unterliegt nun bereits in der 
Volksschule der Leistungsbeurteilung. Gerade der Erstkontakt zur lebenden 
Fremdsprache sollte ohne Druck gelebt werden. Daher empfiehlt die BAK zumindest 
dieses Fach von einer Leistungsbeurteilung mittels Ziffernnote für die Lebende 
Fremdsprache auszunehmen.

 Intensives Üben und Lernen der Grundkompetenzen Lesen, Schreiben und Rechnen 
ist für die gesamte Bildungslaufbahn wichtig. Eine Wochenstunde Förderunterricht ist 
nicht ausreichend, um den Lernerfolg jedes Kindes sicherzustellen und ferner auch 
die Begabungsförderung aus diesem Stundenkontingent zu organisieren. Schulen 

https://awblog.at/schulnoten-wieder-verpflichtend/
https://awblog.at/schulnoten-wieder-verpflichtend/
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sollten daher ein höheres Ausmaß an Stunden für die Förderung finanziert 
bekommen.

 Deutsch als Zweitsprache zu erlernen, braucht gute Rahmenbedingungen. Die 
Deutschförderklassen bieten diese guten Rahmenbedingungen nicht, da die integra-
tive Sprachenförderung und parallele Förderung in gutem Betreuungsverhältnis zu 
kurz kommen. Wichtig im Spracherwerb ist viel Austausch mit Gleichaltrigen, die 
Deutsch als Erstsprache sprechen – denn dann wird Sprache am schnellsten gelernt. 
So wäre es darüber hinaus möglich, eine andere Erstsprache als Deutsch zu haben, 
als eine Stärke und nicht als ein Hindernis anzuerkennen.

Unverbindliche Übungen sind ein wichtiges Element der Stärken- und Begabungsförderung. 
Es zeigt sich jedoch, dass gerade in diesem Bereich die Ressourcen oftmals fehlen. Zwar ist 
der Rahmen, den die vorliegende Verordnung des Lehrplans für unverbindliche Übungen 
schafft, zu begrüßen, dieser kommt jedoch in der Praxis in den Schulen nicht an. Die Folge 
davon ist, dass dieser Bereich privat organisiert und finanziert wird und die Ressourcen der 
Eltern entscheidend als eine Hürde oder eine Hilfe für die Stärkenförderung und Förderung 
der Selbstwirksamkeit sind.

Lehrpläne Sekundarstufe 

ad Mathematik AHS-Oberstufe

Mathematik ist das „Angstfach“ vieler Schüler:innen. Das zeigt sich auch beim AK Nachhilfe-
barometer, da in Mathematik, die mit Abstand meiste bezahlte Nachhilfe benötigt wird. Nur 
wenige Eltern können ihre Kinder ausreichend unterstützen. Dies liegt überwiegend an den 
Inhalten. Es wäre an der Zeit, diese Inhalte kritisch zu hinterfragen. Ist es notwendig, Jugend-
liche mit Integral- und Differentialrechnungen zu konfrontieren? Diese Inhalte werden zumeist 
für eine Schularbeit (auswendig) gelernt und sind rasch wieder vergessen. Hier könnten we-
niger Inhalte, Spielraum für mehr grundlegendes mathematisches Verständnis lassen. Das 
Ziel muss sein, Schüler:innen nach Abschluss die Anwendung mathematischer Grundprinzi-
pien und Gesetze, zu erleichtern.  

https://awblog.at/richtige-sprachfoerderung-fuer-jedes-kind/
https://awblog.at/richtige-sprachfoerderung-fuer-jedes-kind/
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Sehr zu begrüßen sind folgende Formulierungen in den didaktischen Grundsätzen.

„… Ein konstruktives Klima zwischen Lehrenden und Lernenden und innerhalb dieser Grup-
pen ist hilfreich für jeden Lernprozess. Die minimale Realisierung besteht im situationsbezo-
genen Wechsel der Sozialformen im Unterricht, die maximale Realisierung im Vermitteln ele-
mentarer Techniken und Regeln für gute Team- und Projektarbeit ...“
„Lernen ohne instruktionale Unterstützung ist in der Regel – insbesondere in Mathematik – 
wenig effektiv und führt leicht zu einer Überforderung. Lehrerinnen und Lehrer müssen Schü-
lerinnen und Schüler anleiten und insbesondere bei Problemen gezielt unterstützen. Die mini-
male Realisierung besteht in der Bereitstellung von schüleradäquaten Lernumgebungen und 
Lernangeboten, die maximale Realisierung in Differenzierungsmaßnahmen, durch die indivi-
duelle Begabungen, Fähigkeiten, Neigungen, Bedürfnisse und Interessen gefördert werden.“

Diese Sätze müssen in umfassenden Fortbildungsveranstaltungen zu den neuen Lehrplänen, 
den Mathematiklehrer:innen dringend nähergebracht werden, um vielen Schüler:innen die 
Angst vor Mathematik zu nehmen.

ad Geschichte und Politische Bildung

Der Lehrplan eröffnet viele Möglichkeiten, eine qualitätsvolle Politische Bildung an den 
Schulen umzusetzen. Die Kompetenzziele der Politischen Bildung sind sehr ambitioniert 
formuliert, zusätzlich werden für die leichtere Verständlichkeit Beispiele angeführt (wenngleich 
nicht durchgehend, bei den Themengebieten und Beispielen der Politischen Bildung gibt es 
durchaus noch Ausbaubedarf). Die Probleme in der Vermittlung von Politischer Bildung, lagen 
in der Vergangenheit jedoch ohnehin weniger am Lehrplan selbst. Vielmehr lässt die reale 
Umsetzung Qualität und Tiefe vermissen. Vielfach liegt dies an mangelhaften 
Voraussetzungen (Aus- und Weiterbildung, zu wenig Zeit im Unterricht etc.). 

Bisher waren die einzelnen Kompetenzzuschreibungen an die jeweiligen Inhalte gebunden. 
Die größte Änderung, des an sich ja noch neuen Lehrplans aus 2016 ist, dass diese 
Zuordnung nun gefallen ist. Nun müssen alle (Teil-)Kompetenzen im Jahr unterbracht werden, 
aber die Lehrkraft entscheidet bei welchem Thema.

Im Vergleich zu 2016 wurde der, an manchen Stellen zu elaboriert und komplexer Lehrplan, 
gekürzt und schlanker sowie vereinfacht und verständlicher dargestellt. Einzelne 
Adaptierungen sind positiv hervorzuheben, so etwa ein konkreter Bezug auf Antisemitismus, 
„working poor“ bzw. dem Austrofaschismus. 
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Anmerkungen zu speziellen Punkten:

Geschichte und Politische Bildung (2. bis 4. Klasse):

Didaktische Grundsätze (2. bis 4. Klasse): 
S. 112
Inhaltliche Überschneidungen und Anknüpfungspunkte zu anderen Unterrichtsgegenständen 
sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie außerschulische Lernorte und öffentliche 
Einrichtungen (z.B. Parlament, Landtage, Gemeinderat, Demokratiewerkstatt etc.) 
  hier sollten auch bewusst partizipative Einrichtungen und Interessenvertretungen wie 

AK und Gewerkschaften als Beispiele angeführt werden

S. 113
Politische Handlungskompetenz
Der Unterricht soll die Bereitschaft und Fähigkeit zu politischem Handeln fördern. 
Schülerinnen und Schüler sollen dazu eigene Positionen reflektieren und artikulieren, 
Positionen anderer verstehen und aufgreifen sowie an der gemeinsamen Entwicklung von 
Lösungen mitwirken. Dies ist durch simulatives Handeln und andere Unterrichtsmethoden zu 
erproben.
 Wesentlich effektiver als „simulatives Handeln“ ist ein massiver Ausbau der 

Schuldemokratie. Erkenntnisse aus der Jugendarbeit und Demokratieforschung zeigen 
klar auf: Am wichtigsten für politische Partizipation und Entwicklung von 
Handlungskompetenzen sind Alltagserfahrungen der Mitbestimmung und 
Wertschätzung. Wer regelmäßig das Gefühl vermittelt bekommt, dass seine oder ihre 
Stimme zählt, wird sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auch in anderen Kontexten 
politisch einbringen. Mögliche Ansatzpunkte sind: regelmäßige 
Klassenräte/Schüler:innenräte/Schüler:innenparlamente, Aufwertung der (Unterstufen-
)Schulsprecher:innen inkl. Ausbau ihrer Kompetenzen, stärkere Miteinbeziehung der 
Schüler:innenvertretung in schulbezogene Entscheidungen und Gestaltung des 
Schulalltags, Vetorecht der Schüler:innenvertretung im Schulgemeinschaftsausschuss 
(SGA), gemeinsame Termine zwischen Direktion und Schüler:innenvertretung mit 
Berichtspflichten seitens der Direktion, wie mit den Anliegen der Schüler:innen 
umgegangen wurde 

S. 114
2. Klasse
Politische Handlungskompetenz 
 Wichtig wäre hier Beispiele anzuführen, um von der politischen Ebene 

wegzukommen: NGOs, Gewerkschaften, Jugendorganisationen, Vereine, Initiativen 
im digitalen Raum etc.
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S. 116
3. Klasse
Politische Urteilskompetenz
 Beispiele fehlen, auch und vor allem im Kontext der Interessens- und 

Standortgebundenheit: Wer profitiert von Entscheidungen/der Beschneidung 
demokratischer Rechte? Welche widersprüchlichen Interessen treffen etwa in der 
Lohnpolitik aufeinander? Warum haben private Versicherungen ein Interesse am 
Vertrauensverlust in öffentliche Daseinsvorsorge und soziale Sicherungssysteme?)

Politische Handlungskompetenz
- Siehe oben Feedback zu S. 113

Anwendungsbereiche:
Wichtig wäre es explizit die Arbeiter:innenbewegung beim Punkt „Wahlen und Wählen“ oder 
vor Erstem Weltkrieg anführen. Sie leisten einen zentralen Beitrag für die Demokratie. Ihr 
langer Kampf um Mitbestimmung und für bessere Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen, Streiks als machtvolles Mittel der Interessendurchsetzung der 
„Unterdrückten“ etc., sind vielschichtige Beispiele, die sich gut für die Vermittlung im Unterricht 
eignen. 

S. 118:
4. Klasse:
Anwendungsbereiche
Sehr positiv herauszustreichen ist, dass der Austrofaschismus als einer der prägenden, 
zeitgeschichtlichen Phasen in Österreich, nicht länger ausgeblendet bleibt, sondern explizit 
erwähnt ist. Auseinandersetzung mit dem Ende der Demokratie, der autoritären Entwicklung 
in Richtung Faschismus (Ausschaltung des Parlaments, Verbot politischer Parteien, 
Aussetzung von Wahlen, Errichtung von Anhaltelagern, Wiedereinführung der Todesstrafe 
etc.) ist bisher viel zu kurz gekommen.  

Europäisierung: 
Hier empfehlen wir auch die Defizite der Europäischen Integration zu erwähnen – etwa 
Demokratiedefizit, Lohndumping, Veränderung von Arbeitsverhältnissen, Finanzkrisen und 
Sparpolitik, Lobbyismus, etc.

Geschichte und Politische Bildung – 5. bis 8. Klasse

Der Hinweis auf die Veränderbarkeit der Verhältnisse  (am Beispiel Geschlechterverhältnisse) 
ist ebenfalls sehr positiv herauszustreichen, gleichermaßen das an Menschenrechten 
orientierte Politik- und Demokratieverständnis

S. 187
Politische Handlungskompetenz, siehe oben: „für politisches Handeln zentrale 
Fähigkeiten…im Rahmen der Einrichtungen der Schuldemokratie zu vermitteln“ – dieser Punkt 
gehört ausgebaut
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S. 189
Folgende Themenbereiche gilt es zu erstärken:
Arbeiter:innenbewegung und ihr Einsatz für bessere Lebensverhältnisse und 
Arbeitsbedingungen, Kampf um Mitbestimmung und Demokratisierung der Gesellschaft.
Antisemitismus – politischer und religiöser Antisemitismus, Wegbereiter des späteren NS-
„Rassenantisemitismus“ 

S. 190
Themenbereiche:
Zwischenkriegszeit: Wirtschaftskrise, soziale Reformen und Widerstände dagegen – 
Veränderungen der Lebensverhältnisse in der Gesellschaft stärker thematisieren

S. 191
Themenbereiche:
Sozialstaat in Österreich und Bedeutung für Arbeitsalltag, soziale Rechte und konkrete 
Lebenswelt der Schüler:innen – Gegenüberstellung mit alternativen Modellen (siehe USA) – 
österreichisches Modell der Interessensvertretung & Sozialpartnerschaft unter Bezugnahme 
auf AK, Gewerkschaften, WKÖ/LKÖ (Vertreter:innen einladen, Einrichtungen besuchen, 
Austausch suchen)

ad Geografie und wirtschaftliche Bildung

Die BAK begrüßt die im neuen Lehrplan erfolgte Schwerpunktsetzung auf Themen der wirt-
schaftlichen Bildung. Es ist im Sinne der BAK, dass mündige, handelnde Menschen im Zen-
trum stehen. Ein integrierter Wirtschaftsbegriff, der als in Gesellschaft, Politik und Umwelt ein-
gebunden verstanden wird, erscheint uns dabei besonders relevant. Schließlich sollen Schü-
ler:innen Wirtschaft als aktiv gestaltbares System erfahren. Ebenfalls zu begrüßen ist die star-
ke Orientierung an der unmittelbaren Erfahrungswelt der Schüler:innen, wodurch sich zahlrei-
che Anknüpfungsmöglichkeiten ergeben, und vernetztes, lebensbezogenes Lernen gefördert 
wird.

Des Weiteren wird mit Einführung der zentralen fachlichen Konzepte ein wichtiger Schritt ge-
macht, durch den eine integrative, multiperspektivische Betrachtungsweise überhaupt erst er-
möglicht wird. Im Idealfall wird so - über alle vier Schuljahre hinweg ein „Roter Faden“ sichtbar. 
Nämlich dann, wenn die fachlichen Konzepte immer wieder als „perspektivische Brillen“ ge-
nutzt werden, um gesellschaftliche Phänomene betrachten und analysieren zu können. Noch 
fehlt im Lehrplan eine Art praxisnaher „Beipackzettel“, in welchem beschrieben wird, wie die 
fachlichen Konzepte angewendet werden können (siehe Anmerkungen zu den zentralen fach-
lichen Konzepten).

Der Ansatz durch die übergreifenden Themen integratives, fächerübergreifendes, projektori-
entiertes Unterrichten anzuregen, bietet ebenfalls viele Chancen, muss aber auch in den Cur-
ricula der Lehramtsstudien abgebildet werden (siehe Anmerkungen unten).
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Trotz der insgesamt sehr positiven Beurteilung regt die BAK an, die folgenden Anmerkungen 
zu berücksichtigen:

Zum Vierten Teil: Übergreifende Themen (S.6ff)

Erfreulicherweise wird bei neun von dreizehn übergreifenden Themen Geografie und Wirt-
schaftliche Bildung (GWB) als Fachlehrplan erwähnt, in dem die Vermittlung der übergreifen-
den Themen angedacht ist. 

Bei den übergreifenden Themen Medienbildung und Verkehrs- und Mobilitätsbildung wird 
GWB aber nicht explizit genannt. Dies, obwohl GWB ein zentrales Trägerfach in diesen Be-
reichen darstellt. Demensprechend wird empfohlen bei diesen beiden Themen den GWB-
Fachlehrplan in die Referenzliste mitaufzunehmen; gleichzeitig im Fachlehrplan selbst auf die 
übergreifenden Themen Medienbildung und Verkehrs- und Mobilitätsbildung zu verweisen so-
wie die passenden Punkte bei den Kompetenzbeschreibungen und Anwendungsbereichen, 
Lehrstoff (1. bis 4. Klasse) mit den entsprechenden Hochzahlen zu versehen.

Die Entrepreneurship Education erhält in den neuen Lehrplänen durch die Verankerung als 
eigenes übergreifendes Thema – zu Recht – großen Stellenwert. In der Realität sind aber 
knapp 90 Prozent aller Erwerbstätigen unselbstständig Beschäftigte. Gleichzeitig spielt die 
politisch aktive, organisierte und institutionell stark verankerte Arbeiter:innenbewegung eine 
zentrale Rolle, wenn es um das Erkämpfen und Verteidigen all jener sozialen Errungenschaf-
ten geht, welche Österreich heute so lebenswert machen und den sozialen Frieden garantie-
ren. Angesichts dieser enormen gesellschaftspolitischen Bedeutung erscheint es verwunder-
lich, dass Arbeitnehmer:innen-Bildung im Gegensatz zu Entrepreneurship Education im Lehr-
plan gar nicht erwähnt wird. Es fehlt eindeutig ein Kompetenzbereich, welcher einen Ermäch-
tigungsprozess für den weit größten Teil der Bevölkerung in den Fokus rückt und zu politischer 
Partizipation motiviert.
 
Die BAK fordert daher das übergreifende Thema Entrepreneurship Education in „Arbeitneh-
mer:innen-Bildung & Entrepreneurship Education“ umzubenennen und dementsprechend die 
Kompetenzziele zu erweitern. Schüler:innen soll die enorme Bedeutung interessenspolitischer 
und gewerkschaftlicher Organisation bewusst gemacht werden. Sie sollen ermutigt werden, 
sich zusammenzuschließen, sich politisch aktiv zu engagieren.
 
 
Anmerkungen zur Bildungs- und Lehraufgabe (1. bis 4. Klasse)

 Im dritten Absatz zur Bildungs- und Lehraufgabe heißt es: 

„Im 21. Jahrhundert erfolgt dies vor dem Hintergrund höchst dringlicher und miteinander ver-
wobener globaler Herausforderungen wie Klimawandel, Artenverlust, Ressourcenverbrauch 
sowie Flucht- und Migrationsbewegungen.“
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Empfohlen wird eine Änderung des eher spezifischen Begriffs Artenverlust in Umweltdegra-
dation, um die Vielzahl an Umweltschäden (z.B. Desertifikation, Entwaldung, Eutrophierung, 
Chemikalieneintrag in Gewässer, Dürren, Artenverlust etc.) miteinzuschließen und für Wahl-
freiheit bei der Vermittlung zu sorgen. 

Anmerkungen zu den Didaktischen Grundsätzen (1. bis 4. Klasse)

 Im siebten Absatz zu den Didaktischen Grundsätzen heißt es:

„Finanzielle Bildung durch Förderung der Orientierungs-, Urteils- und Handlungskompetenz 
zur Gestaltung der eigenen wirtschaftlichen Lebenslage […]“

Empfohlen wird eine Wortergänzung: „…zur Gestaltung der eigenen und kollektiven wirt-
schaftlichen Lebenslagen“ um einer Überbetonung der individuellen Verantwortung entgegen-
zuwirken und die Notwendigkeit kollektiven, solidarischen Handelns zu unterstreichen.

Anmerkungen zu den zentralen fachlichen Konzepten

 Die BAK begrüßt die Einführung von zentralen fachlichen Konzepten anhand derer 
eine multiperspektivische Betrachtung und ein fächerübergreifendes Unterrichten 
möglich wird. Wünschenswert wäre an dieser Stelle aber eine konkrete Handlungs- 
bzw. weiterführende Literaturempfehlung mit Beispielen, wie diese Konzepte im Un-
terricht bzw. der Schule als Ganzes zur Anwendung kommen können. Lehrkräfte, die 
fachfremd unterrichten, oft nur den Lehrplan als Grundlage haben und die weiter-
führende Sekundärliteratur nicht kennen, sind anhand der bisherigen Darstellung 
noch nicht befähigt, diese zentralen fachlichen Konzepte in den Unterricht zu integrie-
ren. Die recht kurze Beschreibung ist wohl der beschränkten Zeichenvorgabe ge-
schuldet – die BAK schlägt deswegen eine Verlinkung zu einer Homepage mit weiter-
führenden Inhalten vor. Dort soll an Beispielthemen aufgezeigt werden, wie die zen-
tralen fachlichen Konzepte im Unterricht anzuwenden sind.

 Im zentralen fachlichen Konzept Vernetzung, räumliche Nähe und Distanz wurde im 
Vergleich zu früheren Entwürfen das Wort Vernetzung durch den Begriff der Aus-
tauschbeziehungen ersetzt. In dem man sich rein auf Austauschbeziehungen be-
schränkt, welche ein intendiertes, reziprokes Verhältnis suggerieren, werden nicht-
intendierte, nicht-reziproke Netzwerkeffekte ausgeblendet (Diffusion von Wissen & In-
novation, Externe Effekte, Netzwerk Externalitäten uä). Es wird daher empfohlen, den 
Begriff der Vernetzung wieder mitaufzunehmen. Z.B. durch folgende Formulierung: 
„…werden durch Austauschbeziehungen und Vernetzungseffekte erklärbar…“

 Am Ende der Ausführungen zu den zentralen fachlichen Konzepten wird darauf ver-
wiesen, dass durch deren Einsatz Schnittstellen zu anderen Fächern erkannt und the-
matisiert werden können. 
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Die BAK begrüßt den Verweis auf eine fächerübergreifende Einbettung der Themen und ver-
netzten Betrachtungsweise in anderen Fächern. Empfohlen wird, diesen Punkt noch deutli-
cher hervorzuheben. Die Schnittstellen können nicht nur erkannt werden, sondern müssen 
erkannt werden. Vor allem Wirtschaftsbildung muss endlich zu einem fächerübergrei-
fenden Unterrichtsprinzip werden. Dies kann beispielsweise durch fächerübergreifenden 
Projektunterricht sowie bessere Absprachen und Koordination der Lehrkräfte untereinander, 
erreicht werden. 

Im allgemeinen Teil des Lehrplans wird deswegen richtigerweise gefordert: 

„Der Unterricht in der Mittelschule [Anm.: in der gesamten Sekundarstufe 1] verbindet diese 
drei Dimensionen miteinander. Im Schulalltag erfordert dies eine wirksame Zusammenarbeit 
der Lehrerinnen und Lehrer einer Klasse im Team (horizontale Vernetzung), aber auch eine 
abgestimmte Planung über die Schulstufen hinweg (vertikale Vernetzung)“ Seite 3; Zweiter 
Teil: Kompetenzorientierung.

Die BAK fordert dementsprechend, dass hier tatsächlich Stundenkontingente zur Verfügung 
gestellt werden, in denen eine fächerübergreifende Zusammenarbeit koordiniert und gemein-
same Projekte ausgearbeitet werden können. All dies ist notwendig, um dem nicht mehr zeit-
gemäßen Disziplinismus – d.h. einer Auftrennung in 50-minütige Einzelfächer – entgegenzu-
wirken.

Ebenfalls notwendig ist eine curriculare Einbettung der fächerübergreifenden Themen im Zuge 
der Lehramtsausbildung. Ein verpflichtendes Modul z.B. im Rahmen eines universitätsüber-
greifenden Online-Kurses könnte hier schnell, kostengünstig und flächendeckend Abhilfe 
schaffen. Anhand von Best-Practice-Beispielen, sollte den Lehramtsstudierenden vorgeführt 
werden, wie fächerübergreifendes Unterrichten zu ausgewählten fächerübergreifenden The-
men umgesetzt werden kann.

Inhaltliche Anmerkungen zu den Kompetenzbeschreibungen und Anwendungsberei-
chen, Lehrstoff (1. bis 4. Klasse)

 Im Kompetenzbereich Leben und Wirtschaften in aller Welt der 1. Klasse heißt es:

 „Aspekte von Armut und Reichtum analysieren und auf unterschiedlichen Maßstabsebenen 
kritisch vergleichen.“

Da der Unterricht den Werten der Chancengerechtigkeit und des sozialen Ausgleichs ver-
pflichtet ist (siehe Didaktische Grundsätze, Absatz 5) wird empfohlen, diesen Punkt, um das 
Kennenlernen von Handlungsmöglichkeiten zu ergänzen, wie dieser wachsenden Ungleich-
heit entgegengesteuert werden kann. Es gibt hier klare Steuerungselemente (Progressive 
Steuersysteme, Vermögensbezogene Steuern, Sozialversicherungen, Gemeinnütziger 
Wohnbau etc.) die von den Schüler:innen bewertet; und über die in weiterer Folge als Wäh-
ler/Wählerin abgestimmt werden kann.
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 Im Kompetenzbereich Leben und Wirtschaften unter Beachtung der natürlichen Pro-
zesse der 1. Klasse heißt es: 

„Unterschiedliche Betroffenheit von Menschen und Gesellschaften durch Naturgefahren in an-
gemessener Sprache bewerten“

Empfohlen wird eine Ergänzung des Punktes in Bezug auf die Notwendigkeit eines funktionie-
renden solidarischen Gemeinwesens beim Bewältigen solcher Naturgefahren. Ein starker 
handlungsfähiger Sozialstaat ist (v.a. im internationalen Vergleich) der zentrale Resilienzfaktor 
beim Umgang mit Krisen & Naturkatastrophen.

 Im Kompetenzbereich Nachhaltiger Umgang mit Energie und Ressourcen der 2. Klas-
se heißt es:

„die ungleiche Verteilung von Ressourcen mit Hilfe von Geo-Medien beschreiben und deren 
Nutzung, Wiederverwendung und Entsorgung kritisch analysieren“ 

Empfohlen wird eine Ergänzung des Punktes im Hinblick auf die Aneignung dieser natürlichen 
Ressourcen. Ressourcen sind nicht nur geographisch ungleich verteilt, auch im Aneignungs-
prozess gibt es gewaltige Machtasymmetrien. Es stellt sich die Frage, wer, in welchem Aus-
maß dazu berechtigt ist, sich natürliche Ressourcen anzueignen und welche Rolle hier be-
stimmte Machtverhältnisse spielen (vgl. fachliches Konzept Interessen und Macht).

 Ebd. heißt es:

„den verantwortungsvollen Umgang mit den natürlichen Ressourcen wie Wasser, Luft oder 
Boden erörtern und im Alltag umsetzten.“ 

Empfohlen wird eine Ergänzung des Punktes um den Faktor der gesetzlichen & politischen 
Rahmenbedingungen. Klarerweise besteht eine individuelle Verantwortung für den nachhalti-
gen Umgang mit natürlichen Ressourcen. Der nachhaltige Umgang obliegt aber nicht nur den 
Endverbraucher:innen bzw den Individuen selbst. Ebenso wichtig ist es, dass gesetzliche Min-
deststandards, Umweltsteuern, Infrastruktur und andere Rahmenbedingungen geschaffen 
werden, welche die Schonung und Nicht-Verschmutzung der natürlichen Umwelt sowie die 
Sicherheit der Konsument:innen gewährleisten. Dies kann nur dadurch erreicht werden, dass 
solche Rahmenbedingungen durch kollektives, politisches Handeln im Sinne eines nachhalti-
gen Wirtschaftens eingefordert werden.

Fachlehrplan Geografie und wirtschaftliche Bildung – AHS-Oberstufe

Im GWB-Lehrplan für die AHS-Oberstufe wird erfreulicherweise ein ähnlicher Weg beschritten, 
wie im Lehrplan für die Sekundarstufe 1. Auch hier werden eine Vielzahl von Basiskonzepten 
eingeführt, mit denen im Unterricht gearbeitet werden soll. Es gelingt sehr gut, die verschie-
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denen Bildungs- und Lehraufgaben (Lehrstoff) multidisziplinär zu verankern – zahlreiche Be-
zugsdisziplinen der GWB werden miteinbezogen (Politik, Soziologie, Ethik, Demographie, 
Raumplanung etc.). Die jeweiligen Kompetenzmodule zu den jeweiligen Semestern sind 
äußerst umfangreich und decken alle zentralen Punkte ab.

Dementsprechend hat die BAK beim GWB-Lehrplan für die Oberstufe nur eine Anregung vor-
zubringen: 

 Bei den Bildungs- und Lehraufgaben, Lehrstoff für das 8. Semester beschränkt sich 
der Punkt Geld und Währung analysieren auf das Wirtschaftskundliche Realgymnasi-
en allein. 

Schüler:innen werden tagtäglich mit einer Vielzahl an intransparenten Spar-, Investions- und 
Kreditangeboten konfrontiert – zum Beispiel auf Social Media, wo zum Kauf von Kryptoassets 
aufgerufen wird; oder aber auch durch Werbung und Beratung herkömmlicher Geldinstitute. 
Dementsprechend wäre es wichtig, dass möglichst viele junge Menschen am Ende ihrer 
Schullaufbahn Anlageformen und Kreditangebote bewerten können. Die BAK fordert daher, 
dass der Punkt Geld und Währungen analysieren nicht nur den Wirtschaftskundlichen Gym-
nasien vorbehalten bleibt. Ebenso angebracht wäre ein deutlicher Verweis auf bestehende 
unabhängige Konsumentenschutzeinrichtungen (z.B. Arbeiterkammer, Schuldnerbera-
tung…), damit Schüler:innen wissen, wo sie Beratung und Unterstützung bekommen können.

ad Digitale Grundbildung

Eine Einführung des Pflichtgegenstandes „Digitale Grundbildung“ ab dem Schuljahr 2022/23 
für die 5., 6. und 7. Schulstufe und ab dem Schuljahr 2023/24 für die ganze Unterstufe ist 
angesichts der fortschreitenden Digitalisierung und der laufenden Endgerätinitiative „Digitales 
Lernen“ begrüßenswert. Das Unterrichtsfach thematisiert jedoch vorwiegend Anwendungsfer-
tigkeiten und weist nur sehr wenige inhaltliche Anknüpfungspunkte zur Medienkunde als rele-
vantes Grundlagenwissen zum Verständnis von Politik, Medien und Demokratie auf. Es gilt 
anzumerken, dass das neue Unterrichtsfach „Digitale Grundbildung“ kein Vorreiter, sondern 
eine Weiterführung der anderen beiden geplanten Unterrichtsfächer „Informatische Bildung“ 
und „Medienbildung“ sein sollte. Die BAK regt an, das Unterrichtsfach für inhaltliche Diskus-
sionen von z.B. Internet als NICHT-rechtsfreien Raum, in welchem Rechte und Pflichten ein-
zuhalten sind – für Nutzer/-innen als auch für Firmen und auch die öffentliche Hand (u.a. Recht 
auf eigene Daten, Recht auf Vergessenwerden, Cyberkriminalität …) und anderer gesell-
schaftlich relevanter Themen zu nutzen und dies auch in den Lehrplänen festzuschreiben. 
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ad Technik und Design

Die BAK begrüßt die Zusammenlegung der bisherigen Fächer Textile und Technische Wer-
kerziehung in das neue Fach „Technik und Design“ für alle Schüler:innen. Dies war seit Jahren 
eine Forderung der Sozialpartner, um auch Mädchen mit technischen Inhalten zu konfrontie-
ren.
Der Lehrplan fördert Einblicke in die Berufs- und Arbeitswelt und beinhaltet wichtige Elemente 
der Berufsorientierung. Er setzt einen Schwerpunkt in die technisch gestalterische Allgemein-
bildung und bietet viele Anknüpfungspunkte für andere allgemeinbildende Fächer (zB MINT). 
Zu begrüßen ist das Kompetenzmodell für Technik und Design: Entwicklung, Herstellung und 
Reflexion. Vor allem im Bereich Reflexion werden wichtige Bezüge zur Lebens -und Arbeits-
welt hergestellt. Der Lehrplan fördert das selbständige, reflektierte Denken. 

ad Verbraucher:innenbildung

In manchen Bereichen (wie zB hinsichtlich der Kompetenzziele am Ende der Grundschule) 
sind die Kompetenzziele für Wirtschafts-, Finanz- und Verbraucher:innenbildung wohl etwas 
zu ambitioniert. Volksschüler:innen wirklich zuzutrauen, dass sie „ihr Konsumverhalten und 
Kriterien nachhaltigen Konsums analysieren, die Funktion von Werbung reflektieren und die 
Auswirkungen des eigenen Konsums abschätzen“ ist möglicherweise ebenso überfordernd, 
wie "Ursachen von Armut und Reichtum zu benennen."
Den Eindruck zu vermitteln, dass es in einer globalisierten, extrem vernetzten, arbeitsteiligen 
und zunehmend unübersichtlicheren, turbulenteren, autoritäreren Welt so etwas wie 
selbstbestimmte und rationale Entscheidungen von Volksschüler*innen geben könnte (siehe 
in: Bereich Sachunterricht, wirtschaftlicher Kompetenzbereich) ist nicht nur als Überfrachtung 
und eindeutige Überforderung von Kindern zu bewerten, sondern als sehr ideologisches 
(neoliberales) Konstrukt.

ad Bildungs- und Berufsorientierung 

Da die Bildungs- und Berufswahl nicht nur den Verlauf des Arbeitslebens und die zukünftige 
Position am Arbeitsmarkt beeinflusst, sondern auch einen entscheidenden Einfluss auf die 
ganzheitliche Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen mit der eigenen Lebensgestaltung hat, ha-
ben die Arbeiterkammern ein hohes Interesse an einem qualitätsvollen Bildungs- und Berufs-
orientierungsunterricht. 
Die Weichenstellung für eine geglückte Bildungs- und Berufswahl findet (auch) in der Schule 
statt, da wesentliche Entscheidungen im jugendlichen bzw. jungen Erwachsenenalter getrof-
fen werden müssen – je mehr Wege und Möglichkeiten den Jugendlichen aufgezeigt und eröff-
net werden, desto höher die Chance, dass sie eine fundierte Entscheidung treffen, einen ihren 
Fähigkeiten und Neigungen entsprechenden Beruf finden und Berufslaufbahnverluste vermie-
den werden können.
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Positive Aspekte des Entwurfes 

Der neue Lehrplan der verbindlichen Übung „Bildungs- und Berufsorientierung“ denkt das 
Fach vielseitig und umfassend. Zentral im Lehrplan sind die Career Management Skills 
(Laufbahngestaltungskompetenzen), deren Erwerb im Rahmen des Bildungs- und Berufs-
orientierungsunterrichts ermöglicht und gefördert werden soll, um den Jugendlichen damit je-
ne Kompetenzen zu vermitteln, damit sie „aktiv und bewusst an der kritisch-konstruktiven Ge-
staltung der Arbeits- und Lebenswelt“ teilnehmen können und ein „berufliches Selbstkonzept“ 
entwickeln. 

Weitere positive Punkte sind:
 Der Stellenwert der Arbeit in der Gesellschaft wird umfassend dargestellt und 

in Verbindung mit den im BO-Unterricht zu vermittelnden Kompetenzen ge-
bracht

(„Die Schüler:innen können die Bedeutung und den Stellenwert von Arbeit und Beruf in der 
Gesellschaft und als sinnstiftenden Teil einer gelingenden Lebensgestaltung erkennen und 
ihr einen persönlichen Stellenwert zuordnen“ / „Reflexion der Auswirkungen von Entwicklun-
gen und Veränderungen in der Arbeits- und Berufswelt und deren Einfluss auf soziale, öko-
nomische, ökologische und politische Systeme ermöglicht es, Chancen für die persönliche 
Lebensgestaltung zu erkennen und flexibel zu steuern.“ / „kritisch-konstruktive Gestaltung 
der Arbeits- und Lebenswelt, Entwicklung eines beruflichen Selbstkonzeptes")

 Geschlechterreflektierte BO ist im Entwurf verankert 
Da die Bildungs- und Berufswahl in Österreich oft noch traditionellen Rollenbildern folgt, ist 
dieser Punkt besonders wichtig und findet seiner Relevanz entsprechenden Widerhall im Lehr-
plan
(„Reflektive Geschlechterpädagogik und Gleichstellung“ als übergreifendes Thema genannt, 

 Berufsorientierung wird als mehrdimensionaler Entwicklungsprozess be-
schrieben, auf den viele außerschulische Einflüsse einwirken 

Wichtig in Bezug auf die Rolle der Eltern/ Erziehungsberechtigten (siehe Forderungen)
(„Neben den persönlichen Interessen spielen auch das soziale Umfeld und seine Einflüsse, 
Hindernisse und Herausforderungen, Zufälle und unerwartete Gelegenheiten eine große Rol-
le für die individuelle Berufslaufbahn“)

 Elemente Persönlichkeitsbildung, Selbst- und Sozialkompetenzen sind inkludiert
 Reflektierter Umgang mit Informations- und Recherchetools wird dezidiert erwähnt
 Dokumentation der Fortschritte im BO-Prozess bzw. der standortspezifischen Um-

setzungskonzepte wird angeregt (Portfolio)
 Die Sozialpartner werden als außerschulische Partner im BO-Prozess erwähnt 

Ergänzungen / Forderungen der BAK 
 Verpflichtendes Fach Bildungs- und Berufsorientierung in allen Schultypen 

der Sekundarstufe 
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Berufsorientierung als verbindliche Übung in einem eigenen Fach in allen Schultypen der 7. 
und 8. Schulstufe (v.a. auch für die AHS-Unterstufe wichtig, da viele Schüler:innen am Ende 
der Sek I den Bildungsweg wechseln wollen, dabei aber oft unorientiert sind). In der AHS-
Oberstufe sollte die verbindliche Übung „Studien- und Bildungsberatung“ eingeführt werden.

Weiters sollen auch an allen berufsbildenden Schulen auf der 9. Schulstufe Angebote zur Be-
rufsorientierung implementiert werden (Hintergrund: hohe Dropout-Quoten v.a. in den HTLs / 
„Umgehung“ der Polytechnischen Schule durch den Besuch der 1. Klassen einer berufsbil-
denden Schule führt zu hohen Abbruchsraten)
Auch muss leider festgestellt werden, dass sich der integrative BO-Unterricht nicht bewährt 
hat – dieser findet entweder gar nicht oder nicht ausgewiesen statt und wird von den Schü-
ler:innen oft gar nicht als solcher wahrgenommen (zB Projekttage, die von den Lehrer:innen 
als BO-Maßnahme „verbucht“ werden, bei den Schüler:innen aber nicht als solche ankom-
men).

 Verpflichtende Berufspraktische Tage in allen Schultypen in der 8. Schulstufe
Hintergrund: die im Lehrplan vorgesehenen Realbegegnungen und damit vor allem die Be-
rufspraktischen Tage werden sowohl von den Jugendlichen selbst als auch von den Eltern als 
eine der wichtigsten und zielführendsten Maßnahmen des Berufsorientierungsunterrichts 
wahrgenommen, wenn es gelingt, einen Platz zu finden, der für die Jugendlichen von tatsäch-
lichem Interesse ist. 

Es ist für einen Großteil der Jugendlichen sehr schwierig, einen Platz für sinnvolle und – im 
Sinne der beruflichen Orientierung – produktive Berufspraktische Tage zu finden. Oft hängt 
das vom persönlichen Einsatz der Erziehungsberechtigen bzw. engagierter Lehrer:innen ab. 

Zwar gibt es in einigen Bundesländern Ansätze und Aktionen, die Plätze für Berufspraktischen 
Tage gezielt anbieten, aber österreichweit fehlt ein flächendeckendes Angebot. Es wäre be-
grüßenswert – auch angesichts des Fachkräftebedarfs – so ein Angebot in allen Bun-
desländern zu etablieren und die Berufspraktischen Tage für die Jugendlichen leichter 
organisierbar und zugänglicher zu machen. Das wäre auch im Sinne jener Jugendlichen, 
die wenig, bis keine Unterstützung bei der Suche nach passenden Plätzen für die Berufsprak-
tischen Tage haben und auf sich allein gestellt sind.

 Schulen sollen Informationsabende für Eltern und Erziehungsberechtigte an-
bieten – zB im Wintersemester der 8. Schulstufe – implementieren

Hintergrund: Etliche Studien zeigen, dass die Eltern/ Erziehungsberechtigten bzw. das soziale 
Umfeld einen entscheidenden Einfluss auf die Jugendlichen beim Thema Bildungs- und Be-
rufswahl haben, das wird auch im Lehrplan berücksichtigt („Die Vorbereitung der Bildungs- 
und Berufswahlentscheidung ist ein mehrdimensionaler Entwicklungsprozess, in den Eltern- 
und Erziehungsberechtigte (…) miteinzubeziehen sind.“).

Im Zuwanderungsland Österreich gibt eine große Gruppe – oft mehrsprachiger - Eltern/ Erzie-
hungsberechtigter schulpflichtiger Kinder, die nicht im österreichischen Schulwesen soziali-
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siert wurden bzw. es selbst nicht oder nur teilweise durchlaufen haben und denen es daher 
oft an Wissen über das stark ausdifferenzierte österreichische Bildungssystem (Schultypen, 
Lehre, …) mangelt. Daher gilt es Angebote in diese Richtung auszubauen bzw. standard-
mäßig in den Schulen zu etablieren. Idealerweise soll dabei auch die gelebte Mehrsprachigkeit 
mitbedacht werden. Die im Lehrplanentwurf erwähnten Sozialpartner könnten dabei für beide 
Seiten gewinnbringend unterstützen.

Ein wichtiger Punkt im Zuge dieser Einschätzung ist, da sowohl die Kompetenzraster als auch 
die neue Leistungsbeurteilungsnovelle noch nicht vorliegen (erst ab dem Schuljahr 2023/24), 
dass die Auswirkungen der neuen Lehrpläne auf die zukünftige Leistungsüberprüfung und 
Benotung noch nicht eingeschätzt werden können. Für die Volksschule wäre in diesem 
Zusammenhang eine erneute Einführung der alternativen Leistungsbeurteilung jedenfalls 
wünschenswert. 

Es ist bedauerlich, dass die BAK erstmalig nicht von Beginn an in die Erstellung der 
Lehrpläne eingebunden wurde und somit ihre Expertise nicht im Vorfeld einbringen 
konnte.

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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