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Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz, das Hochschulge-
setz 2005, das Bildungsdokumentationsgesetz 2020, das IQS-Gesetz, 
das Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz und das Prüfungstaxen-
gesetz geändert werden

Vorweg ist bezugnehmend auf Art 120a Abs 2 und Art 120b B-VG kritisch anzumerken: Im 
Hinblick auf das den Arbeiterkammern sowie der BAK gemäß § 93 Abs 2 AKG gesetzlich 
aufgetragene Begutachtungsrecht ist die gegenständlich eingeräumte Begutachtungsfrist von 
nur 8 Arbeitstagen (vom Einlangen in der AK Wien/BAK am 27.10.2022 bis zum spätestmög-
lichen Abgabetermin 8.11.2022) viel zu kurz bemessen. Gesetzesstellungnahmen dienen ei-
nerseits dem demokratischen Prinzip des Gehörs weitergehender oder abweichender Mei-
nungen und andererseits der Qualitätssicherung bei der Gesetzesentwicklung. Dies ist im vor-
liegenden Fall nicht mehr gewährleistet. Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts hat 
wiederholt darauf hingewiesen, dass im Regelfall eine zumindest sechswöchige Begutach-
tungsfrist angemessen ist (Rundschreiben vom 19. Juli 1971, GZ 53.567-2a/71, wiederholt mit 
Rundschreiben vom 2. Juni 2008, GZ BKA-600.614/0002-V/2/2008). Unserem Ansinnen auf 
Verlängerung der Begutachtungsfrist, wurde trotz dieser schlüssigen Begründung nicht statt-
gegeben. 

Die vorliegenden Gesetzesentwürfe beinhalten die Weiterführung der Kompetenzorientierung 
auf Basis standardisierter Leistungsinformationen, die Erweiterung der Informationsgrundlage 
für einen datengestützte Schul- und Qualitätsentwicklung sowie die Implementierung des Aus-
bildungsabschlusses des „Hochschullehrgangs Quereinstieg Elementarpädagogik“. Darüber 
hinaus wird die Abgeltung der Lehrer:innen als Prüfer:innen bei Externistenprüfungen erhöht. 
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Zum Entwurf im Detail:

Schulunterrichtsgesetz
§17 SchuG  
Neben dem bereits ausgerollten Basismodul (IKM) der individuellen Kompetenzmessung in 
der 3. und 4. sowie der 7. und 8. Schulstufe sieht der vorliegende Entwurf die Implementierung 
weiterer Testungselemente vor – teils freiwillig und teils verpflichtend. Darüber hinaus sieht 
der Entwurf die Dokumentation der sog. „überfachlichen Kompetenzen“ jedes Schülers bzw. 
jeder Schülerin durch die Lehrperson vor. Manche dieser Module haben verpflichtenden Cha-
rakter, die anderen können von der Schulleitung bzw. der Lehrperson angeordnet werden.
Die grundsätzliche Kritik der BAK an dem stark individualisierten Charakter des Instrumenta-
riums sowie seines potentiellen Einflusses auf den Unterricht („teaching to the test“) bleibt 
bestehen. Während der Gesetzgeber argumentiert, dass gerade dieser Fokus bessere Len-
kungs- bzw. Förderungseffekte ermöglicht, fehlen auf der anderen Seite sowohl die Res-sour-
cen als auch der Raum im Lehrplan und im Schulalltag, um dies zu realisieren. Derzeit haben 
die IKM/IKMplus Module den Charakter weiterer, zusätzlicher Tests in einem ohnedies sehr 
prüfungsintensiven Schulsystem, ohne einer Reduktion der „klassischen“ Instrumente zur 
Leistungsüberprüfung (Tests, Schularbeiten) vorzunehmen. Darüber hinaus bedeuten die neu 
hinzugekommenen Module weiteren administrativen Aufwand für Schulleitung und 
Pädagog:innen sowie weitere Prüfungs-, und damit potentielle Stresssituationen für die Schü-
ler:innen.
Aus Sicht der BAK wäre eine ganzheitliche Betrachtung und Evaluierung des österreichischen 
Schulsystems und der darin bereits bestehenden Prüfungs-, Monitorings-, und Beurteilungs-
instrumente notwendig. 

Hochschulgesetz:
Die Einführung des Hochschullehrgangs Quereinstieg Elementarpädagogik ist aus Sicht der 
BAK positiv zu sehen, aber nicht geeignet, den Personalmangel in elementarpädagogischen 
Einrichtungen zu beheben, da die Zielgruppe gering ist. Dazu sind niederschwelligere, berufs-
begleitende Maßnahmen erforderlich. 

Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz
Im Gesetzesentwurf werden die Anstellungserfordernisse für den Elementarbereich angeführt. 
Aus Sicht der BAK sollte nicht nur ein Masterstudium sondern auch ein Bachelorstudium (auch 
wenn es ein derartiges Angebot derzeit noch nicht gibt) als Anstellungserfordernis gelten. 
Daher sollte §1 wie folgt ergänzt werden.

§1, Abs. 1, f) Absolvierung eines ordentlichen oder außerordentlichen Bachelor- oder Mas-
terstudiums „Elementarpädagogik“ an einer Universität. 
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