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Verordnung über die Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung von schu-
lexternen Angeboten zur Unterstützung des schulischen Unterrichts (ex-
terne Qualitätssicherungsverordnung)

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

Vorweg ist Bezug nehmend 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 13 Arbeitstagen (vom Einlangen in der AK Wien/BAK am 14.11.2022 bis zum spätestmög-
lichen Abgabetermin 1.12.2022) 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). 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs: 

 Es soll eine Geschäftsstelle zur Qualitätssicherung von schulexternen Angeboten, zur 
Unterstützung des schulischen Unterrichts im Themenfeld Sexualpädagogik einge-
richtet werden. Die Geschäftsstelle soll laut vorliegendem Entwurf von der Hoheits-
verwaltung getrennt eingerichtet werden und eine Organisation mit fachlicher Erfah-
rung soll diese Aufgaben der Behörde übernehmen.
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 Die Arbeit der Geschäftsstelle soll durch ein Board begleitet werden, von den fünf 
Boardmitgliedern werden vier von dem/der Bundesminister:in für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung ernannt, das fünfte Mitglied wird einstimmig durch die vier an-
deren Mitglieder gewählt.
 

Aufgabe der Schule ist es, im Zusammenwirken von Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler 
sowie Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten die Schülerinnen und Schüler in ihrer 
gesamten Persönlichkeit zu fördern. Sexuelle Entwicklung ist Teil der gesamten Persönlich-
keitsentwicklung des Menschen und verläuft auf kognitiver, emotionaler, sensorischer und kör-
perlicher Ebene. Sexualpädagogik ist somit auch insbesondere als Teil der Gesundheitsför-
derung zu sehen. Der Grundsatzerlass zur Sexualpädagogik, Rundschreiben Nr. 11/2015 
regelt die grundlegenden Zielsetzungen und allgemeinen Grundsätze zur Umsetzung. Das 
Verhältnis von Lehrer: innen und Schüler: innen und insbesondere die Hierarchie aufgrund 
der Leistungsbeurteilung macht die Vermittlung von Teilen der Sexualpädagogik im Schulun-
terricht durch und mit Lehrpersonen schwierig. Weiters verfügt das Lehrpersonal nicht über 
ausreichende Kompetenz und Ressourcen, um adäquate Sexualpädagogik im Rahmen des 
Schulunterrichtes zu vermitteln, daher ist es zielführend, externe Angebote wie Unterrichts-
einheiten und Workshops von externen Institutionen und Fachleuten durchzuführen. Gerade 
in diesem sensiblen Bereich ist sicherzustellen, dass Kinder und Jugendliche eine adäquate 
Vermittlung und zeitgemäße Inhalte aus der Sexualpädagogik erfahren, externe Institutionen 
und Fachleuten müssen entsprechend überprüft werden. An sich wird dieses Ansinnen durch 
BAK unterstützt. 

 
Zum Entwurf im Detail: 
 
§1 Einrichtung einer Geschäftsstelle
 
Die BAK begrüßt die Errichtung einer Geschäftsstelle, sowie eine Qualitätssicherung von ex-
ternen Angeboten. Der Grundsatzerlass zur Sexualpädagogik gibt den inhaltlichen und me-
thodischen Rahmen vor, der überprüft und kontrolliert werden kann. Aus Sicht der BAK ist es 
jedoch nicht nachvollziehbar und sinnvoll, dass diese Geschäftsstelle außerhalb der Hoheits-
verwaltung eingerichtet werden soll. Die Bildungsdirektionen sowie das Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung sind zur Akkreditierung von externen Einrichtungen 
kompetent und erfahren, weiters sind diese die geeigneteren Stellen, um etwaige Evaluierun-
gen und Qualitätssicherungen durchzuführen. Eine Auslagerung ist nicht zielführend und res-
sourcenintensiv. Vielmehr sollte den bestehenden staatlichen Schuleinrichtungen mehr finan-
zielle und personelle Ressourcen für die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im Be-
reich der Sexualpädagogik zur Verfügung gestellt werden sowie in die Aus- und Weiterbildung 
des Lehrpersonals investiert werden. Die BAK regt darüber hinaus an, Förderungen zur Ver-
fügung zu stellen, damit externe Angebote an die Schulen geholt werden können, und diese 
nicht über Elternbeiträge finanziert werden müssen.

https://www.bmbwf.gv.at/bmbwfgvat/Themen/schule/schulrecht/rs/1997-2017/2015_11
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§5 Zusammensetzung und Bestellung des Boards
 
Das Board sollte sich aus ausgewiesene unabhängige Expert:innen zusammensetzen und 
nach klaren Kriterien nominiert werden. Aus Sicht der BAK wäre es zielführender, Nominierte 
aus relevanten Fachbereichen bzw. der Schulpartnerschaft in das Board aufzunehmen. Be-
sonders die Wahl des fünften Mitgliedes durch die vier ersten Mitglieder des Boards erscheint 
als fragwürdige Vorgangsweise. 

Im Forschungsbericht "Aspekte der Qualitätssicherung in der schulischen Sexualpädagogik in 
Österreich" von Olaf Kapella/ Wolfgang Mazal werden weitreichende Möglichkeiten und zen-
trale Hebel zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Sexualpädagogik in Schulen 
aufgezeigt. Der vorliegende Entwurf schöpft diese Möglichkeiten nicht aus. Neben der Regu-
lierung, welche externen Institutionen und Fachleuten in Schulen Sexualpädagogik vermitteln 
dürfen, bedarf es einer Qualitätsentwicklung und -sicherung bzgl. der sexualpädagogischen 
Kompetenzen des Lehrpersonals. Die BAK regt dazu an, Ressourcen für die Beratung, Fort- 
und Weiterbildung sowie Materialien im Bereich der Sexualpädagogik zur Verfügung zu stel-
len.

Die Bundesarbeiterkammer (BAK) bittet um Berücksichtigung des Einwandes gegen den 
vorliegenden Entwurf.
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