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Bisher erfolgt die dreijährige Ausbildung der Pflichtschullehrer an den Pädagogischen 

Hochschulen (P. H.) Dabei gibt es kaum eine Auslese und über die Anstellung entscheidet das 

Parteibuch. Das Studium der zukünftigen hochqualifizierten Professoren an den AHS und BHS 

dauert an der UNI im Durchschnitt 6,5 Jahre, wobei 40% den Abschluss nicht schaffen. Eine 

Niveauverbesserung bei den Pflichtschullehrern durch mehr qualifizierte Selektion würde als 

Ausbildungsreform reichen, wenn da bei BM Schmied nicht der Wunsch nach der Gesamtschule 

wäre. Daher kämpfte sie dafür, dass alle Lehrer die gleiche Bachelorausbildung (mit geringerer 

Bezahlung!) bekommen sollten. Dagegen stellten sich die schwarzen ÖGB – Lehrervertreter und 

forderten für alle Lehrer ein Masterstudium.  

Vier Jahre wurde verhandelt, jetzt steht die Lehrerausbildung neu. Sichtlich erleichtert stellten am 

3.4. die Minister Schmied und Töchterle (ÖVP) die Lehrerausbildung vor, wobei Schmied 

anscheinend nachgegeben hat. 

Neu ist, dass alle zukünftigen Lehrer am Beginn einen mehrstufigen Aufnahmetest machen 

müssen. Neu ist aber auch, dass die Pflichtschullehrer und die AHS- sowie BHS-Lehrer 

gemeinsam ausgebildet werden. Als 1. Schritt gibt es künftig eine vierjährige Bachelorausbildung, 

die sowohl an einer P. H. als auch einer UNI oder in einem Verbund beider Hochschulen 

absolviert werden kann. Als 2. Schritt gibt es ein Dienstjahr an einer Schule unter Aufsicht eines 

Mentors, der ein erfahrener Pädagoge ist. Der 3. Schritt ist eine nur dreisemestrige und damit 

zweitklassige Masterausbildung neben der Arbeit als Lehrer (!), die Voraussetzung für eine 

unbefristete Anstellung ist. Diese dürfen allerdings nur UNI’s oder P. H.’s in Kooperation mit 

einer UNI anbieten. In der Praxis wird es so aussehen, dass fast alle Studenten die viel leichteren 

P. H.’s bevorzugen werden.  

Durch die gleiche Ausbildung für die Lehrer der verschiedenen Schultypen gelingt der schlauen 

Schmied ein wichtiger Etappensieg zu der von ihr ersehnten Gesamtschule. Für die zukünftigen 

Professoren an den AHS und BHS bedeutet dies aber im Vergleich zur bisherigen rein 

universitären Ausbildung einen deutlichen fachlichen Niveauverlust, der sich vor allem beim 

Unterricht in Maturaklassen peinlich auswirken wird! 

Daher kritisiert der FPÖ – Bildungssprecher Nationalrat Dr. Walter Rosenkranz unter dem Titel 

„Gesamtschulausbau nicht mit der FPÖ“ was den „Master für alle“ betrifft: „Warum künftig 

selbst Lehramtskandidaten der bisherigen Hauptschulen (HS) und der Neuen Mittelschulen 

(NMS) ein Masterstudium vorweisen müssen, ist nicht nachzuvollziehen. Es ist hiebei zu 

befürchten, dass diese mit vielen für ihr Lehramt nicht verwendbaren Inhalten belastet werden, 

anstatt dass ihnen das Wichtigste, nämlich Begeisterung für ihren Beruf, vermittelt wird.“  

Wenn die Professoren an den AHS und BHS zukünftig fachlich zu wenig qualifiziert sein werden, 

ist es bei den Volksschullehrern genau umgekehrt. Was die gemeinsame Ausbildung von AHS 

und NMS – Lehrern angeht, positioniert Rosenkranz die FPÖ ebenfalls klar: „Weitere Schritte in 

Richtung einer Gesamtschule, bei der schließlich die AHS – Unterstufen schrittweise demoliert 

werden sollen, wird es mit der FPÖ sicherlich nicht geben.“ 

Schizophren ist hierzu die Haltung der ÖVP, die zwar offiziell die Gesamtschule ablehnt, sich 

aber von Schmied locker über den Tisch ziehen lässt. Selbst die ÖVP dominierte 

Lehrergewerkschaft ist plötzlich verdächtig ruhig. Dies wird ihr aber von Schmied nicht gedankt. 

Vielmehr fordert sie nun in ihrem Leibblattl mit „die Uhr tickt“ eine rasche Zustimmung der 

Gewerkschaften zum neuen linken Lehrerdienst- und Besoldungsrecht im Sinne der 

Gesamtschule.  
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