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1 Ausgangssituation: der ePSA - ein Paradigmenwechsel
Mit der Einführung des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses im Jahre 2012 in Österreich
sind weitreichende Veränderungen1 in der Lehrgangsgestaltung, der Methodik-Didaktik und im Bereich der Leistungsfeststellung bzw. Validierung einhergegangen. Die mit der Umstellung auf den
erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss verbundenen wesentlichen Absichten, Umstellungen
und neuen Anforderungen sind im „Programmplanungsdokument“ der Initiative Erwachsenenbildung, im „Curriculum“ und dem „Leitfaden für Prüfende“ zusammengefasst. Diese Werke bilden
zusammen mit den gesetzlichen Verordnungen zur Pflichtschulabschlussprüfung den Orientierungsrahmen für die praktische Umsetzung des ePSA.
Mit dem ePSA verbunden ist vor allem die Ausrichtung auf die praktische Anwendbarkeit des erworbenen Wissens im Sinne von umfassenden fachlichen und überfachlichen (methodischen, strategischen, sozialen, kommunikativen, reflexiven) Handlungskompetenzen sowie die Anschlussfähigkeit
des Abschlusses im Hinblick auf weiterführende Schulen, Berufsausbildungen und den Arbeitsmarkt.
Zentrale allgemeine Intention des ePSA ist der Erwerb grundlegenden Wissens und von basalen Fähigkeiten, um im Anschluss für weitere Bildungs- und Ausbildungswege befähigt (und motiviert) zu
sein, die Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, berufliche Möglichkeiten zu erweitern, am Arbeitsund Berufsleben nachhaltig partizipieren und sich aktiv an der Gesellschaft beteiligen und sie mitzugestalten zu können.2
Methodisch-didaktisch wichtige Grundsätze sind dabei Individualisierung, Lebenswelt- und Kompetenzorientierung, Chancengleichheit und Diversität, Selbstbestimmung und Selbststeuerung sowie
eine Vielfalt der Lehr- und Lernarrangements. Für die neuen Kompetenzfelder bzw. Fächerbündel
anstelle der getrennten Fächer des Schulkanons sind intendierte Lernergebnisse bzw. zu erreichende
fachliche, überfachliche und selbstregulative Handlungskompetenzen in Form von Deskriptoren definiert, welche bei der Validierung zum Einsatz kommen sollen. In Hinsicht auf die lebensweltliche Anwendungsorientierung und Anschlussfähigkeit, z.B. beim Besuch weiterführender Schulen mit einem
anderen Fächerkanon besteht in den Lehrgängen u.a. die Herausforderung, dass durch die Fächerbündel in den Lehrgängen kein einzelner Teil daraus zu kurz kommen soll.3
Im Bereich Validierung waren und sind zahlreiche weitreichende Umstellungen zu bewältigen, wie
Prüfungen in Fächerbündeln, eine größere Vielfalt an Prüfungsformen (schriftlich, mündlich, Projektarbeit, Portfolio), die Beurteilung in grundlegender und vertiefter Allgemeinbildung (wie in den NMS)
oder die Prüfungsberechtigung für Erwachsenenbildungseinrichtungen. In Anlehnung an das Schulsystem und den dort zentralen Begriff der Leistung werden unter Verwendung von Deskriptoren
Performanzen (als Synonym von Leistung) überprüft, um die „individuelle Anwendung und situative
Umsetzung von Kompetenzen“4 sichtbar zu machen. Die erwachsenengerechte Pflichtschulab1

Vgl. dazu: Programmplanungsdokument „Initiative Erwachsenenbildung“. Länder-Bund-Initiative zur Förderung grundlegender Bildungsabschlüsse für Erwachsene inklusive Basisbildung. Erstellt von der Länder-Bund-ExpertInnengruppe „Initia2
Vgl. dazu und im Folgenden: Curriculum, S. 7 ff.
3
Siehe dazu: Leitfaden für Prüfende, S. 5 ff.
4
A.a.O., S.7.
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schlussprüfung soll den qualitativen fächerübergreifenden und anwendungsorientierten Standards in
den Lernsituationen auch mittels kompetenzorientierten Methoden der Leistungsfeststellung in erwachsenengerechten Prüfungssituationen entsprechen. Die Anforderungen sind in der Verordnung
über die Prüfungsgebiete der Pflichtschulabschlussprüfung geregelt. Die Anwendung und Reflexion
von Wissen steht im Vordergrund, nicht die Wiedergabe von abrufbarem Faktenwissen. Je nach
Wahl- oder Pflichtkompetenzfeldern wird bei der Performanzbeurteilung mit Bezug auf den Benotungsmodus in Neuen Mittelschulen5 zwischen vertiefter und grundlegender Allgemeinbildung unterschieden. Um die Umsetzung der Ansprüche in der Praxis zu erleichtern, stehen seit dem Jahr
2013 diverse Unterlagen wie das bereits genannte „Curriculum“, der „Leitfaden für Prüfende“ mit
Qualitätskriterien für erwachsenengerechte Prüfungsaufgaben, einem Modell der Leistungsfeststellung entlang der 4.0 Skala und einem System für die „Übersetzung“ in Ziffernnoten in grundlegender
bzw. vertiefter Allgemeinbildung, „Pädagogisch-didaktische Überlegungen“ sowie beispielhafte Materialien zur Verfügung.6
Auch wenn mit dem neuen Gesetz zum ePSA ein eigenständiges Modell mit wesentlichen Abweichungen von der schulischen Praxis für die Erwachsenenbildung geschaffen wurde, so ist dieses trotz
allem über die Leistungsverordnung, die angestrebten Lernergebnisse, die Steuerungsfunktion und
die Aufsichtspflicht für das Zeugnis an das Modell der Neuen Mittelschule angebunden. Schulbehörden, Prüfungsschulen und PrüfungslehrerInnen haben entscheidende Funktionen beim ePSA, weshalb vereinzelt auch mehr Autonomie der Erwachsenenbildung in diesem Bereich gewünscht wird.7
Aktuell aber bestehen zwischen dem Ministerium mit den zuständigen Sektionen/Abteilungen für
den Pflichtschulbereich bzw. die Berufs- und Erwachsenenbildung auf der einen Seite und den Anbietern mit TrainerInnen, die teilweise auch PrüferInnen sind, auf der anderen Seite viele dazwischengeschaltete Stellen wie die Landesschulräte, Prüfungsschulen, die Geschäftsstelle der Initiative Erwachsenenbildung und die eingebundenen Landesstellen für die Verteilung der Mittel, welche alle ihren
Beitrag zur reibungslosen Umsetzung des ePSA im intendierten Sinne leisten sollen.
In diesem Geflecht von Ministerium, Ländern, Schulbehörden, Schulen, Anbietern der Lehrgänge mit
zahlreichen Schnittstellen können unzureichende Steuerung und Kooperation, Kommunikations- und
Informationsmängel, Missverständnisse und Unklarheiten die Umsetzung erschweren und Unsicherheiten, die mit einem solchen fundamentalen Paradigmenwechsel für Anbieter, Unterrichtende, Prüfende und Prüfungsschulen trotz einer längeren Übergangszeit und den zur Verfügung stehenden
Dokumenten einhergehen, prolongieren. Träger von Angeboten zum Nachholen des ePSA und auch
PrüferInnen standen und stehen noch immer vor vielfältigen Herausforderungen, die mit dem ePSA
verbunden sind, wie auch die Evaluierung der ersten Programmperiode der Initiative Erwachsenenbildung8 gezeigt hat. Schwierigkeiten waren demnach vor allem durch nicht ausreichende Informationen, unsystematischer Steuerung und geringen Ressourcen für die Auseinandersetzung mit den
neuen gesetzlichen Grundlagen sowie für die Vorbereitung auf einen kompetenzorientierten und
fächerübergreifenden Unterricht inklusive einer adäquaten Validierung begründet. Unterrichtsmate5

Vgl. Leitfaden, S.7, wo auf die Leistungsbeurteilungsverordnung (2013) verwiesen wird. Als Hilfskonstrukt dafür wird die
sogenannte 4.0 Skala nahegelegt.
6
Pädagogisch didaktische Überlegungen. Handreichung zum Pflichtschulabschluss. Hrsg. vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Abt. Erwachsenenbildung II/5. Stand: Oktober 2013. Weiters Vorlagen für Aufgabenstellungen
inklusive Prüfungsbeispielen in den Materialien zum PSA unter:
www.erwachsenenbildung.at/bildungsinfo/zweiter_bildungsweg/materialien_pflichtschulabschluss-Nachholen.phb.
7
Vgl. Leitfaden, S. 6.
8
Vgl. Peter Stoppacher und Marina Edler unter Mitarbeit von Karin Reinbacher-Fahrner: Evaluierung der ersten Programmperiode der Initiative Erwachsenenbildung. Graz: Dezember 2014.
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rialien und Übungs- und Prüfungsbeispiele wurden zwar zur Verfügung gestellt, teilweise aber wenig
genutzt, zum Teil wurden sie auch als nicht ausreichend für vielfältige Lebenswelten und Zielgruppen
wahrgenommen. Einzelne Träger und TrainerInnen konnten zwar auf oft reichhaltige Erfahrungen
und einen Pool von Beispielen zurückgreifen, der aber zumeist nur informell vorhanden und kaum
systematisiert für einen Transfer aufbereitet besteht. Im Mittelpunkt vieler Diskussionen stand ferner
die Anschlussfähigkeit des ePSA an der Schnittstelle zu sonstigen Bildungseinrichtungen (weiterführende Schulen und Lehrausbildung). Erschwerend kam hinzu, dass im Regelschulsystem die Kompetenz- und Lebensweltorientierung, Individualisierung oder das neue Benotungsschema ebenso bei
weitem noch keine Selbstverständlichkeiten waren. Diese Schwierigkeiten bilden auch den Hintergrund u.a. für die Professionalisierungsaktivitäten im Rahmen des ESF.

2 Ziele und Arbeitsschritte der „ePSA-Forschung“
Das ESF-Professionalisierungsprojekt „Netzwerk ePSA“ hat es sich unter Bezug auf diagnostizierte
Handlungserfordernisse zur Aufgabe gemacht, in mehreren Bereichen unterstützende Arbeiten für
eine reibungslosere Umsetzung des ePSA zu leisten. In den unterschiedlichen Arbeitspaketen wird
unter anderem die Auseinandersetzung mit der Validierungspraxis, die (Weiter-) Entwicklung von
qualitätsgesicherten pädagogischen Materialien (Übungs- und Prüfungsbeispielen) unter besonderer
Berücksichtigung der Felder Diversität, soziales Lernen, Nichtdiskriminierung, Mehrsprachigkeit sowie die Vernetzung (Entwicklung von Kommunikations- und Arbeitsstrukturen) der für die Umsetzung
und Weiterentwicklung des ePSA relevanten Verantwortlichen verfolgt.
Die Begleitforschung im Netzwerk ePSA fungiert einerseits als Beitrag zur Qualitätssicherung der
Aktivitäten im gegenständlichen Projekt, andererseits dienen wissenschaftlichen Recherchen dazu,
die Erfahrungen relevanter Beteiligter - Schulbehörden, Prüfungsschulen, Anbietern, TrainerInnen,
PrüferInnen und Lernenden - bei der Umsetzung des ePSA zu eruieren und daraus vermehrtes systematisches Wissen und Impulse für die NetzwerkpartnerInnen in den Arbeitspaketen bereit zu stellen.
Darüber hinaus versteht sich die Begleitforschung mit den diversen Gelegenheiten zu Austausch und
zur Reflexion der Umsetzungspraxis auch als vermittelnde Stelle zwischen den unterschiedlichen an
der Umsetzung des ePSA beteiligten AkteurInnen. Ausgehend von den unterschiedlichen Sichtweisen
von AkteurInnen bei der Umsetzung des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses mit vielen
Neuerungen für TrainerInnen, PrüferInnen und beteiligten Institutionen sowie den Erfahrungen der
Lernenden mit dem neuen Modell für den Pflichtschulabschluss sollen Anregungen und Handlungsoptionen auf allen Ebenen aufgezeigt werden.

2.1 Arbeitsschritte
Zentrale Arbeitsschritte der für Impulssetzungen intendierten umfassenden Erhebungen/Recherchen
waren qualitative Interviews, eine EDV-gestützte Erhebung der Erfahrungen von Lehrenden und Prüfenden mit dem neuen Modell des ePSA, Fokusgruppen mit TrainerInnen, PrüferInnen und TeilnehmerInnen mit spezifischer Perspektive auf das Prüfungs- bzw. Validierungsprozedere sowie teilstandardisierte Telefonbefragungen von AbsolventInnen zur Brauchbarkeit und Anschlussfähigkeit der
vermittelten Inhalte, Lernkompetenzen und -Lernhaltungen.
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2.1.1 Qualitative ExpertInneninterviews
Zu Beginn wurden nach einer Literatur- und Internetrecherche zur Umsetzung des ePSA sowie einer
Abstimmung im Projektteam qualitative leitfadengestützte Interviews mit relevanten AkteurInnen
über die bisherigen Erfahrungen mit dem erwachsenengerechten Modell zum Nachholen des PSA,
über Stärken, Schwächen, Leerstellen, Unterstützungsangebote und Optimierungsanregungen
durchgeführt. Interviewt wurden VertreterInnen von Landesschulbehörden, Prüfungsschulen und
Anbietern des ePSA, ein Teil davon wurde von den Partnerorganisationen im Netzwerk ePSA vorgeschlagen. Dieser Problemaufriss erlaubte auch regional differenzierte Impulse für die unterschiedlichen Arbeitspakete, besonders für jene, die sich mit der Validierung und der Vernetzung beschäftigen. Die Interviews hatten auch den Zweck, VertreterInnen von wichtigen öffentlichen Stellen einzubinden, den Stellenwert des Projekts Netzwerk ePSA zu erhöhen und ihre Unterstützung zu sichern.
Über die geplanten 25 explorativen Interviews hinausgehend wurden im Zeitraum September 2015
bis Jänner 2016 insgesamt 27 Interviews mit 35 Personen verteilt auf alle Bundesländer durchgeführt. Die 35 befragten Personen verteilten sich auf 17 VertreterInnen von 14 Anbietern, acht Befragten aus sechs Landeschulbehörden9 und zehn Personen aus sieben Prüfungsschulen. Der Schwerpunkt lag in den vier Bundesländern Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Wien, in denen die
ProjektpartnerInnen tätig sind. Aus jedem Bundesland wurde zumindest ein Anbieter kontaktiert, aus
den Bundesländern, die im Netzwerk ePSA vertreten sind, auch mehrere. Ebenso konnten aus jedem
Bundesland die Erfahrungen einer Schulbehörde oder eine Prüfungsschule eruiert werden. In den
vier Bundesländern Wien, Oberösterreich, Salzburg und Steiermark wurden sowohl VertreterInnen
der Schulbehörde als auch einer Prüfungsschule befragt.

2.1.2 Fokusgruppen mit TrainerInnen und PrüferInnen
Ergänzend wurden vier Fokusgruppen mit TrainerInnen/PrüferInnen durchgeführt, die sich in die
Tiefe gehend und aufbauend auf den Ergebnissen der qualitativen Interviews mit dem Prüfungsprozedere, im speziellen mit konkreten Prüfungserfahrungen nach dem neuen Modell in allen Fächerbündeln des ePSA, der Prüfungspraxis, unterstützenden Materialien (Beispiele, Leitfaden), Prüfungsformen, Validierungskriterien etc. beschäftigten. Diese träger- und bundeslandübergreifenden Fokusgruppen beförderten auch den Erfahrungsaustausch zwischen Lehrenden und PrüferInnen unterschiedlicher Einrichtungen und stellten zugleich einen Ausgangspunkt für weitere Kooperationen dar.
An den vier Fokusgruppen nahmen 35 TrainerInnen und PrüferInnen von Anbietern und Prüfungsschulen teil, in Wien waren es 12, in Linz und Graz je neun und in Salzburg fünf. Der große Bedarf an
solchen Formen intensiven Austausches zeigte sich auch daran, dass in Salzburg sogar ein Vorarlberger Anbieter vertreten war, in Graz sowohl ein Anbieter als auch zwei Prüfungsschulen aus Kärnten.
In Wien nahmen zwei niederösterreichische Anbieter teil, der burgenländische Träger musste kurzfristig absagen.

2.1.3 Fokusgruppen mit Lernenden
Von den vier vorgesehenen anbieterübergreifenden Fokusgruppen mit AbsolventInnen, die zumindest Teilprüfungen abgelegt haben, fanden bis zum Sommer 2016 zwei in Linz und Salzburg statt, in
Wien und der Steiermark wurden sie auf Wunsch der Anbieter aus organisatorischen Gründen – da
9

Nicht vertreten waren diesbezüglich Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich.
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die ersten Prüfungen im Herbst 2016 stattfanden und somit erst später Prüfungserfahrungen der
TeilnehmerInnen vorlagen - im November 2016 bzw. Jänner 2017 durchgeführt.10 Die Fokusgruppen
stellten die Erfahrung in konkreten Prüfungssituationen bzw. mit PrüferInnen in den Mittelpunkt,
unmittelbar damit verbunden war aber auch die Frage nach Faktoren, die wesentlich für die erfolgreiche Bewältigung des ePSA sind. Das betrifft die vermittelten Inhalte in den Fächerbündeln, die
Lernhaltungen und Lernkompetenzen, die Überzeugung, die Herausforderung auch bewältigen zu
können, die Prüfungsvorbereitung und vieles andere mehr. Insofern haben diese Fokusgruppen einen
explorativen Charakter für die gesamten Lernprozesse im Rahmen des ePSA und bringen die Erfahrungen der eigentlichen Zielgruppe mit den neuen Methoden und Inhalten des erwachsenengerechten Unterrichts und ihre Perspektiven in die Entwicklungsarbeiten ein. In den vier Fokusgruppen in
Linz, Salzburg, Wien und Graz wurden insgesamt 34 Lernende von zehn Anbietern erfasst. Fünf der
10 Anbieter besaßen zum damaligen Zeitpunkt das Prüfungsrecht, von diesen fünf Anbietern rekrutierten sich die 17 Teilnehmenden der Fokusgruppen in Salzburg und Linz. Die 17 Teilnehmenden in
Wien und Graz hingegen kamen von fünf Anbietern ohne Prüfungsrecht. In Hinsicht auf das Prüfungsrecht war es vor allem von Interesse, ob sich das in ihren Bewertungen niederschlägt.

2.1.4 Teilstandardisierte telefonische Befragung von AbsolventInnen
Ein weiterer Arbeitsschritt war eine teilstandardisierte telefonische Befragung ehemaliger TeilnehmerInnen, wobei vor allem die Brauchbarkeit und „Anschlussfähigkeit“ des ePSA bzw. der vermittelten Kompetenzen im Mittelpunkt standen. Weitere Themen waren die Einlösung der Zielsetzungen,
die Lernerfahrungen sowie die Brauchbarkeit der erworbenen Kenntnisse, Lernstrategien und Lernzugänge für die erfolgreiche Teilhabe an weiteren Bildungswegen, aber auch für eine nachhaltige
Partizipation am Arbeits- und Berufsleben. Ihre Bewertung aus zeitlicher Distanz kann als „Praxistest“
für die neuen pädagogischen Ansätze gelten. Die Befragungen fanden im zeitlichen Abstand von zumindest sechs Monaten zur letzten Prüfung statt. Insgesamt wurden 40 AbsolventInnen befragt. Die
Adressen wurden von den Anbietern (mit der Bitte um eine „Durchmischung“ der AbsolventInnen
nach ihrer Anschlussperspektive) zur Verfügung gestellt.

2.1.5 Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden
Ein zentraler Arbeitsschritt war die Online-Erhebung über die Erfahrungen von Lehrenden und Prüfenden mit der Umsetzung des kompetenzbasierten Curriculums, der Verwendung neu entwickelter
Lern- und Prüfungsmaterialien sowie der Berücksichtigung der methodisch-didaktischen Prinzipien
des ePSA. Sie sollte vor allem zeigen, wo die unmittelbar Betroffenen sich selbst in der Umsetzung
des erwachsenengerechten, fächerübergreifenden und kompetenzorientierten Pflichtschulabschlusses verorten und welche Unterstützungsbedürfnisse und Optimierungsanregungen genannt werden.
Eine erste Basis für die Erhebung lieferte eine Sammlung von Kontaktadressen des Netzwerks ePSA.
Da allerdings vor allem in Bezug auf PrüfungslehrerInnen kaum persönliche E-Mail-Adressen, sondern
nur jene der Prüfungsschulen vorlagen, wurden alle bekannten Prüfungsschulen und zusätzlich alle
Anbieter mit der Bitte um die Nennung von erfahrenen TrainerInnen und PrüferInnen (sowohl aus
Schulen als auch von Anbietern) kontaktiert. Auf diese Weise konnten schließlich die Kontaktadressen von 236 TrainerInnen, die teilweise auch PrüferInnen sind, von 31 Anbietern und 50 PrüfungslehrerInnen aus 37 Schulen eruiert werden. Für die Konstruktion des Erhebungsbogens lieferten die
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Im Idealfall sollten die Fokusgruppen zwischen fünf bis acht TeilnehmerInnen umfassen. Die Fokusgruppen wurden für
drei Stunden angesetzt und vom IFA Steiermark vorbereitet.
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Interviews und auch die Erfahrungen der ProjektpartnerInnen eine wichtige Basis. Der Erhebungsbogen enthielt sowohl geschlossene Fragen als auch Felder für Anmerkungen. Der Erhebungsbogenentwurf wurde einem Pretest unterzogen. Das Prozedere der Online-Erhebung war so, als dass alle
Befragten in einem elektronischen Begleitschreiben zur Wahrung der Anonymität einen individuellen
Zugangscode erhielten und über diesen den Fragebogen ausfüllen konnten. Die Rücksendequote liegt
- angesichts des langen und detaillierten Erhebungsbogens - bei aussagekräftigen 35%.

2.2 Aufbau des Berichts
Im vorliegenden Bericht werden nach der Einleitung und einer kurzen Übersicht über den Stand der
Umsetzung des ePSA, vor allem über die Anbieter mit und ohne Prüfungsrecht in den Bundesländern
im Kapitel 3 zunächst die Erfahrungen und Expertisen wichtiger Beteiligter auf unterschiedlichen
Ebenen dargestellt. Basis dafür waren die qualitativen ExpertInneninterviews in den Bundesländern
sowie die vier regions- und institutionsübergreifenden Fokusgruppen mit VertreterInnen von Anbietern und Prüfungsschulen.
Kapitel 4 beschäftigt sich mit der Perspektive der für die Umsetzung des ePSA als offiziellem Schulabschluss wichtigen Schulbehörden mit ihren unterschiedlich wahrgenommenen Aufsichts-, Steuerungs- und Servicefunktionen.
Im Kapitel 5 stehen die Erfahrungen und Herausforderungen der Prüfungsschulen bei der Umsetzung
des neuen ePSA und ihre Kooperationen mit Anbietern im Mittelpunkt.
Die Perspektive der Anbieter des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses an der Schnittstelle
zwischen den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben der Schulbehörden und Prüfungsschulen
sowie letztendlich den Bedarfen von TeilnehmerInnen und Lehrenden und unterschiedlichen Rahmenbedingungen wird im Kapitel 6 dargestellt.
Kapitel 7 widmet sich schließlich den Umsetzungserfahrungen von TrainerInnen und Prüfenden. Diese sind unmittelbar in der Lehrgangs- und Validierungspraxis entscheidend dafür, ob es gelingt, die
mit dem ePSA bestehenden Ziele zu erreichen, wobei allfällige Unterschiede in den Sichtweisen und
Erfahrungen der Personen in diesen beiden Tätigkeitsbereichen dargestellt werden. Basis dafür sind
die Ergebnisse der Onlineerhebung.
Im Kapitel 8 stehen im Sinne eines umfassenden Blicks auf die Umsetzung des ePSA in Österreich die
Erfahrungen der NutzerInnen mit den neuen pädagogischen Ansätzen inklusive dem Validierungsprozedere sowie mit der Verwertbarkeit des Erlernten im Mittelpunkt. Die Erhebungsinstrumente dafür
waren einerseits Fokusgruppen mit Lernenden, andererseits eine telefonische teilstandardisierte
Befragung von AbsolventInnen über ihre weiteren Karrieren.
Nach jedem Kapitel, das die Perspektive von Beteiligten bei der Umsetzung des ePSA darstellt, sind
kurz die Verbesserungsanregungen der Befragten zusammengefasst.
Das abschließende Kapitel 9 stellt den Versuch einer synergetischen Zusammenfassung aller Erhebungsergebnisse bzw. der Stärken und Schwächen des ePSA dar. Aufgelistet sind vor allem jene Vorschläge, die zu einer Verbesserung und Professionalisierung des ePSA beitragen (können) - um die
mit dem ePSA verbundenen Grundprinzipien verstärkt umzusetzen, die Lehrgänge teilnehmerInnengerechter zu gestalten und die Lernenden vor allem mit jenen Kompetenzen und Wissen auszustatten, die für den Berufseinstieg oder weitere Qualifikationen von Relevanz sind. Die abgeleiteten
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Schlussfolgerungen zeigen Handlungsbedarf auf unterschiedlichen Ebenen an, sie belegen aber auch
die Wichtigkeit und Richtigkeit der unterschiedlichen Aktivitäten des Netzwerks ePSA im gegenständlichen Professionalisierungsprojekt.

3 Stand der Umsetzung – Anbieter und Prüfungsrecht
Bei der Umsetzung des ePSA in Österreich sind vom Ministerium abwärts mehrere Institutionen und
Organisationen mit unterschiedlichen Funktionen beteiligt. Dabei betrifft ein Strang den schulischen
Bereich, die Schulbehörden, Prüfungsschulen und PrüfungslehrerInnen, ein anderer den Bereich der
Erwachsenenbildung mit der Geschäftsstelle der Initiative Erwachsenenbildung, welche u.a. für die
Akkreditierungen der Anbieter bzw. die Durchsetzung einheitlicher Qualitätsstandards zuständig ist,
und den in diesem Rahmen für die Verteilung der Mittel eingebundenen Landesstellen bis zu den
Anbietern mit TrainerInnen, die teilweise auch PrüferInnen sind. Bei den Anbietern ist weiters noch
eine Differenzierung zwischen jenen mit Prüfungsrecht und jenen ohne Prüfungsrecht gegeben.11
Abbildung 1: Beteiligte bei der Umsetzung des ePSA
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Quelle: IFA Steiermark

Inwieweit in diesem Kooperations- und Beziehungsgeflecht mit den verschiedenen Schnittstellen die
(zugedachten) Aufgaben und Zuständigkeiten wahrgenommen bzw. erfüllt werden, ist für die Umsetzung des ePSA von entscheidender Bedeutung. Aus diesem Grund werden im Folgenden vor allem
die Perspektiven jener AkteurInnen, die neben den Anbietern im Validierungsprozess strategisch und
operativ eingebunden sind, dargestellt.13 Für Schulbehörden, Prüfungsschulen und Prüfende macht
es diesbezüglich einen Unterschied, ob Anbieter das Prüfungsrecht besitzen oder nicht. Die Ausgangsüberlegung ist, dass der ePSA umso adäquater dem Geist des Gesetzes nach umgesetzt werden
kann, je besser die Zusammenarbeit an den unterschiedlichen Schnittstellen funktioniert. Davon profitieren vor allem die Anbieter mit ihren eingesetztem Personal und nicht zuletzt die Lernenden.
Nach den vorliegenden Recherchen (Stand Jänner 2016) boten 31 Träger Lehrgänge zum Nachholen
des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses an. Auf der Homepage der Initiative Erwachsenenbildung waren allerdings nur 25 akkreditierte Anbieter angeführt, deren Angebot über die IEB
11

Manche Anbieter haben auch ein partielles Prüfungsrecht für einzelne Kompetenzfelder, z.B. „Berufsorientierung“.
Strichlierte Pfeile bedeutet, dass wenig direkte Kontakte/offizielle Kooperationen zwischen den AkteurInnen bestehen.
13
Der Strang der Erwachsenbildung wurde in der Begleitevaluation der Initiative Erwachsenenbildung näher beleuchtet.
12

8

finanziert wird. Nicht IEB-finanziert waren Angebote in Niederösterreich (ZiB, durch das AMS finanziert), Salzburg (WIFI), Wien (Prosa – nicht akkreditiert) sowie in Vorarlberg, wo Kommunen und das
Land Angebote von drei Trägern (Offene Jugendarbeit Dornbirn, Integra und BFI/AK) finanzierten.
Die Anzahl der Lehrgänge ist allerdings wesentlich höher, da viele Anbieter Lehrgänge an mehreren
Standorten umsetzen. Dies betrifft vor allem große Träger wie die VHS (Wien, Burgenland, Kärnten),
BFI (Oberösterreich, Steiermark, Tirol) und das WIFI (Niederösterreich). Vor allem dann, wenn es
bundeslandweit nur einen Anbieter wie in Burgenland, Kärnten und Tirol gibt, sind mehrere Standorte die Regel.
In Zusammenhang mit dem stark gestiegenen Bedarf durch die vermehrte Zuwanderung und dem
Bemühen, den zugewanderten Menschen eine wesentliche Basis für den Einstieg in das Berufsleben
oder für weitere Ausbildungen zu gewähren, sind in manchen Bundesländern die Angebote ausgeweitet worden, sodass es nunmehr IEB-finanzierte und sonstig finanzierte Lehrgänge gibt. Das IEBBudget erlaubt durch die Mischung zwischen nationaler und landesbezogener Budgetierung keine
Flexibilität über das vorgesehene Budget hinaus.
Die Situation hinsichtlich des Prüfungsrechts der Anbieter – einer zentralen Neuerung des ePSA - war
in den Bundesländern unterschiedlich. Neben Bundesländern, in denen alle Anbieter das Prüfungsrecht besitzen (Burgenland, Kärnten und Tirol mit je einem einzigen Anbieter sowie Oberösterreich
mit mehreren) gibt es solche, wo kein einziger Anbieter das Prüfungsrecht besitzt (Niederösterreich,
Vorarlberg, Wien). In Salzburg haben drei von fünf Anbietern das Prüfungsrecht, in der Steiermark
zwei von fünf. Für die Schulen bedeutet das Prüfungsrecht der Anbieter generell eine große Erleichterung. Für Anbieter, die TrainerInnen auf Honorar beschäftigen, die im Hauptberuf vor allem in
Schulen arbeiten, ist die Erfüllung der Formalvoraussetzungen weniger ein Problem als für jene Anbieter, die vermehrt (und oft schon seit vielen Jahren) „QuereinsteigerInnen“ beschäftigen, denen
aber das entscheidende Lehramt, um das Prüfungsrecht zu erhalten, fehlt. In einem Bundesland wird
das Fehlen von Anbietern mit Prüfungsrecht auch mit der Sondersituation des massiven LehrerInnenmangels in Zusammenhang gebracht, alle, die ein Lehramt im Sekundärbereich besitzen, würden
eine fixe Anstellung in der Schule bekommen, auch gäbe es bereits Sonderlösungen für Personen vor
der Lehramtsprüfung. Die Situation werde sich nach Angaben der Befragten durch die neue fünfjährige Ausbildung weiter verschärfen. Jede/r TrainerIn mit Lehramt in der Erwachsenenbildung würde
daher „schnell abgeworben“ 14 werden.
Inhaltlich bestehen zum Prüfungsrecht unterschiedliche Haltungen, welche zwischen „Erleichterung
für TeilnehmerInnen“, „kein Bittsteller bei Schulen mehr sein“ oder „wichtig, damit der kompetenzorientierte Unterricht auch eine Entsprechung in der Prüfungssituation findet“ auf der einen Seite und
„erhöhte Objektivität und Glaubwürdigkeit“, „bessere Anerkennung des Zeugnisses draußen“ oder
„Prüfung außerhalb des geschützten Raums bereitet auf viele ähnliche Situationen in der Realität vor“
auf der anderen Seite reichen. Die Pro- und Kontraargumente werden im Folgenden noch näher skizziert werden.

14

Wörtliche Interviewzitate sind kursiv gedruckt.
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4 Die Perspektive der Schulbehörden
Insgesamt wurden sechs Interviews mit acht zuständigen VertreterInnen der Landessschulbehörden
aus sechs Bundesländern durchgeführt. Zumeist wurden LandesschulinspektorInnen für den Pflichtschulabschluss befragt, teilweise waren es KoordinatorInnen für den ePSA im Auftrag des LSR. Oft
haben sie als ehemalige SchulleiterInnen Erfahrungen mit Schulversuchen oder in Bereichen, wo
vermehrt differenzierter und individualisierter Unterricht notwendig ist (z.B. bei sonderpädagogischem Förderbedarf) bzw. waren mit Fragen der Schulentwicklung befasst. Teilweise arbeiten sie
selbst noch in Neuen Mittelschulen oder waren dort auch in leitender Funktion tätig.
Da der ePSA ein offizieller Schulabschluss ist, steht er – so ein Landesschulinspektor – auch „in der
Aufsicht der Schulbehörden“. Diese Aufsichtspflicht ist in den entsprechenden Verordnungen geregelt
und reicht von der Überprüfung und Anerkennung der Qualifikationen der PrüferInnen15 über die
Überprüfung der schriftlichen Prüfungsaufgaben von Anbietern mit Prüfungsrecht bis hin zur Genehmigung der Anträge zur Zulassung der TeilnehmerInnen zum ePSA. Auch obliegt ihnen die Auswahl der Prüfungsschulen und Prüfungskommissionen, wobei hier angesichts der „großen zeitlichen
Belastung“ und geringen Anreize für Schulen und Prüfende manchmal auch Motivation (und „sanfter
Druck“) notwendig sind. Die Schulbehörden bezeichnen sich als zuständige Ansprechstellen für alle
Schulen, LehrerInnen, Eltern und Interessierte für den ePSA (wobei noch mehrmals von Externistenprüfungen für Personen im „häuslichen Unterricht“ gesprochen wird).
Mit dem Wechsel zum ePSA hat sich gegenüber dem „alten“ externen Hauptschulabschluss die Zahl
der diesbezüglichen Anfragen zu unterschiedlichen Themen vervielfacht, was dementsprechend auch
einige organisatorische Änderungen bzw. eine Erweiterung der Kapazitäten dafür („ich habe das Aufgabengebiet übernommen und aufgebaut“) notwendig gemacht hat. Teilweise unterblieben diese
allerdings auch, so werden die Aufgaben nach Angaben einiger Befragter teilweise „zwischen Tür und
Angel“ als „zusätzliches Thema“ erledigt.

4.1 Aufsichts-, Steuerungs- und Servicefunktion der Schulbehörden
Gemäß ihrer Selbstdefinition umfassen die Aufgaben der befragten Schulbehörden neben der Aufsichtspflicht für das offizielle Zeugnis mit allen damit verbundenen Überprüfungen (der PrüferInnen,
der Prüfungsaufgaben, der Genehmigungen) und Bestätigungen nach formalen Kriterien vor allem
die Koordination zwischen unterschiedlichen Beteiligten, was einerseits (z.B. in Bezug auf die
„Betrauung“ von Prüfungsschulen, die Umsetzung der Richtlinien des ePSA bei Prüfungen oder die
Koordination von Terminen) eher den Charakter einer Steuerung, andererseits (in Bezug auf die
Vermittlung der Rahmenvoraussetzungen für „richtige“ Zeugnisformulare oder von Unterrichts- und
Prüfungsbeispielen) jenen einer Servicefunktion hat. So bezeichnen sich manche Befragte auch als
„MediatorIn zwischen Prüfungskommissionen, DirektorInnen, LehrerInnen, Anbietern und TrainerInnen“, andere wiederum versuchen, über ihre Funktion „mehr Qualität in den Unterricht und die Prüfung auf allen Ebenen reinzubringen, damit nicht nur Wissen eingetrichtert und Auswendig Gelerntes
abgefragt wird.“ Erforderlich sei es diesbezüglich, eine „Haltungsänderung bei TrainerInnen und LehrerInnen“ herbeizuführen. In dieser Hinsicht wird oft konzediert, dass sowohl im Regelbetrieb der
Neuen Mittelschulen (mit Ausnahme von diversen „Modellschulen“, die im Bereich ePSA in etlichen
Bundesländern eine große Bedeutung haben) als auch bei den Anbietern und den Prüfungskommis15

Welche ein Lehramt einer NMS oder AHS und als TrainerInnen mindestens 12 Monate Praxis vorweisen müssen
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sionen noch viel Nachholbedarf bestehe, um die aus pädagogisch sowie methodisch-didaktischer
Sicht sinnvoll anerkannten Prinzipien und Ansprüche des ePSA mit ausreichend Leben zu erfüllen.
Die Aufsichtsfunktion betrifft vor allem den wesentlichen Punkt der Bestätigung der schriftlichen
Prüfungsbeispiele (sie müssen spätestens ein Monat vor der Prüfung vorgelegt werden) in den
Pflichtkompetenzfeldern bei jenen Anbietern, die das Prüfungsrecht haben. Teilweise geben die Befragten an, dass sie auch viele „0815-Beispiele“ ablehnen bzw. überarbeiten lassen, weil die ePSAAnsprüche – „eine gewisse Komplexität, wo sich auch das Verständnis, die Anwendbarkeit des Wissens, die Kombination der Fächer“ zeigt und nicht mehr „der niedrigste Standard“ abgefragt wird – zu
wenig berücksichtigt werden. In einem anderen Bundesland heißt es, die „Klausuraufgaben sind
großteils passend, manchmal muss nachgeschärft werden“, in einem weiteren, die „Aufgaben [müssten] sich noch viel mehr auf Kompetenzen beziehen“.
Angesichts der Ansprüche, die mit dem ePSA verbunden sind, stellt sich die Frage, welche Formen
der Koordination und Kooperation in den Bundesländern initiiert und eingegangen wurden, um die
Umstellungen zu erleichtern.

4.2 Institutionalisierte Vernetzung versus punktuelle Kooperation
Nach den Aussagen der Befragten in den sechs Bundesländern sind unterschiedliche Koordinationsformen zwischen den hauptinvolvierten Stellen im Rahmen des ePSA zu beobachten. Das Selbstverständnis der zentralen AkteurInnen und die Einbindung sonstiger betroffener Stellen divergiert beträchtlich. Die Pole liegen zwischen „Koordination durch zentrale Vorgaben“ und „Koordination durch
Vernetzung“. Ausgehend von der zentralen Funktion der Landesschulbehörden auch für die operative
Umsetzung zwischen Anbietern und Prüfungsschulen werden diesbezüglich ihr aktives Engagement
und ihre Unterstützung vor allem der Prüfungsschulen betrachtet.16
Ein Beispiel einer institutionalisierten Kooperation liegt in Wien vor, in dem alle relevanten Stellen
inklusive jener des Landes, welches für die Mittelvergabe im Rahmen der IEB zuständig ist, koordiniert daran arbeiten, den ePSA bestmöglich vorzubereiten. Die vom LSR bestellte zuständige Person
für den ePSA sitzt einer zentralen Arbeitsgemeinschaft für den ePSA vor, vertritt dort die Schulen und
ist für die Kooperation der Anbieter zu den Schulen zuständig. Die Anbieter werden über die zuständige Landes-/Magistratsstelle koordiniert, die Anbieter werden von zwei VertreterInnen einer großen
Erwachsenenbildungseinrichtung vertreten. Mit dem ePSA-Gesetz 2012 mussten Träger und Schulen
umstellen, die Koordinatorin der Anbieter trat diesbezüglich an die Landesschulbehörde um Unterstützung heran. In etlichen Arbeitsgruppen, in denen sieben ausgewählte Prüfungsschulen (meist die
DirektorInnen) sowie TrainerInnen der Anbieter vertreten waren, wurden Prüfungsleitfäden für alle
Kompetenzfelder (orientiert an Bildungsstandards – was muss an „Basics“ vorhanden sein, wie kann
auch die individuelle Entwicklung und Kompetenz einfließen etc?) erarbeitet. Die Landessschulbehörde bezahlte auch den Druck der aus den Arbeitsgruppen entstandenen Materialien. Die Teilnahme der SchulvertreterInnen wurde als wichtig für die Verankerung der Umstellung in den Schulen
erachtet und deswegen auch aktiv eingefordert. Bis auf einige „handverlesene“ früh umgestiegene
NMS, die mit der neuen Benotungsform kaum Probleme haben, würden andere Schulen noch nach
16

In einem Bundesland ist nach den Aussagen eines Anbieters die Landesschulbehörde erst spät aufgrund von Problemen
eines Anbieters mit der Externistenprüfungsschule und der schwierigen Suche nach einem Ersatz aktiv geworden und plane
nun, Schwerpunktschulen mit der Umsetzung des ePSA zu betrauen. Eine Information wie in anderen Ländern über die
Neuerungen oder eine Abstimmung zwischen Landesschulrat, Anbietern und Prüfungsschulen habe es nie gegeben. Allerdings besitzt in dem Bundesland kein Anbieter das Prüfungsrecht, damit entfällt die Genehmigung von Prüfungsaufgaben.
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dem HSA unterrichten und prüfen, umso wichtiger seien Dienstbesprechungen vor allem für die
Pflichtkompetenzfelder gewesen. Die meisten Schulen hätten z.B. großen Rückstand bei der Benotung zwischen grundlegend und vertieft („das braucht mindestens 10 Jahre, bis es internalisiert und
automatisiert ist“).
Die zuständige Vertreterin des Landesschulrats informierte die Schulen über die Neuerungen des
ePSA in extra organisierten Dienstbesprechungen und vertrat die Schulen auch bei den diesbezüglichen Veranstaltungen des Ministeriums bzw. der IEB. Anfangs waren diese häufiger, nunmehr – da
die Umsetzung strukturell funktioniere – seltener. Bei regelmäßigen gemeinsamen Veranstaltungen
mit der koordinierenden Stelle des Landes und den Anbietern wird geschaut, was vor allem in den
Pflichtkompetenzfeldern „gut und was schlecht laufe“. Hier kamen z.B. Probleme mit Prüfungsschulen bzw. mit einzelnen LehrerInnen zum Vorschein, die im direkten Kontakt mit den Schulleitungen
zu klären versucht wurden. Aus Sicht der Landesschulbehörde sei die Vernetzung vollkommen ausreichend bzw. die Voraussetzung dafür, dass die Umsetzung des ePSA „extrem gut“ funktioniere, was
sich auch in ganz seltenen Anfragen von Schulen zeige.
Eine solche koordinierte und intensive Kooperation aller Beteiligten ist in anderen Bundesländern
kaum gegeben. Zumeist gab es einige wenige punktuelle Treffen mit Prüfungsschulen und Anbietern,
wobei teilweise nur jene einbezogen sind, die das Prüfungsrecht erworben haben. Ein offizieller Kontakt mit der für die IEB zuständigen Landesstelle fehlt fast immer, was teilweise zu Missverständnissen, Ärger und Konflikten führte.
In einem weiteren Bundesland gab es zumindest eine mehrmalige Absprache zwischen Landesschulbehörde und Land, die zuständige Person im Landesschulrat ist auch der Auffassung, dass für ihre
Rolle als Vermittlerin zwischen Schulen und Anbietern nicht nur rechtliches Wissen, sondern vor allem „viel pädagogisches Wissen“ erforderlich sei. Hilfreich sei für sie, dass der einzige Anbieter sehr
gut mit den Schulen und ihr als Schulbehörde kooperiere, was ihren Arbeitsaufwand minimiere. Die
wichtigsten Ebenen der Zusammenarbeit betrafen vor allem die Umsetzung der Prinzipien des ePSA
in den Prüfungen, die Sensibilisierung der Schulen dafür sowie die Entwicklung und zur Verfügungsstellung wichtiger Unterlagen – beginnend von Prüfungsleitfäden bis hin zu den Formularen im Rahmen des ePSA. Wie in anderen Bundesländern auch, wurden eigene Unterlagen entwickelt, entweder, weil zentrale Vorlagen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht vorhanden oder schlichtweg unbekannt waren. Ergebnis war unter anderem ein Prüfungsprotokoll in Form eines Doppelblattes für alle
Teilprüfungen, darin sind auch die schriftlichen Arbeiten abgelegt, um einen besseren Überblick zu
liefern. Bei den Prüfungen kommt ein Beurteilungsraster zum Einsatz, der vom Anbieter „eingebracht
wird“ und mittels der 4.0 Skala17 eine gute Differenzierung erlaube. An der Beurteilungsproblematik
werde im Bundesland intensiv gearbeitet, sie stehe im Mittelpunkt vieler Schulkonferenzen, die Praxis in Neuen Mittelschulen würde in Bezug auf die Unterscheidung zwischen grundlegend und vertieft und den Einsatz von Kriterien noch „sehr nachhinken“. Ebenso stelle der Anbieter den Schulen
auch Musterbeispiele für schriftliche Prüfungen zur Verfügung, woraus sich viele Inputs auch für die
Schulen ergeben hätten.
In einem anderen Bundesland haben der Landessschulrat, der einzige Anbieter und drei Prüfungsschulen gleich nach der Einführung des ePSA eine einheitliche Vorgangsweise abgestimmt. Die zu17

Bei der 4.0-Skala handelt es sich um einen Beurteilungsraster, welcher mittels festgelegter Deskriptoren eine objektive,
transparente Notengebung ermöglichen soll. Vgl. Birgit Schlichtherle, Veronika Weiskopf-Prantner, Tanja Westfall-Greiter:
Kriterienorientierte Leistungsfeststellung mit der 4.0 Skala. Zentrum für lernende Schulen 2013.
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ständige Person im LSR erhält viele Anfragen, die er „zwischen Tür und Angel erledigt“ und für die er
„gar nicht immer kompetent“ sei. „In Wahrheit“, so sein Resümee, „hängt viel an den handelnden
Personen, die sich viel selbst organisieren mussten.“ Alle Seiten hätten dabei davon profitiert, dass
eine der Prüfungsschulen schon viel Knowhow aus Modellprojekten mit der Fächerbündelung bzw.
der 4.0-Skala mitgebracht habe, vor allem auch der Anbieter, der einerseits TrainerInnen ohne „schulische Erfahrung“, andererseits ältere, bereits pensionierte ehemalige LehrerInnen, die noch nach
„alten“ pädagogischen Vorstellungen Fakten und Wissen abprüfen würden, einsetze. Aber auch andere NMS könnten von dieser Erfahrung und Entwicklungsarbeit profitieren.
Wiederum in einem anderen Bundesland wurden „sehr effektive“ Arbeitsgruppen vor allem für das
Pflichtkompetenzfeld, das als Prüfungsfach auserkoren wurde, mit DirektorInnen, Anbietern sowie
dem Pflichtschulinspektor eingerichtet. Anfangs seien viele Fragen zu klären gewesen, beginnend von
der Abwicklung der Bezahlung der Prüfungs- und Zeugnisgebühr über die Zulassungskriterien zum
ePSA bis hin zur Entwicklung eigener Zeugnisformulare und Bewertungsprotokolle. „Es gab nur das
Curriculum und die gesetzlichen Vorgaben, alles andere musste mit viel Aufwand selbst organisiert
werden.“ Mittlerweile hat der LSR als Service alle wesentlichen Informationen zum ePSA (Verordnungen, Unterlagen, Formulare etc.) auf die eigene Homepage gestellt, die allerdings nicht sehr leicht
zugänglich sind. Eine engere Kooperation wurde vor allem mit dem Anbieter mit Prüfungsrecht gesucht. Aus Sicht der Schulbehörde wären solche Arbeitsgruppen auch für die Entwicklung von Prüfungsbeispielen und Materialienentwicklung wünschenswert gewesen.
In mehreren Bundesländern liegen kaum nennenswerte Kontakte mit dem Land vor. Bemerkenswert
ist es, dass in Bundesländern mit Anbietern mit und ohne Prüfungsrecht die Landesschulbehörden
vor allem die Kooperation mit den Prüfungsberechtigten hervorheben, mit den anderen bestehe
wenig Kontakt und werde teilweise auch nicht gesucht („ich brauche sie nicht und deponier‘ das auch
überall“). Als ein Grund für die fehlende Kooperation schimmert der Zweifel am eingesetzten Personal durch: „Was ist sonst der Grund des nicht beantragten Prüfungsrechts?“ Es handle sich um keine
anerkannten Bildungseinrichtungen, sie würden aber mit ihrer hohen Zahl an Prüflingen eine „große
Belastung für die Schulen“ darstellen. In einem Bundesland führte die mangelnde Kooperation zwischen den Landesschulbehörden und dem für die Finanzierung der Angebote im Rahmen der IEB
zuständigen Landesstellen dazu, dass gar „keine Übersicht über die Anbieter vorhanden ist. Und wenn
dann die Prüfungen bevorstehen, muss mühsam eine Prüfungsschule ‚aufgetrieben‘ werden.“

4.3 Die Auswahl der Prüfungsschulen
Laut Gesetz steht den TeilnehmerInnen an ePSA-Lehrgängen das Recht der freien Wahl von Prüfungsschulen und des Prüfungsfachs an der Schule (falls der Anbieter das Prüfungsrecht besitzt) zu
bzw. alle Schulen müssen „Externistenprüfungen“ abnehmen. In der Praxis allerdings wurden in den
Bundesländern einige wenige oder mehrere Prüfungsschulen inklusive Prüfungskommissionen nominiert. Dies hat zum einen damit zu tun, dass zwischen der pädagogischen Praxis in Neuen Mittelschulen und jener bei ePSA-Lehrgängen ein großer Unterschied besteht, wobei sich dieser nicht nur auf
die Fächerbündelung beschränkt, sondern auch methodisch-didaktische Prinzipien und das Prüfungsprozedere betrifft. Zum anderen wird betont, dass, soll die Prüfung nicht nur eine Momentaufnahme bzw. eine punktuelle Wissensabfrage darstellen, sondern auch die individuelle Entwicklung
der einzelnen Prüflinge zum Ausdruck bringen, ein Austausch über die Person, ihre Voraussetzungen
und Kompetenzen sowie ihre Entwicklung erforderlich ist. Das heißt, für eine Leistungsbeurteilung im
Sinne des ePSA ist eine dementsprechende (gemeinsame) Vorbereitung der Prüfenden und der Prü-
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fungskommission unerlässlich. Die Landesschulbehörden präferieren daher zumeist eine Konzentration auf Schwerpunktschulen, die sich mit den Ansprüchen des ePSA intensiv auseinandersetzen.
Der Ausweg aus diesem Dilemma zwischen Gesetz und Praxis besteht darin, dass die Anbieter den
Lernenden jene Prüfungsschule, mit der kooperiert wird bzw. die dem Anbieter teilweise auch vorgeschrieben ist, empfehlen bzw. sie in diese Richtung beraten. Dies wird auch – soweit bekannt – bislang immer aus verständlichen Gründen „angenommen“, wird dadurch doch den Prüflingen viel abgenommen – von der individuellen Suche nach PrüferInnen, Prüfungsschulen und Terminen bis hin zu
Abstimmungen mit der Schule im Vorfeld und eventuellen gezielten Prüfungsvorbereitungen.
In fast allen Bundesländern wurden ausgewählte Schulen als „Kompetenzzentren“ mit der Abwicklung des ePSA betraut, die Anzahl der nominierten Schulen reicht von zwei (in Tirol und Vorarlberg)
bis hin zu sieben „Externistenprüfungsstandorten“ in der Steiermark und acht in Oberösterreich.18 Die
Prüfungsschulen, worunter sich oft „ohnehin sehr engagierte“ Schulen, die auch schon beim „alten
PSA“ aktiv waren, befinden, wurden nach unterschiedlichen Kriterien (Bildungsregionen, Bezirken,
regionalen Zentren) „bestellt“, zum Teil wurden sie „motiviert“, zum Teil auch „per Bescheid“ nominiert und auf ihre gesetzliche Verpflichtung hingewiesen.
Als Entgegenkommen wurde den auserwählten Schulen teilweise das Angebot gemacht, keine anderen Externistenprüfungen (bei „häuslichem Unterricht“ oder Prüfungen für Schulpflichtige, die z.B.
wegen häufiger Fehlzeiten, auf eine solche angewiesen sind etc.) abnehmen zu müssen.
In jenen sieben Bundesländern, in denen ein Teil der Anbieter das Prüfungsrecht besitzt, wurde das
Prüfungsfach mit unterschiedlichen Argumenten vorgegeben, wobei es für Schulen einfacher sei,
wenn sie sich auf ein Kompetenzfeld vorbereiten könnten. In zwei Bundesländern (Burgenland, Kärnten) ist das Prüfungsfach an der Schule Mathematik (wobei auf die geringsten Umstellungserfordernisse für Prüfende verwiesen wird, da es sich um keine Fächerbündelung handelt), in zwei Bundesländern (Salzburg, Steiermark) ist es „Deutsch - Kommunikation und Gesellschaft“ wegen der „zentralen Bedeutung für den Anschluss am Arbeitsmarkt oder an weiterführenden Schulen“ bzw. der
„maßgeblichen Rolle schriftlicher und mündlicher Deutschkompetenzen für den Arbeitsmarkt“, in
einem Bundesland (Tirol) ist es „Berufsorientierung“. In einem Bundesland (Oberösterreich) variiert
dieses Prüfungsfach und ist – je nach Kooperation zwischen Schule und Anbieter „Mathematik“, „Berufsorientierung“, „Gesundheit und Soziales“ oder „Englisch - Globalität und Transkulturalität“, bei
Teilabschlüssen „Berufsorientierung“.
Die Prüfungskommissionen sind meistens so zusammengesetzt, dass der/die DirektorIn der Prüfungsschule (oder eine von diesen betraute Person aus der Schule) den Vorsitz führt, teilweise übernehmen aber auch die zuständigen Personen der Landesschulbehörden (in Abstimmung mit den DirektorInnen) den Vorsitz und versuchen so, „auf dem Stand der Dinge zu bleiben“. Manchmal sprechen die Vorsitzenden bei der Zeugnisverteilung einige anerkennende und aufmunternde Worte für
die Prüflinge, auch um sie auf ihrem weiteren (Bildungs-) Weg zu bestärken. Für eine Befragte ist der
dadurch ermöglichte „direkte Kontakt zu KundInnen/Schulen“, den sie in ihrer Funktion sonst nicht so
oft habe, eine positive Nebenfolge.
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Weiters: Burgenland, Salzburg und Niederösterreich je 3, Kärnten 5.
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4.4 Beurteilung des ePSA
Zum Großteil zeigen sich die befragten Landessschulbehörden mit den Ansprüchen und der Umsetzung des ePSA zufrieden. Aus pädagogischer Sicht sei der erwachsenengerechte Unterricht schon
lange notwendig gewesen, da in den ehemaligen Hauptschulabschlusslehrgängen auch „viele ältere
Personen und auch viele MigrantInnen mit langer Arbeitserfahrung und teils akademischer Ausbildung“ teilgenommen haben, bei denen die Kompetenzorientierung bei weitem besser entspreche,
„ein Frontalunterricht in der Erwachsenbildung geht einfach nicht mehr.“ Für den „eigenen PSA für
Erwachsene, der sie mit zeitgemäßen und altersentsprechenden Inhalten konfrontiert“, sei es schon
höchste Zeit gewesen.
Mehrfach wurde „gegenüber früher das großartige Gesetz und die gute Praxis im Unterricht und bei
Prüfungen als großen Fortschritt“ hervorgehoben. Ein Manko sei allerdings, dass Personen mit positivem Abschluss nach acht Schuljahren, die aber einen Abschluss über neun Pflichtschuljahre als Zugangskriterium für gewisse Ausbildungen (z.B. Krankenpflegeberufe) bräuchten, nicht zugelassen
sind.19 Die „höchst effiziente Praxis des ePSA“ erlebe sie persönlich im Rahmen der Prüfungen, „was
sie können, wie sie sich entwickeln“, vor allem zwischen erster und letzter Teilprüfung sei „eine Persönlichkeitsentwicklung und eine große Veränderung allein in der Haltung und Sprache“ zu sehen.
Der ePSA bedeute eine große Chance vor allem für MigrantInnen im Zugang zu Bildung und Beruf,
aber auch für einheimische TeilnehmerInnen, wenn sie „plötzlich“ positive Erfolgserlebnisse haben,
welche sie sich gar nicht zugetraut hätten. Die Fächerbündelung und besonders einzelne Fächer wie
„Kreativität und Gestaltung“ böten auch viele Gelegenheiten, auf die Lebenswelten und die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen der Lernenden einzugehen, ein Lernen „auf Augenhöhe“ umzusetzen sowie Zugang und Partizipation zu ermöglichen.20
Das Curriculum des ePSA entspreche „dem letzten Stand der Pädagogik“, viele TrainerInnen würden
berichten, dass sich die Umorientierung mit fächerübergreifendem Projektunterricht, sozialem Lernen etc. sehr positiv ausgewirkt habe. Manche befragte VertreterInnen der Landeschulbehörden
wünschten sich, dass auch alle NMS auf diesem Stand wären.
Vor allem die mit dem ePSA verbundenen Prinzipien gelten als großer Fortschritt, auch wenn sie
teilweise im Alltag „noch eher als visionär“ zu bezeichnen seien. Wie bei vielen Entwicklungen im
Schul- bzw. Bildungsbereich brauche es eben „Zeit, bis sich alles setzt, Schritt für Schritt fließen sie in
den Unterricht ein, sowohl bei den Prüfungsschulen als auch den Anbietern ist zu sehen, dass sich viel
tut. Da bin ich eigentlich recht zufrieden, wie sich der ePSA bislang entwickelt hat.“ Zur Beschleunigung sei es notwendig, alle verfügbaren Möglichkeiten der Schulbehörde einzusetzen wie die Pädagogische Hochschule, Dienstbesprechungen, Schulbesuche, Fortbildungen etc., da der Großteil der
EB-TrainerInnen ohnehin dem Schulbereich entstamme. Die Kompetenzorientierung sei in den Prüfungen deutlich zu sehen, in Bezug auf die Diversitätsorientierung seien Anbieter deutlich weiter als
die Schulen. Hier könnten viele Impulse für Schulen entstehen.
Weiters positiv werden (vor allem von Befragten aus Bundesländern, in denen Anbieter das Prüfungsrecht besitzen) die zahlreichen Abschlüsse vermerkt, die nach dem alten System nicht möglich
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Paradox sei, dass „der Gymnasialabbrecher mit keinem positiven Abschluss vierte Klasse darf, jener aus der 5. Klasse
nicht.“ Dieses rechtliche Bedenken hat die Befragte nach ihren Angaben schon öfters im Land bzw. bei der IEB thematisiert.
20
Hier wurden teilweise beispielhafte Aufgabenfelder und Materialien bzw. „tolle Präsentationen“ angeführt, z.B. die Erstellung eines vergleichenden „Zeitstreifens“ in Bezug auf Malerei, Architektur, Musik, „Lebenswelten im Vergleich“ etc.
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gewesen wären. Auch die Reduktion bzw. Halbierung der „Prüfungsfächer“ wird in diesem Zusammenhang erwähnt. Wichtig sei auch die Aufstockung der Mittel für „Basiskurse“ im Vorfeld gewesen,
ohne diese wäre der ePSA für manche „SchulabbrecherInnen und SeiteneinsteigerInnen mit DaF“
kaum zu schaffen gewesen. Eine bessere Vorauswahl habe auch zu einer deutlich geringeren Abbruchrate beigetragen. Für jene, „die noch nicht so weit sind“, hätten (wenn auch nicht ausreichend)
Alternativen im Vorfeld bestanden.
Die größten Umstellungen resultierten vor allem aus den Fächerkombinationen, die im NMSLehrplan zwar vorgesehen sind, „in der Stundentafel aber kaum zum Ausdruck kommen“, auch, weil
Lehrende nur bestimmte Lehrämter haben, die sie unterrichten und prüfen dürfen. Ein „übergreifender Projektunterricht ist bei weitem noch nicht Schulalltag.“ Ebenso sei der Umstieg auf das neue
Benotungsschema herausfordernd, die Leistungsbeurteilungsverordnung (LBV) für NMS sehe zwar
eine kriteriengeleitete Benotung bzw. in Anlehnung an die Verordnung zu Bildungsstandards in den
NMS eine Festlegung jener Kompetenzen, welche AbgängerInnen besitzen sollten, vor, aber sie habe
sich bei weitem noch nicht durchgesetzt. In Weiterbildungsveranstaltungen mit der Pädagogischen
Hochschule werde deswegen auch ein Schwerpunkt darauf gelegt. Die Benotung bzw. das Curriculum
der NMS basierten auf einen Rahmenlehrplan mit Minimalanforderungen und Erweiterungen, welche auch in den (im Bundesland entwickelten) Prüfungsleitfäden abgebildet seien. Damit werde eine
individuelle Schwerpunktsetzung einzelner PrüferInnen erschwert und mehr in Richtung Notengerechtigkeit getan (z.B. könne nicht nur „Deutsche Romantik“ geprüft werden). Erschwerend für die
Kompetenzorientierung wirke sich auch aus, dass der Lehrplan der NMS sich hauptsächlich auf Lehrbücher bezöge, die selbst nicht kompetenzorientiert seien.

4.5 Belastungen für Schulen
Die steigende Belastung für Schulen bzw. ihre „Überforderung" durch die rasch steigenden Zahlen
und die geringe finanzielle Abgeltung dafür kann an einigen Beispielen kurz skizziert werden: Wären
früher Externistenprüfungen ein „reines Minderheitenprogramm“ bzw. ein „Beiwagerlthema“ gewesen, so seien derzeit 100 Prüfungen in einer Schule einer Kleinstadt inklusive der Zusatzarbeit im
Umfeld und der Zeugnisausstellung und Administration nicht selten, was nur mit „reinem Idealismus“
bewältigt werden könne. Ähnlich stellt sich die Situation in vielen Schwerpunktschulen dar, wie im
Folgenden noch genauer aufgezeigt wird, so vergehe z.B. kein Tag ohne „externe Personen in der
Schule mit allen damit verbundenen Folgeproblemen.“21
Die quantitative Belastung hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass eine Schwerpunktschule nunmehr dazu übergegangen ist, LehrerInnen aus anderen Schulen für die Prüfungen zu gewinnen, dabei
aber die koordinierende Funktion einnimmt. Das Problem sei, dass die Tätigkeit als PrüferIn nicht im
Verhältnis zum Aufwand stehe, schon gar nicht im optimalen Fall gemeinsamer Vorbereitung, wie sie
„viele engagierte, beseelte LehrerInnen mit sozialem Auftrag“ praktizieren würden (mit der Gefahr,
dass sie mangels Anerkennung „ausbrennen“.)
Zum potentiellen Nutzen für Schulen sind die Haltungen ambivalent: Während die einen davon ausgehen, dass sich viele Impulse für die pädagogische Praxis in der NMS ergeben können oder Schulen
dadurch profitieren, dass LehrerInnen „ein bisschen über ihren Tellerrand“ blicken, bewerten andere
den Nutzen „angesichts des riesengroßen Vorbereitungsaufwands als eher bescheiden“, vor allem da
21

Dazu komme, dass Schulen in Ballungsräumen ohnehin mit immer mehr SchülerInnen mit Deutsch als Fremdsprache
einerseits und Schulverweigerungen in der Pubertät bzw. ausgeprägtem Absentismus andererseits zu „kämpfen“ haben.
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die einen Jugendliche unterrichten, die anderen Erwachsene. Insgesamt wird die übergebührliche
Belastung der Schulen aber als Herausforderung für alle erlebt.

4.6 Unsicherheiten bei der Leistungsbeurteilung
Die zweite große Herausforderung bzw. die „große Krux“ sei das neue Validierungssystem. Hier werden vor allem Unsicherheiten in der kriteriengeleiteten Beurteilung sowie „der unklare Umgang mit
der siebenteiligen Notenskala“ bzw. die 4.0 Skala (die für Schulen empfohlen, aber nicht verpflichtend ist und daher nur selten eingesetzt werde) angeführt. Damit verbunden wird teilweise der Verdacht ausgesprochen, „dass manchen Lernenden zu leicht eine Vertiefungsnote geschenkt würde“.
Aus Erfahrung der Befragten allerdings müsste eine kriterienbasierte Beurteilung eigentlich „eher
gerechtere Noten“ zur Folge haben. Der Eindruck der ungleichen und „nicht der Realität entsprechenden“ Benotung könnte insgesamt den Stellenwert des ePSA untergraben. Die Arbeit daran wird
daher von manchen Schulbehörden auch als zukünftiger Schwerpunkt bei Weiterbildungen, Dienstbesprechungen mit Anbietern und Prüfungskommissionen etc. bezeichnet. In Bezug auf die Validierung bestehe ein „Riesenaufholbedarf für manche PrüferInnen“, langsam „spiele sich das aber ein.“
In diesem Zusammenhang wurde auch öfters auf das heterogene Prüfungsniveau in Verbindung mit
den vorhandenen Sprachkenntnissen verwiesen. Fehlendes Sprachverständnis und geringes mündliches Sprachvermögen seitens der Prüflinge würden kompetenzorientierte Prüfungen erschweren, die
auf Reflexion, Verständnis, Ausdruck eigener Gedanken etc. abzielen. Entscheidend bei Prüfungen sei
das Sprachniveau: „Zu sehr textlastige Beispiele“ würden eine Hürde bilden. Die Prüfungen würden in
gewissem Sinn „kleinere Forschungsaufträge“ darstellen bzw. vertiefte Recherchen zu einem Thema
und dessen Vorstellung, Reflexion und Diskussion umfassen. Dies sei allerdings bei schlechten
Sprachkenntnissen schwer möglich, auch wenn Kenntnisse durchaus gegeben seien. Gerade in diesen
Fällen biete die Wahlmöglichkeit zwischen mündlich und schriftlich in manchen Kompetenzfeldern
eine Möglichkeit, je nach Stärken die eine oder andere Form zu empfehlen und so auf individuelle
Kompetenzen einzugehen. Ohne Kooperation zwischen Prüfungsschule und Anbieter sei es aber fast
unmöglich, dass der individuelle „Leistungsfortschritt“ in die Beurteilung einfließe. Diesbezüglich wird
wiederum auf das notwendige Engagement der handelnden Personen verwiesen.
Die Zeugnisse seien wenig vergleichbar mit jenen der NMS, aber auch zwischen Schulen und innerhalb dieser gäbe es große Unterschiede. Der ePSA wird als „Berechtigungsvergabe“ für nächste
Schritte im Bildungssystem und am Arbeitsmarkt bzw. eine „Eintrittskarte“ für weitere berufliche
oder schulische Bildungsschritte bezeichnet. Auch wenn über die Aussagekraft des Zeugnisses im
Einzelfall diskutiert werden könne (wie auch im Vergleich unterschiedlicher Schulen oder unterschiedlicher LehrerInnen), müssten gewisse Grundkompetenzen für einen positiven Abschluss vorhanden sein. Viel Wert werde auf „Lernen lernen“, soziale Kompetenz und Fertigkeiten zur Problemlösung gelegt, also zentralen Fähigkeiten für eine erfolgreiche Arbeits- oder Bildungskarriere. In der
Prüfungssituation gelte es, das „irgendwie herauszufinden“, das „müsse auch geübt sein“.
Über den Stellenwert des neuen Zeugnisses in der Wirtschaft besteht großteils Unsicherheit, auch
hier dauere es, bis sich Neues durchsetzen könne: „Es wird noch Jahre dauern, bis die Wirtschaft die
siebenstufige Benotung einordnen kann.“ Die diesbezügliche Bedeutung des Zeugnisses werde teilweise aber überschätzt, die Aufnahme in eine weiterführende Schule oder in einem Lehrbetrieb hänge vielmehr von tatkräftiger Hilfe durch den Anbieter und noch mehr vom „Auftreten, der Haltung
und dem Benehmen“ der BewerberInnen ab. Die AbsolventInnen würden oft auch gar nicht in weiter-
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führende Schulen gehen, bei den meisten gehe es um eine Berufsausbildung, darum habe die Berufsorientierung einen großen Stellenwert. Diesbezüglich sind mancherorts Aktivitäten, z.B. spezielle
Informationen für Betriebe, geplant, damit sie das neue Zeugnis vermehrt anerkennen.22
Anfangs war die fehlende Versorgung mit unterschiedlichen Formularen für mehrere Befragte ein
Manko, das „trotz mehrmaliger Urgenzen im Ministerium, bei aller sonstig guten Zusammenarbeit
und immer offenen Ohren“ am Anfang nicht behoben wurde und dazu führte, dass „selbst mühsam
Antrags- und Zeugnisformulare und Prüfungsprotokoll entworfen, gebastelt und gelayoutet“ wurden.

4.7 Verbesserungsanregungen
Bei den Schulbehörden dominiert vor allem eine Anregung, nämlich eine bundesweit abgestimmte
bessere finanzielle Regelung, um die Schulen zu entlasten und auch eine höhere Kontinuität der Prüfenden zu gewährleisten - dies vor allem, da in Schulen mit hoher Prüfungsfrequenz kaum mehr Prüfende neu zu „gewinnen“ seien und Schulen auch teilweise nur mit Vorgaben zur Übernahme dieser
wichtigen Aufgabe „erinnert“ werden könnten. Vorstellbar seien mehr Anreize für PrüfungslehrerInnen bzw. dienstrechtliche Vorgaben. Gefragt seien beispielsweise die Reduktion der Lehrverpflichtung um drei bis vier Wochenstunden im Gegenzug zur Prüfungstätigkeit, was aber im Stellenplan zu
berücksichtigen sei, oder die Überarbeitung des Abgeltungsschemas durch bundesweite Stellen, etwa die Gewerkschaft, den Zentralausschuss und das Ministerium. Eine Reduktion der Lehrverpflichtung ohne Gehaltsreduktion könnte eine administrative Erleichterung bringen, weil damit die aufwändige Extraremuneration wegfalle.
Weitere Wünsche betreffen vor allem den verstärkten Austausch mit Landesschulbehörden über
Umsetzungsmodalitäten sowie mit Prüfungsschulen und Anbietern. Die Zeit bei bundesweiten Veranstaltungen wie in Strobl sei diesbezüglich immer zu kurz, eventuell müsste dieser Austausch bundesweit organisiert oder vorgegeben werden. Ziel wäre ein einheitlicheres Vorgehen in allen Bundesländern inklusive einheitlicher Zeugnisformulare sowie die Bereitstellung von Unterlagen für die PrüfungslehrerInnen. Dies betrifft auch die Anerkennung von Teilprüfungszeugnissen, wenn eine Person
den Wohnort wechseln muss und den ePSA in einem anderen Bundesland abschließen will, was derzeit kaum möglich ist. Die Zeugnisformulare sollten einheitlich gestaltet sein. Sowohl das „Zeugnis
über die Abschlussprüfung“ bzw. das „Teilprüfungszeugnis über …“ sollte mit einer Legende für Abkürzungen (VA – Vertiefte Allgemeinbildung, GLA – grundlegende Allgemeinbildung) und einer Erklärung der Noten versehen werden.
In Bezug auf Unterlagen und Materialien, die auf der Homepage des Ministeriums oder durch bundesweite Arbeitsgruppen bereitgestellt sind, wird moniert, dass dies den Schulen stärker bekannt
gemacht werden müsse. Als vermittelnde Instanzen wären aber vor allem die Landesschulbehörden
selbst zu erwähnen.
Vereinzelt wird eine Ergänzung des Curriculums um Praxisbereiche wie es beispielsweise in den Polytechnischen Schulen praktiziert wird, z.B. für Büro- oder Handelstätigkeiten, in „Minivarianten“, z.B.
in Form einer „Übungsfirma" angeregt.

22

Das Akzeptanzproblem betrifft allerdings alle NMS-Zeugnisse, eine gemeinsame Öffentlichkeitsoffensive wäre daher
sinnvoll.
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5 Die Perspektive der Prüfungsschulen
Basis dieses Kapitels sind Interviews mit 11 VertreterInnen von neun Prüfungsschulen aus acht Bundesländern (Kärnten fehlt), weiters waren in den vier Fokusgruppen elf VertreterInnen von acht Prüfungsschulen aus vier Bundesländern (Kärnten, Steiermark, Oberösterreich, Wien) dabei. Insgesamt
konnten damit die Erfahrungen und Perspektiven von 21 VertreterInnen von 15 Prüfungsschulen aus
allen Bundesländern erhoben werden, Personen bzw. Schulen, die sowohl in den Interviews als auch
in den Fokusgruppen beteiligt waren, sind nur einmal gezählt. Teilweise handelt es sich bei ihnen um
Personen, die sowohl als TrainerInnen als auch als PrüferInnen tätig sind, was Vorteile für die inhaltliche und personenbezogene Abstimmungen im Vorfeld mit sich bringt. Bevor die Praxis aus der Sicht
der VertreterInnen der Prüfungsschulen mit Fokus auf das Validierungsprozedere, das sie wesentlich
mitprägen, exemplarisch geschildert wird, werden die wesentlichen Bestimmungen der Validierung
kurz zusammengefasst.23
In Anlehnung an den Bewertungsmodus der NMS ist auch im ePSA als „Erbe“ die Unterscheidung
zwischen vertiefter und grundlegender Allgemeinbildung bzw. die siebenteilige Notenskala in den
Pflichtkompetenzfeldern verlangt. Zur differenzierten Bewertung der Performanzen sind neu entwickelte und im „Curriculum“ meist sehr weit und offen formulierte Deskriptoren zu verwenden. Als
Hilfskonstrukt, anhand dessen die Leistungen gemessen werden und die letztendlich die Basis für die
Übertragung der kriterialen Bewertung in Ziffernnoten abgibt, dient die 4.0 Skala, diese ist allerdings
weder in der NMS noch im ePSA gesetzlich festgelegt.
Relevante Inhalte der jeweiligen Kompetenzfelder sollten in möglichst vielfältigen Aufgabenstellungen, die an die Lebenswelten, Erfahrungen und Interessen der Lernenden angelehnt sein sollen, so
verpackt sein, dass sie handlungsorientiert gelöst werden können und dabei einen reflexiven Lösungsansatz fördern. In den Kompetenzfeldern kann je nach den Inhalten und persönlichen Voraussetzungen (mitgebrachtes Wissen, Lebenswelten, Schwerpunkte im Lehrgang, Zielbilder der Prüfenden) zwischen einer breiten Palette an Prüfungsformen gewählt werden, wobei immer auf die fachliche Ebene und die fachübergreifende Ebene, auf Lösungskompetenzen, Lebenswelten und die Anwendbarkeit des Erlernten in einem kommunikativen Validierungsszenario fokussiert werden sollte.
Im Prüfungsleitfaden sind beispielhaft mögliche Inhalte, Aufgabenstellungen und Abläufe von schriftlichen Klausurarbeiten (verpflichtend in DKG und M), mündlichen Prüfungen (verpflichtend in DKG,
M, optional in den restlichen Kompetenzfeldern bis auf BO), ein Strukturvorschlag für Projektarbeiten
und das Portfolio für das Kompetenzfeld Berufsorientierung beispielhaft beschrieben. Damit wird
auch die verlangte Prüfungsvielfalt verdeutlicht. Im Sinne einer Transparenz der Bewertung sollten
Kriterien und Bewertungsverfahren für alle nachvollziehbar sein, die Lehr- und Lernsettings sind im
Idealfall von Beginn an auf diese Kriterien hin ausgerichtet.

5.1 Vorerfahrung der Prüfungsschulen
Zumeist stammen die Befragten aus Schulen, die schon lange für Externistenprüfungen verantwortlich waren, zum Teil so lange, dass die Begründung für ihre diesbezügliche Auswahl den Befragten
nicht mehr bekannt war. Mehrere von ihnen waren „Modellschulen“, sind Jahre vor der flächendeckenden Umsetzung der NMS auf die neue Bewertungsform mit der Unterscheidung zwischen
23
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„grundlegend“ und „vertieft“ umgestiegen oder haben vermehrt Projektunterricht mit Fächerbündelung, Kompetenzorientierung und einen hohen Grad an individualisiertem Unterricht praktiziert. Andere sind seit vielen Jahren Schwerpunktschulen, z.B. mit Sprachklassen für spät eingestiegene SchülerInnen mit einer anderen Erstsprache als Deutsch. Manche wichtige Aspekte des ePSA waren in
diesen Schulen schon mehr oder weniger im Schulalltag verankert, daher verursachten sie auch „weniger Schwierigkeiten.“ In einem Bundesland hingegen, in dem die 4.0 Skala in der NMS nicht vorgeschrieben ist und nicht praktiziert wird, war diese in der Prüfung für den ePSA besonders herausfordernd. Deutlich ist, dass die allgemeine pädagogische Praxis in den Prüfungsschulen die Umsetzung
der Anforderungen des ePSA im Validierungsprozess beeinflusst.
Eine von den wenigen im Rahmen der Erhebungen erreichten „neuen“ Prüfungsschulen in einem
Bundesland, wo Prüfungsschulen nicht vorgegeben sind, wurde beispielsweise von einem Anbieter
kontaktiert, dem die ursprüngliche Prüfungsschule die Kooperation aufkündigte, um die eigene Belastung zu reduzieren. Die Zusage dieser Schule hatte vor allem damit zu tun, dass eine langgediente
Lehrerin seit vielen Jahren auch beim Anbieter aktiv ist und für die Prüfungsschule entweder als Vorsitzende der Prüfungskommission oder als Prüfungslehrerin zahlreiche Aufgaben abdeckt. Weitere
zwei Kolleginnen waren früher bei anderen Anbietern tätig und brachten daher viel Erfahrung mit.
Ansonsten gäbe es aber auch an dieser Schule, bedingt durch die Zusammenlegung mit einer Weiteren, wenig Austausch unter PrüfungslehrerInnen und – wie in anderen Schulen auch - wenig Auseinandersetzung mit der auch für NMS wichtigen Kompetenzorientierung. Allerdings werde in der
Schule eine (immer wieder an die Diversität der SchülerInnen angepasste) kriterienorientierte Skala
zur Beurteilung verwendet. In der Schule müsse „erst vieles noch verdaut und verarbeitet werden,
wichtig ist es, die pädagogischen Ansätze ständig zu verklickern.“ Eine weitere „neue“ Prüfungsschule
kam ebenso durch personelle Verbindungen bzw. Probleme mit der „alten“ Prüfungsschule zur neuen Funktion.
Generell stellt der ePSA für die befragten SchulvertreterInnen einen Fortschritt aus pädagogischer,
methodisch-didaktischer sowie teilnehmerInnenbezogener Sicht dar. Allerdings gingen damit auch
beträchtliche Belastungen und Herausforderungen einher, die vor allem den Aufwand für die Schule
und die Umsetzung der neuen Prinzipien in der Prüfungssituation betreffen würden.
Als große Stärke des ePSA wurden generell die Fächerbündelung und die damit einhergehende Fächerreduktion, das „zeitgemäße Curriculum“ mit seinem vernetzten Ansatz und der „erwachsenengerechten professionelleren Note“ sowie das wichtige neue Kompetenzfeld BO positiv hervorgehoben.
Weiters würden auch mehr „Frei- bzw. Handlungsspielräume“ eröffnet, die von Lehrenden und Prüfenden „genützt“ werden könnten. Eine große Erleichterung für Schulen sei neben der Reduktion der
Prüfungsfächer vor allem das Prüfungsrecht der Anbieter.
In Bezug auf die Zielgruppen biete der ePSA vor allem für MigrantInnen eine große Chance. Insgesamt sei aber mit dem ePSA eine „Brücke für MigrantInnen und einheimische 'SpätstarterInnen' gebaut, um sich am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft besser zu beteiligen sowie ihre Fähigkeiten
besser einsetzen zu können.“

5.2 Vorbereitung und Formen der Kooperation
Nach den Angaben der meisten Schulen wurden sie zumeist in Arbeitsgruppen mit dem Landesschulrat und Anbietern oder im Rahmen von Dienstbesprechungen auf die Änderungen, die mit dem ePSA
einhergingen, und die wichtigsten Leitlinien vorbereitet: „Wir haben uns zusammengesetzt, sind das

20

Gesetz durchgegangen und haben das dann zufriedenstellend organisiert.“ In manchen Fällen wurde
in diesen Arbeitsgruppen systematisch an der Einlösung der Ansprüche des ePSA gearbeitet, wobei
es von Vorteil war, wenn in den Schulen erfahrene KollegInnen (LerndesignerInnen, LehrbuchautorInnen) mitarbeiteten oder dementsprechende kompetenzorientierte Prüfungsmaterialien zur Verfügung standen. In vielen Fällen wurden die vorhandenen Materialien bzw. Prüfungsunterlagen von
erfahrenen TrainerInnen und PrüfungslehrerInnen (oft in Personalunion) in adaptierter Form weiter
verwendet, wobei die Adaptierung häufig, wenn nicht beide Funktionen von ein und derselben Person ausgeübt wurden, von den TrainerInnen nach Vorabstimmungen mit den PrüfungslehrerInnen
über das Stoffgebiet, Zielbilder, verlangte Basiskompetenzen etc. ausgingen.
Mit den Anbietern besteht nach den Aussagen vieler SchulvertreterInnen über diverse Arbeitsgruppen mit den LSR hinausgehend eine zumeist gute Form der Zusammenarbeit. Die TrainerInnen würden die Prüfungen „nach unseren Ansprüchen“ vorbereiten, gemeinsam werden der Jahresstoff und
die Schwerpunkte durchgegangen oder die „Zielbilder“, was AbsolventInnen können sollen, besprochen. Oft würden sich LehrerInnen mit TrainerInnen zusammensetzen, die Erwartungen klären, eventuell den Prüfungsstoff eingrenzen („er entspricht nicht immer dem Stoff der 4. Klasse“). Die große
Bedeutung vor allem der „bilateralen“ Kooperation in den einzelnen Kompetenzfeldern sowohl für
die Prüfungspraxis als auch für die Entlastung der Prüfungsschulen wird auch im folgenden Resümee
eines Direktors ersichtlich: „Bei uns funktioniert es nur so gut, weil LehrerInnen schon lange dabei
sind und sich eine bewährte Routine eingespielt hat.“
Ein Problem stellte teilweise der Zugang zu passenden Lehr- und Prüfungsmaterialien sowie zu Zeugnisformularen dar. Die gängigen Lehrbücher der Schulen wären in Bezug auf Fächerbündelung oder
Kompetenzorientierung kaum geeignet. Etliche Schulen haben selbst die Vorlage für das Zeugnis
erstellt bzw. „gebastelt“ und mit dem LSR abgestimmt, da es keine Unterlagen gegeben habe. Auch
die Formulare für die Prüfungsanmeldung seien eigenständig adaptiert worden. Manchmal haben
Schulen, um eine bessere Übersicht zu bewahren, auch einen eigenen „Prüfungskompass“ entwickelt, z.B. ein Doppelblatt, wo Einzelprüfungen mit Note, Paraphe etc. eingetragen und die Prüfungsprotokolle beigelegt werden. Der Prüfling erhält eine Kopie.
Vor allem in der Phase der Umstellung auf den ePSA hätten viele Informationen gefehlt, „vieles war
nur durch ständiges Nachlesen zu erarbeiten, dazu gab es viele Anfragen von außen über den ePSA.“
Unter anderem sei immer nach Lehrbüchern für den ePSA nachgefragt worden, die aber weder „vorhanden, noch käuflich zu erwerben waren.“ Einige Unterlagen wären lediglich dem Anbieter zur Verfügung gestanden, der Schule nicht. Bedauert wurde es teilweise, dass die verfügbaren Unterrichtsmaterialien, Unterlagen und auch Prüfungsbeispiele „nicht an uns herangetragen“ wurden bzw. nicht
zugänglich sind. Vereinzelt wird auch von „wenig brauchbaren Unterlagen, zum Beispiel den Prüfungsleitfaden“ gesprochen.
Vor allem in jenen Schulen, die intensiv mit einem (oder auch mehreren) Anbietern (mit Prüfungsrecht) kooperierten und gemeinsame Entwicklungsgruppen für manche Kompetenzfelder gebildet
haben, gingen Befragte von deutlich weniger Umsetzungsschwierigkeiten aus. Sind Fächerbündelung,
Kompetenzorientierung und individualisierter Unterricht auch Praxis in der Schule und haben einzelne LehrerInnen bei der Neuausarbeitung von Prüfungsgebieten bzw. an Materialien mitgearbeitet,
wurden die Umstellungen des ePSA leichter bewältigt.
Die offiziellen Unterlagen des Ministeriums (z.B. auf der Homepage) wie der Prüfungsleitfaden oder
Prüfungsbeispiele wurden in den Schulen wenig rezipiert, oft waren sie kaum bekannt oder auch

21

schwer zugänglich.24 Diesbezüglich bilden Landesschulbehörden, welche für die Information und
Einführung der Schulen verantwortlich sind, dies aber nicht mit Nachdruck verfolgten, zweifellos ein
„missing link“. Mittlerweile seien die wichtigsten Unterlagen auch auf der Homepage der LSR zu finden. Im Detail aber hätten – zumindest am Anfang – viele Punkte mühsam geklärt werden müssen.
Dies betrifft zum einen die Formulare (Zeugnisse), zum anderen die passenden Prüfungsbeispiele
inklusive der Kriterien für die Bewertung bzw. der Deskriptoren.

5.3 Belastung der Schulen
Nach Angaben von PrüfungslehrerInnen bzw. SchulleiterInnen benötigen mündliche Prüfungen im
Schnitt rund 15 Minuten (in manchen Kompetenzfeldern wie EGT auch 20 Minuten und mehr), den
Prüflingen werden zumeist 15 Minuten für die Vorbereitung eingeräumt. Für eine Lehrgangsgruppe
müsse mindestens ein Halbtag eingerechnet werden, die Vorbereitung und Vorabstimmung ist hierbei nicht eingerechnet. Die PrüferInnen werden großteils außerhalb ihrer Unterrichtsverpflichtung
eingeteilt, die Aufwandsentschädigung stelle kaum einen Anreiz dar, so bleibe oft einfach nur eine
„Anordnung“ übrig, die Prüfung gehöre zu den Dienstpflichten von LehrerInnen. Manchmal wird den
PrüferInnen von der Schulleitung im Gegenzug ein Teil der Prüfungszeit in der Dienstzeit ermöglicht,
öfters aber finden die gesamten Prüfungen außerhalb der Dienstzeiten zusätzlich statt, da – so die
Argumentation – sie ohnehin, wenn auch gering, zusätzlich finanziert werden. Oft wird aber auch das
Engagement der Prüfenden hervorgehoben, viele würden die Wichtigkeit der „Sache“ sehen oder
eine „Starthilfe“ für die oft benachteiligte Klientel geben wollen. Insgesamt müsse für PrüfungslehrerInnen mindestens ein Tag Arbeit pro Gruppe für die Vorbereitung mit TrainerInnen, die Auseinandersetzung mit einzelnen SchülerInnen, Inhalten der Lehrgänge, Prüfungsbeispielen sowie die Durchführung der Prüfung inklusive Nachbesprechung und Dokumentation gerechnet werden.
Neben dem Aufwand für die PrüferInnen dürfe auch der administrative Aufwand nicht übersehen
werden, dieser umfasse (für den/die DirektorIn zumeist) die Überprüfung der einzelnen Anträge, die
finanzielle Abwicklung (z.B. die Übermittlung des Kontoauszugs des Prüflings an die Finanzlandesdirektion), die Zeugnisausstellung (ein Exemplar inkl. Abrechnung an den LSR, eines an den Prüfling)
und Administration (EDV–Speicherung) sowie die Abgeltung der PrüferInnen und die Abrechnung des
eigenen Aufwandes. Zum im Vergleich zur Vergütung unverhältnismäßig hohen Aufwand für Schulen
und PrüferInnen tragen weiters die Zeugnisausstellung und die Aufbewahrungspflicht über 60 Jahre
(da es sich um einen offiziellen Schulabschluss handelt) oder die Bereitstellung von Ersatz bei Ausfällen durch Krankenstände bei.
Die zunehmende quantitative Belastung wurde anhand exemplarischer Entwicklungen sowohl in
Ballungsräumen als auch in Landbezirken veranschaulicht. War nach den Erfahrungen von Prüfungsschulen das Nachholen des HSA ursprünglich noch eher für Einzelfälle gedacht („Wir hatten vor 25
Jahren vielleicht fünf Prüflinge an der Schule“), so handle es sich mittlerweile um „kaum bewältigbare
Dimensionen.“ Das hat auch zur Folge, dass manche Schulen nur mehr für einen Anbieter prüfen (im
Idealfall für einen mit Prüfungsrecht), und andere nach unterschiedlichen Möglichkeiten suchen, um
mit der Belastung zu Recht zu kommen.
Ein Beispiel für eine massive Belastung ist eine „seit 27 Jahren tätige Prüfungsschule“. Mit rund 1400
Prüfungen pro Jahr vergehe kaum ein Tag „ohne schulfremde Personen im Haus“, teilweise gäbe es
Probleme mit Personen nach negativ ausgefallenen Prüfungen. Daher wurde nun dazu übergegan24
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gen, PrüferInnen von anderen Schulen einzusetzen (jedes Jahr von einer anderen Schule mit „dementsprechend wenig Begeisterung“). Die Koordination wird nach wie vor von der Schwerpunktschule
geleistet. Auch in einer anderen Schule gab es vor Jahren „noch einzelne Prüfungen, seit sieben, acht
Jahren aber gibt es eine ständige Zunahme. Und als sich plötzlich drei Institutionen anstellten, kamen
wir unter Druck, auch KollegInnen von anderen Prüfungsschulen rufen bei uns an, wenn sie etwas
brauchten, weil wir schon so lange Erfahrung haben.“
Auch wenn die Prüfungsschule schon „seit Jahrzehnten Prüfungen von Externisten“ abgenommen hat
und mit Anbietern langjährig kooperiert, sei mit dem ePSA „quantitativ und qualitativ ein großer
Mehraufwand“ einhergegangen, „alles muss zusätzlich zum normalen Schulbetrieb passieren.“ Zu
bedenken sei, dass „es eigentlich noch mehr Prüfungen geben würde, wenn die Anbieter mehr Plätze
zur Verfügung hätten.“ Aus dieser Warte erscheint es verständlich, dass diese Schule sich mehr Anbieter mit eigenem Prüfungsrecht wünschen würden, obwohl Anbieter mit und Anbieter ohne Prüfungsrecht gleich behandelt würden, „wir sind mit allen gut vernetzt.“
Auch in Regionen mit wenigen Lehrgängen wird von einem „immensen Arbeitsaufwand“ ausgegangen. So bietet eine Schule für rund 40 LehrgangsteilnehmerInnen eines Anbieters mit Prüfungsrecht
2- 3 Prüfungstermine pro Jahr an, pro Prüfling werden 1 ½ Stunden Vorbereitung plus die Zeit für die
Prüfung gerechnet, alles zusätzlich zum Regelunterricht. Die Direktorin ist bei jeder Prüfung dabei,
den Vorsitz hat immer die Schulleitung. Von der Schule wird BO geprüft, wobei der Anbieter die
Schwerpunkte vorbereitet.
Manche Schulen haben auch die Zahl der Anbieter reduziert, für die sie prüfen. So gelang es zum
Beispiel, die Zahl der jährlichen Prüfungen von rund 700 (vor dem ePSA) auf rund 60 „ohne zu große
Vorbereitung im Kompetenzfeld Mathematik“ zu reduzieren, der Anbieter hat das Prüfungsrecht.
Die Belastung lasse sich durch Routine und gut gesteuerte Abläufe verringern, „wir haben die Überleitung in das neue System gut geschafft und haben ein funktionierendes System, dass ich nicht umstellen will.“ Oft heißt das aber auch, dass vorhandene bewährte Prüfungsbeispiele und das Prüfungsprozedere nur wenig verändert wurden und sich die Anforderungen des ePSA in der Prüfungssituation nur in beschränktem Ausmaß widerspiegeln, nicht einmal die Fächerbündelung wird immer
„abgebildet“.
Trotz der hohen Belastung sehen befragte SchulvertreterInnen auch einen großen Nutzen ihrer Bemühungen. Als solcher werden ein „Blick über den Tellerrand“, „Impulse für Regelschulen, die auch
noch nicht dort sind, wo sie sein wollen oder sollen“, der Umgang mit dem Bewertungsschema inklusive der Deskriptoren sowie neue Inhalte, Wissen über Methodik-Didaktik und über Zielgruppen benannt: „Die Schulen lernen neue Institutionen kennen, kriegen Einsicht in viele neue und relevante
Themen, haben einen Austausch mit außen.“

5.4 Prüfungsvorbereitung und -prozedere - Prüfungsvielfalt
Zumeist sehen die PrüferInnen die Lernenden das erste Mal bei der Prüfung, um sie vorher kennen
zu lernen bzw. sich mit ihren persönlichen Voraussetzungen und Entwicklungen zu beschäftigen,
fehle die Zeit. Zum Teil werden Vorinformationen über die Prüflinge und ihre Ausgangssituation und
Entwicklung in Gesprächen zwischen TrainerInnen und PrüferInnen gegeben, zum Teil werden diese
über Unterlagen (z.B. Bewerbungsunterlagen, Portfolio im Rahmen der BO) sichtbar. Etliche Anbieter
„simulieren“ nach den Vorgaben der Prüfungsschule auch Vorprüfungen, um die Lernenden mit den
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Prüfungsmodalitäten und der Prüfungssituation vertraut zu machen sowie die Wahrscheinlichkeit,
dass die Prüfung geschafft wird, zu erhöhen. Dies gilt als sinnvoller und hilfreicher Umgang mit den
zeitlichen Ressourcen der Prüfungsschulen. Für die Schulen sind diesbezüglich die BetreuerInnen bei
den Anbietern gefordert, welche darauf Einfluss nehmen sollten, dass Prüflinge „nicht vorzeitig antreten, in ihrem Interesse und auch im Interesse der knappen Ressourcen der LehrerInnen.“ Ein Nebeneffekt interner Vorprüfungen sei es, dass ersichtlich werde, was für einen positiven Abschluss
noch verstärkt geübt werden müsse. In einem Fall wurde berichtet, dass die Anbieter mit ihren TeilnehmerInnen seit kurzem zu Beginn des Lehrgangs eine „Exkursion“ in die Prüfungsschule machen,
wo sie mit den PrüfungslehrerInnen und ihren Vorstellungen bekannt gemacht werden und relevante
Fragen besprechen können.
Im Regelfall besteht die Prüfungskommission aus dem Vorsitz (oft DirektorInnen – sie springen auch
als ErsatzprüferInnen ein, wenn jemand ausfällt, da sie alle Fachprüfungen abnehmen dürfen), und
dem/der PrüferIn und einem/einer Beisitzenden. In etlichen Prüfungsschulen werden auch TrainerInnen bzw. VertreterInnen des Anbieters (z.B. die jeweilige „Bezugsperson“, die über den Prüfling
am besten Bescheid weiß) ohne Stimmrecht beigezogen. Sie werden vor allem bei Uneinigkeit bzw.
Zweifel über die Leistungsbeurteilung zwischen PrüferIn und Beisitzenden zu Rate gezogen und geben z.B. Auskunft über die Entwicklung der Person, die Mitarbeit, das Durchhaltvermögen, Fehlzeiten
etc. Zumeist erfolge die Notengebung aber einstimmig.
Ein beispielhaftes Modell wird in einer Schule praktiziert, welche bemüht ist, Prüfungsteams (PrüferIn und Beisitzende) aus erfahrenen LehrerInnen mit mindestens 10 Praxisjahren und jungen KollegInnen als Beisitzende zusammen zu stellen, mit der Zeit werden die Rollen gewechselt.25 Um die
„Philosophie“, die hinter dem kompetenzorientierten Prüfen „steckt“ zu vermitteln, werden die neuen PrüferInnen von der Schulleiterin persönlich eingeschult. Darüberhinausgehend werden die Prüfungen gemeinsam reflektiert. Zumeist begrüßt die Leiterin zu jedem Termin die Prüflinge und
spricht bei der Zeugnisverteilung „motivierende, aufbauende und wertschätzende“ Worte für die
gezeigten Leistungen. Um die Lernerfolge entsprechend zu würdigen und die Anerkennung des
Zeugnisses zu forcieren, wird in manchen Schulen auch eine „Zeugnisverleihungsgala“ durchgeführt.
Prüfungsort ist überwiegend die Prüfungsschule, in einzelnen Fällen begeben sich die PrüfungslehrerInnen zum Anbieter (auch wenn dieser kein Prüfungsrecht besitzt). Dies habe den Vorteil, dass die
Prüfung einerseits in der vertrauten Umgebung der Prüflinge stattfinde (und damit die Nervosität
reduziert werde), und dass andererseits alle Hilfsmittel und Unterlagen, mit denen im Lehrgang gearbeitet wurde und die auch für die Prüfungen herangezogen werden dürfen, zur Verfügung stehen.
Ein Nebeneffekt ist, dass die Prüfungsschule selbst weniger mit „schulfremden“ Personen konfrontiert ist und nicht mehr für die Räumlichkeiten, Infrastruktur und eine Basisverpflegung der Prüfungskommission und/oder der Lernenden zuständig ist. Im Fall einer privaten Prüfungsschule, deren LehrerInnen zum Anbieter kommen, wird Kilometergeld verrechnet und von der Kommune vergütet,
zusätzlich erhalten die Prüfenden als Anerkennung für ihr Engagement von der Kommune, die den
Lehrgang mitfinanziert, Einkaufsgutscheine übermittelt. Bedarfsorientiert haben die PrüferInnen
dieser Schule auch schon vereinzelt Prüfungen im Gefängnis durchgeführt.
In punkto Prüfungsvielfalt sind die Unterschiede zwischen den Pflicht- und Wahlkompetenzfeldern zu
beachten. In „Deutsch - Kommunikation und Gesellschaft“ und „Mathematik“ sind sowohl eine
25
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schriftliche als auch eine mündliche Abschlussarbeit bzw. Prüfung erforderlich. Laut Gesetz sind zwei
voneinander unabhängige Fragenbereiche zu beantworten. Gehandhabt wird dies oftmals so, dass
zunächst „geschlossene“ und danach offene und als zeitaufwändigere empfundene Aufgaben gestellt
werden.26 Im Kompetenzfeld „Englisch - Globalität und Transkulturalität“ besteht die Wahlmöglichkeit, ob mündlich oder schriftlich zur Prüfung angetreten wird. In den übrigen Kompetenzfeldern
kann zwischen mündlicher und schriftlicher Prüfung gewählt werden. Im wichtig eingeschätzten Bereich Berufsorientierung, „da für Viele keine weiterführende Schule in Frage kommt“, wird zumeist
ein Prozessportfolio erstellt und in einem ausführlichen Gespräch erläutert bzw. reflektiert. Dabei
würden „kleinere Referate“ gehalten und Präsentationen über Plakate und Powerpoint gezeigt.
Wichtig sei die intensive Auseinandersetzung mit Berufen, mit Rechten und Pflichten in der Lehre
und am Arbeitsmarkt. BO wird nur mit „teilgenommen“ bewertet, einzelne Befragte wünschen sich
allerdings eine differenziertere Beurteilung. Die Ablegung einer (für manche Folgeausbildungen)
notwendigen Prüfung in einem dritten Wahlfach sollte prinzipiell möglich sein, wird aber in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Kapazitäten von den Prüfungskommissionen entschieden.
Zumeist wird das auch Einzelnen, wenn der Berufswunsch das erfordere, ermöglicht.
Die erforderliche Prüfungsvielfalt wird von den Befragten der Prüfungsschulen positiv gesehen, weil
es damit möglich sei, stärker auf die mitgebrachten Kompetenzen, auf Lebenswelten und Interessen
sowie auf die Brauchbarkeit in Bezug auf zukünftige Berufs- und Bildungsinteressen einzugehen. Allerdings erfordere dies auch einen höheren Vorbereitungsaufwand von Seite der Lehrenden und
Prüfenden. Die Wahlmöglichkeit wird nach den meisten Befragten auch genutzt, wobei unterschiedliche Haltungen bestehen, ob eher mündliche oder schriftliche Prüfungen den Kompetenzen der Lernenden entgegenkommen würden. Um die Prüfungsbeispiele verständlicher zu machen, werden in
einzelnen Schulen extra Computer und Beamer eingesetzt, um Aufgaben optisch zu verdeutlichen.
In Bezug auf die Auswahl zwischen schriftlicher oder mündlicher Prüfung nehmen manche Schulen
wahr, dass tendenziell die schriftliche Variante bevorzugt wird, vor allem wenn die für eine mündliche Prüfung notwendige Sicherheit im Sprachgebrauch nicht ausreichend gegeben sei. Schriftlich
könne besser auf die Prüfung „hin trainiert“ werden, auch für die Schulen sei die schriftliche Variante
zumeist zeitschonender. Andere wiederum sind der Auffassung, dass die mündliche Variante den
TeilnehmerInnen stärker entgegenkomme. Die Wahlmöglichkeit besteht aber in der Praxis zumeist
nur für diejenigen Gruppen, denen der Anbieter diese oder jene Form in einer „Erstberatung nahelegt“ oder ihnen die Unterstützung diesbezüglich anbietet. Bestehe ein Prüfling auf die individuelle
Wahlmöglichkeit, würden Einzellösungen gesucht oder die Person müsse sich selbständig eine Prüfungsschule bzw. Prüfende organisieren. Generell stoße die Umsetzung der Prüfungsvielfalt aber an
die Grenzen des Deutschniveaus der TeilnehmerInnen, da aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse
tiefergehende Erkenntnisse und Zusammenhänge und subjektive Meinungen nicht immer adäquat
ausgedrückt werden könnten oder ein gemeinsamer Diskurs nur schwierig zu führen sei.
Im Detail sind die Prüfungen völlig unterschiedlich gestaltet, wobei hier vor allem die Zugänge der
Prüfungsschulen sowie der einzelnen PrüfungslehrerInnen mit ihren Erfahrungen, ihrer Bereitschaft,
die Neuerungen des ePSA anzunehmen und umzusetzen sowie über lange Jahre eingespielte Routinen ins Gewicht fallen. Weitere ausschlaggebende Faktoren für das genaue Prüfungsdesign im Einzelnen sind in Abhängigkeit von der Zahl der Prüflinge die verfügbaren Ressourcen, das Vorliegen
entsprechender beispielhafter Unterlagen oder die Art und das Ausmaß der Kooperation mit den
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An dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, dass im Validierungssystem des ePSA alle Fragen auf unterschiedlichen
Komplexitätsniveaus zu beantworten sein sollen, was „geschlossene“ Fragen per se ausschließen sollte.
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Anbietern, welche viele „Vorleistungen“ übernehmen und so den Aufwand der PrüfungslehrerInnen
in vertretbarem Ausmaß halten können. Wird die Validierung in der vorgesehenen Form praktiziert,
ist nach Aussagen vieler Befragter auch mehr Zeit notwendig, die Prüfungen dauern allgemein länger.
Exemplarische Validierungssituationen sehen so aus, dass Prüflinge Fragen aus einem Fragenkatalog
ziehen, thematisch aufbereitete Karten mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen bearbeiten, erklären und kommentieren müssen oder aus großen Themenfeldern zwei Bereiche auswählen: Dabei
können Prüflinge ein Thema ihrer Wahl als eine Prüfungsfrage aufbereiten und präsentieren (nur
mündlich, mit Plakat oder PPP) und sich den Zwischenfragen der Kommission stellen.
Im Sinne der Anschlussfähigkeit des ePSA ist es laut Prüfungsleitfaden gefordert, dass sämtliche Fächer, die in einem Kompetenzfeld zusammengefasst sind, auch in der Prüfung vorkommen, da vor
allem die weiterführenden Schulen einen differenzierteren Fächerkanon verwenden. Teilweise wird
das so gestaltet, dass die Bündelung und Fächerreduktion in Prüfungen wieder aufgehoben wird. In
den kombinierten Feldern würden „sehr wohl Einzelprüfungen nach den Fächern der NMS“ abgelegt,
um zu einer Gesamtnote zu kommen. Ein Grund sei auch das Fehlen von PrüferInnen, die für alle
Bereiche der Fächerkombination approbiert seien. Zum Teil würden auch nicht approbierte LehrerInnen prüfen, etwa für Musik im Kompetenzfeld Kreativität und Gestaltung, wobei Unsicherheit bekundet wurde, ob das gesetzeskonform ist.

5.5 Validierungsform - Bewertungsschema
Zur Validierungsform im Pflichtschulabschluss für Erwachsene bestehen sehr ambivalente Positionen.
Während manche Prüfende von einem großen Fortschritt ausgehen und wenig Probleme bei der
Umsetzung bekunden, ist sie für andere schwierig zu praktizieren und in hohem Ausmaß „realitätsfremd“ und „praxisfern“. Schwierig umzusetzen sei vor allem die Kompetenzorientierung, die Verwendung der 4.0 Skala und die „ausufernde“ kriteriengeleitete Performanzbeschreibung sowie die
Überführung des Beurteilungsrasters in eine Note. Aber auch die Unterscheidung zwischen grundlegend und vertieft wird vereinzelt kritisiert, obwohl sie eigentlich auch in der NMS vorgesehen ist.
Manche Schulen geben an, dass sie für alle Bereiche Prüfungsbeispiele mit Kriterien und Deskriptoren ausgearbeitet haben und danach eine genaue Bewertung vornehmen. Andere Schulen erstellen
das Bewertungsraster danach, was „der Kandidat nach den neun Monaten [des Lehrgangs] beherrschen soll.“ Generell wird berichtet, dass zumeist versucht werde, Kompetenzen „heraus zu arbeiten“, wozu die aufgeschlüsselte Bewertung nach Lesekompetenz, Verständnis, Interpretation etc.
„einlade“. In vielen Fächern bzw. Fällen sei es aber schwierig, die Kompetenzorientierung zu verwirklichen. Erschwert werde das zusätzlich durch Zeitknappheit und Verständnisschwierigkeiten. Vereinzelt wird die Kompetenzorientierung als „ein Modewort, aber eine Mogelpackung, da fehlende
Sprachkenntnisse es erschweren, diese zu sichten und auf sie einzugehen“ bezeichnet, „bei ExternistInnen sind ihre Kompetenzen, Bemühungen und ihre Entwicklung auch gar nicht bekannt.“
Die Benotung in „grundlegend“ und „vertieft“ sowie die prinzipiell empfohlene Verwendung der 4.0
Skala als Hilfskonstrukt27 wird von einigen SchulvertreterInnen zumindest als problematisch, wenn
nicht als zusätzliche demotivierende Hürde bezeichnet. Begründet wird dies vor allem mit der gene-
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Die 4.0 Skala wird nach den Angaben der SchulleiterInnen (die in diesem Punkt teilweise stark von den Resultaten in den
Fokusgruppen abweichen) oft für die Notengebung verwendet.
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rellen Unklarheit28 und Intransparenz des Schemas mit den zahlreichen Erklärungsnotwendigkeiten
für alle Beteiligte bis hin zu den Schwierigkeiten und Unklarheiten der Umrechnung mit oft unklaren
Deskriptoren. Teilweise müssten den TeilnehmerInnen die Noten bei der Zeugnisverteilung erklärt
werden, z.B. dass ein „genügend in vertiefter Allgemeinbildung“ keine schlechtere Note als ein „befriedigend in grundlegender Allgemeinbildung“ sei. Nur wenige Befragte halten die siebenteilige Bewertung für hilfreich, vor allem in Bezug auf weiterführende Schulen und Lehrbetriebe, wo sie (noch)
weitgehend unbekannt sei. Vor allem für jene TeilnehmerInnen mit der Absicht, im Anschluss weiter
im formalen Bildungsprozess zu verbleiben, habe eine „vertiefte“ Bewertung (sehr gut und gut), welche der ersten Leistungsgruppe von früher entspreche, eine große Bedeutung, da sie ein Eintrittskriterium für weiterführende Schulen darstelle.
Unklarheit bestand auch teilweise darüber, inwieweit die Deskriptoren unbedingt zu verwenden seien und ob Deskriptoren verändert (z.B. in einfachere Worte/Sätze übergeführt) und je nach Beispiel
auch ergänzt werden können. Die 4.0 Skala wird vor allem auch deswegen als Herausforderung erlebt, da sie vielfach in den Schulen selbst nicht oder erst seit kurzem verwendet wird. Es bestand ein
„Riesenaufholbedarf für manche PrüferInnen, aber jetzt hat sich alles gut eingespielt.“ Die neue Herangehensweise an die Leistungsbeurteilung ermögliche auch eine höhere Differenzierung, worauf
sich „denn die Note bzw. das Gutachten“ begründe. Wichtige genannte Aspekte sind eigenständiges
Arbeiten, die Anwendung neuen Wissens, die Arbeit mit Zielbildern etc., dafür sei die „Skala sehr
hilfreich.“
Ein wichtiger Aspekt für die Prüfungsschulen ist das nach ihren Angaben doch recht unterschiedliche
Niveau der Prüflinge und hier vor allem der Deutschkenntnisse, wobei diese die Prüfungssituation
und die Wahl der Art der Prüfung wesentlich beeinflusse. Das Niveau reiche von „ganz gut bis ganz
schlecht“, häufig berichteten PrüfungslehrerInnen von „ganz tollen Prüfungserlebnisse“. Auch bei
Lernenden, die „erst kurz im Land sind, seien bei entsprechenden Lernsettings oft unerwartete schnelle Fortschritte gegeben“. Sprachliche Barrieren würden vor allem bei den ersten Prüfungen zu einem
fehlenden Verständnis von Fragen führen und komplexere Aufgaben, Bildbeschreibungen oder Kontextualisierung beinahe verunmöglichen.

5.6 Stellenwert und Gleichwertigkeit des ePSA
Für etliche Befragte ist die Gleichsetzung des ePSA mit dem normalen PSA unter dem Gesichtspunkt
der „Notengerechtigkeit“ problematisch. Aussagen wie „der Abschluss ist nicht mit einem normalen
Zeugnis zu vergleichen“ oder „ich bin mir nicht sicher, ob viele den normalen Abschluss schaffen würden“ zeigen ein latentes Unbehagen damit, dass „die Schulaufsicht die Gleichwertigkeit einfordert.“
Vereinzelt fordern Befragte, dass Anbieter das gesamte Prüfungsrecht bekommen sollten, da der
ePSA ohnehin kein dem normalen PSA gleichwertiges Zeugnis sei, „die Gleichwertigkeit ist eine Illusion, ist aber nach Bildungsstandardtests zwischen NMS am Land und in der Stadt auch nicht gegeben.“
Aus der Perspektive der SchulvertreterInnen erfordert der ePSA ein Umdenken: Er sei zwar auch ein
Schulabschluss, gehe aber von anderen Voraussetzungen und Zielen aus als der „normale“ PSA. Der
ePSA wird vermehrt als eine Einstiegsvoraussetzung für weitere Bildungsstufen oder als „Brücke besonders auch für MigrantInnen für eine bessere Beteiligung am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft“
erachtet. Vor allem für Zugewanderte sei das Zeugnis ein wichtiger Schritt in Richtung Integration,
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So wurde vom anfänglichen Missverständnis in Schulen erzählt, dass SchülerInnen in Schwächere und Bessere geteilt
werden sollten. Auch getrennte Schulbücher für die beiden Gruppen hätten den Irrtum bestärkt.
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bei ihnen sei die Lernbereitschaft zumeist gegeben, ihr Handicap sei die Beherrschung der deutschen
Sprache auf vielen Ebenen: „Syntax, Wortschatz, Verständnis, schriftliche und mündliche Sicherheit,
Satzbau, Texte rezipieren, Grammatik, Satzstellung“ etc. „Einheimische“ TeilnehmerInnen mit
Deutsch als Erstsprache würden den ePSA vor allem anstreben, „weil sie ihn beruflich brauchen [z.B.
als Voraussetzung dafür, einmal Fuß zu fassen bzw. auch in weiterer Folge beruflich aufzusteigen],
einige sind erst spät draufgekommen, dass sie den Abschluss brauchen.“
Unter dem Blickwinkel, dass das Zeugnis „viele Hürden aus dem Weg räumen“ kann, wird die Frage
der „Notengerechtigkeit“ weniger in den Vordergrund gestellt, auch wenn ein „gewisses Niveau vorhanden sein muss.“ Diese „andere Sicht“ erleichtert auch die Notenentscheidung, es werde aber
„nichts leichtfertig her geschenkt“, was viele Aussagen belegen: So betonen SchulvertreterInnen,
dass es „bei allem Entgegenkommen unter keinen Umständen geschenkte Noten geben“ würde, „unter einem gewissen Niveau geht es nicht, obwohl wir als eine humane Schule gelten“. In diese Richtung gehen auch Rückmeldungen von SchulvertreterInnen, die für Anbieter mit Prüfungsrecht prüfen: Es komme kaum zu Ablehnungen der Prüfungsbeispiele durch den LSR. Trotz der Nähe zu den
TeilnehmerInnen gäbe es nur ganz selten Rückmeldungen über eine zu „freundliche Notengebung“.
Andere Befragte führen an, dass Bewertungen mit der Extension „vertieft“ selten seien, „viele nur
das Niveau 4 G erreichen - ein durchschnittlicher NMS-ler kann viel mehr“ oder „rund zwei Drittel der
TeilnehmerInnen sich im Bereich 3 G bewegen, ein kleiner Teil hat aber ein sehr gutes Niveau, was
auch durch z.B. Talentechecks der WK oder gute Erfolge in weiterführenden Schulen bestätigt wird.“
Der Stellenwert des ePSA bzw. des neuen Zeugnisses ist nach den Aussagen der Befragten umstritten, wobei noch die Skepsis überwiegt. Das Spektrum der Haltungen reicht von „die Lehrherren kennen sich gar nicht mehr aus, auch den Prüflingen muss das Bewertungssystem immer wieder erklärt
werden" über „das Zeugnis ist bei einigen weiterführenden Schulen noch kaum akzeptiert“ bis zu „das
Zeugnis schaut auch so komisch aus". Damit wird die deutliche Unterscheidbarkeit zum regulären
Abschlusszeugnis angesprochen. Andere Erfahrungen, vor allem bei Prüfungsschulen, die enger mit
Wirtschaftsbetrieben vernetzt sind und immer wieder Informationen über die neue Benotung weitergeben, gehen dahin, dass „bei manchen Betrieben ein Zeugnis mit V und G durchaus akzeptiert
ist." Manche Schulen fügen dem Zeugnis auch eine Extraerklärung der Benotung bei. Der Tenor lautet jedoch, dass ein neues Zeugnis mit neuen Fächern und neuen Formulierung eben „Zeit brauche,
bis es breit akzeptiert" werde.

5.7 Verbesserungsanregungen
Die Verbesserungsanregungen der SchulvertreterInnen beziehen sich auf unterschiedliche Bereiche,
einerseits auf das Umfeld des ePSA, andererseits auf die Gestaltung und die Inhalte der Lehrgänge.
Die Anregungen im Umfeld fokussieren auf vermehrte Deutsch- und Basisbildungskurse im Vorfeld,
damit die häufig als nicht ausreichend konstatierten Deutschkenntnisse der TeilnehmerInnen mit
Folgen auch für die Prüfungssituation verbessert werden können. Genannt werden u.a. eine Art
„Crashkurs in DaZ“ vor Beginn des ePSA, mehr „Vormodule Basisbildung“, vermehrte Deutschkurse,
ein modulartig aufgebautes College im Verband von Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Sinne
der (verpflichtenden) Herstellung der benötigten Eingangskompetenzen etc. Im Sinne einer erhöhten
Erfolgswahrscheinlichkeit wird weiters eine bessere Vorauswahl, „um die Wahrscheinlichkeit, dass
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die Prüfung in 10 Monaten geschafft werden kann, zu erhöhen“ gefordert.29 Falls dieser negativ ausfällt, sollte zu vorbereitenden Angeboten weitervermittelt werden. Dies erfordert aus Sicht der Prüfungsschulen aber ein deutlich ausgeweitetes Angebot an vorbereitenden Kursen. Für TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund sollte auch die Anerkennung ihrer im Heimatland erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen (anstelle des ePSA oder zusätzlich) forciert und genutzt werden, um
ihre beruflichen Möglichkeiten zu verbessern, die oft auch trotz ePSA schlecht eingeschätzt werden.
Die Anerkennung mitgebrachter Qualifikationen in Kombination mit Deutschkursen könnte dabei
helfen, die beschränkten Plätze des ePSA, die ohnehin weit „unter dem riesigen Bedarf liegen“, sinnvoller zu besetzten.
Als Anreiz für PrüfungslehrerInnen wird eine bessere Entlohnung der LehrerInnen oder im Gegenzug
eine Senkung der Lehrverpflichtung (ohne dass im Regelunterricht weniger Ressourcen zur Verfügung
stehen) gefordert. Eine „faire Entlohnung der Arbeit, die nicht nur dem Wert einer Mozartkugel für
eine Stunde Arbeit entspricht“, wäre ein Zeichen der Wertschätzung für die Schulen und ihrem hohen
Aufwand. Das Prüfungsrecht für Anbieter wird ambivalent beurteilt: Ein Teil der Befragten wünscht
sich das Prüfungsrecht für mehr Anbieter als eine „riesige“ Entlastung, der andere ist der Meinung,
dass im Sinne der Glaubwürdigkeit weiterhin Schulen für das Zeugnis verantwortlich bleiben sollten.
Eine wertvolle Unterstützung und wesentliche Erleichterung läge für die befragten Schulen in einer
verstärkten Vernetzung und Koordination, wobei vor allem Landessschulbehörden bzw. bundesweite
Stellen wie das Ministerium als zuständig angesehen werden. Erwünscht werden beispielsweise häufigere Vernetzungstreffen mit Anbietern und Prüfungsschulen, organisiert über den LSR, ein verstärkter koordinierter Erfahrungsaustausch im eigenen Bundesland wie auch eine „Zusammenschau, wie
es in anderen Bundesländern läuft.“ Dieser praktische Austausch solle bedarfsorientiert alle Ebenen
des ePSA umfassen, z.B. einheitliche „banale“ Unterlagen, die Anrechnung von Teilzeugnissen etc.
Eine weitere Entlastungsmöglichkeit für Schulen, die oft „Informationsträger rund um den ePSA“
sind, wäre eine nicht schulische Anlaufstelle, z.B. eine Fachkraft vor Ort beim LSR, die für alle Fragen
des ePSA zuständig ist.
In Hinsicht auf die Gestaltung und die Inhalte der Lehrgänge ist bei generell hoher Zufriedenheit das
Spektrum der Optimierungsanregungen breit: So halten es Befragte für notwendig, im Unterricht
mehr Wert auf traditionelle Inhalte zu legen, die wichtig für das schriftsprachliche Verständnis und
spätere Bewerbungen sind, z.B. „Grammatik und Struktur der deutschen Sprache, Kreativwerkstatt 12, Schreibwerkstatt 1-5, Schreibschrift, Wortschatz der Sekundarstufe 1.“
Von einzelnen Befragten wurde angeregt, dass zusätzlich Unterricht in der Muttersprache angeboten
werden könnte: „Wird die Muttersprache nicht richtig beherrscht, fällt auch das Lernen in jeder weiteren Sprache schwer.“ Diesbezüglich wird auf gute Erfahrungen in Neuen Mittelschulen verwiesen
und eine Kooperation mit Anbietern angeboten: „Unsere jeweiligen TrainerInnen würden sicher auch
bei den Anbietern unterrichten, da wäre sicherlich eine Vernetzung möglich.“ Weiters wird eine Überarbeitung des Curriculums bzw. eine Anpassung an die vielen TeilnehmerInnen mit geringen
Deutschkompetenzen als wichtig erachtet, das Niveau des Curriculums sei derzeit generell zu hoch
angelegt und entspreche eher einer „kleinen Reifeprüfung", während andere meinen, dass das Niveau in der Praxis eher gesunken sei. Für jene TeilnehmerInnen, die langsamer lernen, viele krank29

Prinzipiell ist im Modell des ePSA ein Basischeck bzw. ein Clearing im Ausmaß von 20 Stunden vorgesehen, die Frage ist,
in welcher Qualität dies umgesetzt wird bzw. ob eine große Auswahl überhaupt von der Anzahl der KandidatInnen oder von
den Vorgaben mancher Zuweisender (z.B. des AMS) möglich ist.
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heitsbedingte Absenzen haben oder durch sozial bedingte Lernhürden „gebremst“ werden, wünschen sich manche mehr Ressourcen in den Lehrgängen für Intensivbetreuung, individuelle Lernhilfen, begleitende sozialpädagogische Unterstützung etc. Verstärkte Bemühungen sollten vor allem
Personen, die erst Deutsch lernen bzw. nicht mit der Schrift vertraut sind sowie all jenen, die „länger
brauchen“, gelten. Weiters werden vereinzelt regionale externe „Prüfungszentren“, die gleiche Bedingungen für alle garantieren, angeregt. Manche Befragte wünschen sich auch eine schriftliche und
mündliche Abschlussarbeit im Kompetenzfeld „Englisch - Globalität und Transkulturalität“.
Im Bereich Validierung wurden adäquatere Prüfungsbeispiele mit vermehrtem Augenmerk auf die
Verständlichkeit für notwendig befunden. So seien Aufgaben in Mathematik „ohne Bezug zur Realität“ entwickelt worden, die aus einer 3/4 Seite Text bestehen, welcher vor allem für MigrantInnen
kaum zu verstehen sei. Bei der Erarbeitung von Prüfungsbeispielen sollten LehrerInnen als „PraktikerInnen, die an der Basis arbeiten“ vermehrt (bezahlt) eingebunden werden bzw. zumindest Erfahrungswerte von Schulen genutzt werden. Den Schulen zur Verfügung gestellte kriteriengeleitete Prüfungsbeispiele nach dem Bausteinprinzip inklusive einer Performanzbeschreibung könnten ebenso
zeitliche Ressourcen der LehrerInnen schonen und hilfreich sein wie eine bessere Information über
die intendierten Formen der Leistungsbeurteilung „vertieft“ und „grundlegend“, die 4.0-Skala sowie
die Verbindlichkeit der Deskriptoren bzw. ihre flexiblen Handhabung. Vereinzelt wird die Wiedereinführung der „alten bewährten“ Leistungsbeurteilung angeregt.
Ein Teil der Anregungen betrifft die Unterstützung für die PrüfungslehrerInnen und TrainerInnen, um
die Prinzipien des ePSA zu befördern oder mehr Sicherheit im Bereich Validierung zu gewähren.
Diesbezüglich wird beispielsweise eine bessere Vorbereitung der PrüfungslehrerInnen auf Anforderungen des ePSA oder eine vermehrte Unterstützung bei Prüfungsbeispielen in den Fächerkombinationen angeregt. So könne eine „exzellente“ Englischlehrerin mit Geografie und Transkulturalität
überfordert sein, ebenso ein versierter Deutschlehrer mit Kommunikation und Gesellschaft, eine
entsprechende Unterstützung würde sich auch positiv auf ihre Motivation auswirken. Im Bereich der
Fortbildung sollten die Pädagogischen Hochschulen aktiver eingebunden werden, vor allem was die
adäquate Vorbereitung der PrüfungslehrerInnen betrifft. Eine andere Möglichkeit wird in koordinierten Arbeitsgruppen für die Erstellung von Prüfungsfragen und Beurteilungskriterien gesehen.
Für PrüfungslehrerInnen und Schulen wird auch ein erleichterter Zugang zu Materialien wie Prüfungsbeispielen etc. angeregt, Schulen hätten teilweise mitentwickelt und Vorarbeiten für Prüfungsbeispiele geleistet, aber sie sehen sich kaum als „Empfänger von Leistungen.“ Damit könnte auch der
Nutzen für Schulen erhöht werden, indem Impulse für Projektunterricht etc. gesetzt werden könnten. Die Materialien sollten nicht im „letzten Winkel der Homepage des LSR versteckt werden“, sondern leicht auffindbar platziert oder auch periodisch direkt zugesandt werden. Für manche Befragte
wären auch Bücher bzw. Unterrichtsmaterialien, die käuflich zu erwerben sein sollen, wichtig. In diesem Zusammenhang wird auch auf den Bedarf einzelner Personen, die keinen ePSA Lehrgang besuchen, sondern mit Lehrbüchern alleine lernen wollen, verwiesen.

6 Die Perspektive der Anbieter
Die Anbieter des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses befinden sind in der Praxis der Umsetzung an der Schnittstelle zwischen den gesetzlichen Bestimmungen, den Vorgaben der Schulbehörden und der Prüfungsschulen, den Erwartungen von „zuweisenden“ Stellen, mit denen manchmal
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– wie im Falle des AMS - Kooperationsvereinbarungen fixiert sind, sowie letztendlich den Wünschen
der TeilnehmerInnen und manchmal auch der Lehrenden. Im Rahmen des gegenständlichen Projekts
wurden 14 qualitative Interviews mit VertreterInnen von Anbietern in ganz Österreich geführt. Sieben davon besitzen das Prüfungsrecht für ihre Institution, sieben aus unterschiedlichen Gründen
nicht. In den Fokusgruppen mit Lehrenden und Prüfenden waren weitere zehn Anbieter vertreten,
mit denen kein Interview durchgeführt wurde. Insgesamt kann also im folgenden Kapitel auf die Erfahrungen von 24 Anbietern und damit auf rund drei Viertel aller umsetzenden Erwachsenbildungseinrichtungen mit und ohne IEB-Akkreditierung zurückgegriffen werden.30

6.1 Strukturelle Merkmale der Anbieter und Lehrgänge im Überblick
Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal der Anbieter, mit denen qualitative Interviews durchgeführt
wurden, ist das institutionelle Prüfungsrecht. Mit diesem, so eine Annahme, stehen unterschiedliche
Umsetzungspraktiken des ePSA im Zusammenhang.
Gründe, sich als Anbieter gegen das Prüfungsrecht zu entscheiden, liegen neben dem Umstand, dass
nicht genügend eingesetzte TrainerInnen das Formalkriterium Lehramt erfüllen und das Prüfrecht
auch eine nicht gewollte „Veränderung im bewährten und eingespielten Team, nicht alle sind LehrerInnen.“ bedeutet hätte, vor allem in einer höheren Objektivität und Legitimation des Abschlusses,
wenn eine Schule die Prüfung abnimmt, sowie in dem Wunsch, vermehrt als LernbegleiterIn bzw.
Lerncoach zu fungieren: „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, in dem Moment, wo TrainerInnen auch benoten, kommen sie in eine andere Rolle.“ Als LernbegleiterInnen, die nicht prüfen,
können sie auch „die Guten“ bleiben. Vor allem bei jugendlichen Zielgruppen, die „ja mit dem Schulsystem nicht konnten“, sei es wichtig, nicht als auch prüfende LehrerInnen aufzutreten, sondern eher
„Lernunterstützung, Sozial- und Jugendarbeit“ anzubieten. Ein weiterer Grund, sich nicht um das
Prüfungsrecht zu bemühen, auch wenn der Großteil der TrainerInnen die Formalvoraussetzungen für
die Prüfungsberechtigung erfüllen würde, ist die Zufriedenheit mit der bisherigen Praxis: „Es läuft
auch so unglaublich gut mit der Prüfungsschule, also warum sollten wir das Ganze verändern? “
Von den sieben erfassten Einrichtungen ohne Prüfungsrecht haben sich drei aus inhaltlichen Gründen
gegen dieses entschieden. Sie führten unter anderem Argumente der Qualitätssicherung, der höheren Glaubwürdigkeit und der besseren Akzeptanz in der Wirtschaft an. So bezeichnet ein Träger es
als eine gute Vorbereitung für das spätere Leben, wenn die TeilnehmerInnen „raus aus dem Wohnzimmer [der Einrichtung] und rein in das Amtshaus [der Schule] gehen“ und sich dort „in fremder
Umgebung beweisen und die Situation meistern“ müssen. Andere sind überzeugt davon, dass sich die
Prüfung in der Schule positiv auf die Anerkennung und Akzeptanz des Zeugnisses auswirken würde.
Für eine Organisation mit hauptsächlich NMS-LehrerInnen als TrainerInnen hat sich die Frage bislang
nicht gestellt, auch wenn sie zum Teil ihren Angaben nach im TrainerInnenstab problemlos die Formalkriterien erfüllen würde. Drei weitere Einrichtungen führen die „zu engen Formalkriterien“ als
Hürden an. Vor allem in Wien besteht das Problem, dass durch den LehrerInnenmangel kaum TrainerInnen mit den erforderlichen Lehrämtern zu finden sind. Nach der Größe der Trägereinrichtung fällt
auf, dass fünf der sieben Anbieter ohne Prüfungsrecht vergleichsweise kleine, zum Teil aber schon
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Der Schwerpunkt lag auf den vier Bundesländern mit Partnerorganisationen im Netzwerk ePSA. Folgende Anbieter sind
vertreten: VHS Burgenland, Kärnten, Linz und Wien, BFI Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol, Wifi Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg, VSG-Linz, das kollektiv, abz-Austria, Germanica, Wuk.m.power, Isop, Jugend am Werk
Liezen, Urania/Uranschek, Verein Viele, Offene Jugendarbeit Dornbirn Vorarlberg, ZIB Training, Bildungszentrum Bach
Mödling. Bis auf einige wenige setzen alle Lehrgänge im Rahmen der IEB um.
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langjährige Träger mit wenigen Lehrgängen pro Jahr im sind. Zumeist sind sie keine genuinen Erwachsenenbildungseinrichtungen, sondern haben – teils viele – sonstige Tätigkeitsschwerpunkte und
Kernkompetenzen - in der Jugend- und Frauenarbeit, in der Arbeitsmarktpolitik sowie im Integrationsbereich. Sie setzen oft auf ein eingespieltes Team von angestellten TrainerInnen und BetreuerInnen. Lediglich zwei der Anbieter ohne Prüfungsrecht sind große Erwachsenenbildungsinstitutionen.
Eine davon mit hauptsächlich angestellten TrainerInnen hat aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen im Bundesland zu wenig akkreditierte Personen mit Prüfungsberechtigung, die Institution
besitzt ein partielles Prüfungsrecht. Die andere arbeitet hauptsächlich mit Honorarkräften, viele davon sind NMS-LehrerInnen. Die Einrichtung könnte daher ohne Schwierigkeiten das Prüfungsrecht
erlangen, hat bislang aber davon abgesehen, da die derzeitige Situation und die Kooperation mit den
Prüfungsschulen mit Ausnahme eines Standortes als überaus zufriedenstellend erlebt wird.
Im Gegensatz zu den Anbietern ohne Prüfungsrecht handelt es sich bei jenen mit Prüfungsrecht vorwiegend um große Erwachsenenbildungseinrichtungen. Fünf der sieben Anbieter sind eindeutig dieser Kategorie zuzuordnen. Größtenteils (vier davon) arbeiten sie hauptsächlich mit nebenberuflich
tätigen NMS-LehrerInnen, aber auch einigen karenzierten oder bereits pensionierten LehrerInnen auf
Honorarbasis. Allein aus diesem Grund war es für sie kein Problem, einen Pool an „geeigneten PrüfungslehrerInnen“ zu nominieren sowie das Prüfungsrecht zu erhalten. In diesem Zusammenhang ist
es auffällig, dass zwei von ihnen auch dreisemestrige Lehrgänge anbieten, ein Grund dafür könnte
sein, dass kürzere Lehrgänge mit der eingeschränkten zeitlichen Verfügbarkeit der TrainerInnen bzw.
LehrerInnen schwer zu organisieren wären. Alle diese Einrichtungen sind an mehreren Standorten
aktiv, drei von ihnen sind in „ihrem“ Bundesland die einzigen Anbieter des ePSA. Nur bei zwei der
Anbieter mit Prüfungsrecht handelt es sich um kleinere Vereine, ihre ursprünglichen Tätigkeitsschwerpunkte waren Integrationsarbeit für Frauen für Migrationshintergrund sowie soziale Dienstleistungen für benachteiligte Jugendliche, Kinder, (minderjährige) Eltern etc. Aufgrund des Anliegens,
ihre speziellen Zielgruppen zu stärken und ihre Handlungswirksamkeit zu erhöhen, haben sie nach
eigenen Angaben schon früh begonnen, individualisiert und kompetenzorientiert zu arbeiten, mitunter auch mit dem Anspruch von Bildung als Voraussetzung für Beteiligung. In beiden Organisationen
arbeiten hauptsächlich angestellte TrainerInnen in den ePSA-Lehrgängen. Kleinere Anbieter wollen
zum Teil dezidiert nicht mehr Lehrgänge und damit „wachsen“, da sie im Sinne der Qualitätssicherung und des Zugangs zu den TeilnehmerInnen die „familiäre Atmosphäre“ bewahren wollen.
Vor allem die großen Einrichtungen setzten im Befragungszeitraum Herbst 2015 bis Sommer 2016 als
Reaktion auf die „Flüchtlingskrise“ auch von Bundesländern und/oder Kommunen finanzierte ePSAAngebote außerhalb der IEB um, teilweise Lehrgänge mit verstärkter vorbereitender Basisbildung,
besonders Deutsch, und nachbereitendem Outplacement, teilweise auch „Brückenkurse“ bzw. „Vorbereitungsmaßnahmen“. Diesbezüglich werden sie generell aufgrund ihrer Größe und damit schnelleren Handlungsfähigkeit von den finanzierenden Stellen präferiert.
Die Gestaltung der Lehrgänge differiert nur unwesentlich zwischen den Anbietern, einzelne im Curriculum vorgesehene Elemente und Abläufe sind graduell unterschiedlich gewichtet. Zumeist beträgt
die wöchentliche Stundenzahl zumindest so viel, dass eine Deckung des Lebensunterhalts vom AMS
möglich ist. Vorwiegend bei den kleineren Anbietern mit angestelltem Personal stehen auch nach
den offiziellen Kursstunden die Infrastruktur und AnsprechpartnerInnen bzw. LernbegleiterInnen zur
Verfügung. Vereinzelt setzen sie auf ehrenamtliche Hilfe zur Unterstützung der Lernenden, dies vor
allem beim Sprachtraining. Manche Anbieter haben unterschiedliche Modelle, z.B. auch Nachmittags- bzw. Abendlehrgänge für Berufstätige. Bei diesen sind die Plätze eher schwer zu besetzen. Mitt-
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lerweile hat sich bei etlichen Anbietern auch ein Bezugspersonen-system (TrainerInnen, KursleiterInnen, SozialpädagogInnen) etabliert, um störende Faktoren für das Erreichen der Lernziele in Koordination mit der sozialpädagogischen Begleitung und Beratung frühzeitig zu erkennen und zu reduzieren. Je nach Zielgruppen und pädagogischen Ansätzen gibt es unterschiedliche Gewichtungen und
Abläufe bei den Kompetenzfeldern. So werden manchmal ein Haupt- und Nebenkompetenzfeld parallel, manchmal unterschiedliche Felder sukzessive bearbeitet. Teilweise ist auch ein flexibler Einstieg möglich. Deutsch wird teilweise durchgängig während des gesamten Lehrgangs mit wöchentlichen Stunden vermittelt, mit deutlich weniger Stunden zeitweise auch die Berufsorientierung. Bei
einigen Anbietern absolvieren alle TeilnehmerInnen alle drei Wahlkompetenzfelder, bei anderen nur
zwei. Häufig bleibt „Kreativität und Gestaltung“ auf der Strecke. Wenn zu wenige InteressentInnen
für ein Wahlkompetenzfeld vorhanden sind, werden individuelle Lösungen gesucht. Eine weitere
Sprache neben EGT wird fast nirgends angeboten, etliche Pilotversuche kamen aufgrund mangelnden
Interesses nicht zustande. In Pflichtkompetenzfeldern werden die Gruppen auch geteilt und/oder
VertiefungslehrerInnen eingesetzt - dies vor allem wegen der hohen Anzahl an Personen mit geringen Deutschkenntnissen.
Ein Vorabklärung der Eignung und der Motivation bzw. ein Kompetenzcheck vor Beginn steht in unterschiedlichen Varianten bei den meisten Anbietern auf der Tagesordnung, um „Fehlzuweisungen“
zu vermeiden, oft sprechen die Anbieter von langen Wartelisten. Vereinzelt besitzen Anbieter aber
auch nur wenig „Entscheidungsfreiraum“, wenn Kooperationspartner „ihre KandidatInnen drinnen
haben wollen.“

6.2 Stärken und Schwächen des ePSA
Die Bewertung des ePSA fällt überwiegend sehr positiv aus und deckt sich mit den Erfahrungen aus
der Evaluation der ersten Runde der IEB. Die Stärken und Schwachstellen unterscheiden sich kaum
nach Personen, die bei Anbietern mit und solchen, die bei Anbietern ohne institutionelles Prüfungsrecht arbeiten, eine Ausnahme betrifft „natürlich“ die Bewertung des Prüfungsrechts und einige Aspekte im Bereich der Validierung. Zunächst werden die genannten Stärken kurz zusammengefasst.
Zu allererst wird als Stärke auf das Curriculum mit seiner Orientierung an den Lebenswelten der TeilnehmerInnen und auf die Anwendbarkeit der erlernten Kompetenzen in der Alltagspraxis, am Arbeitsmarkt und in weiteren Bildungsprozessen sowie auf den großen Stellenwert von Sozial- und
Problemlösungskompetenz, Lernen lernen und die im Curriculum mit eigenen Ressourcen bedachte
sozialpädagogische Begleitung und Unterstützung hingewiesen. „Toll, dass der ePSA inzwischen so
lebensweltbezogen und erwachsenengerecht ist. Nicht auswendig lernen, kein Fakten lernen, sondern
Lesekompetenz, Bewerbung schreiben, intensive Berufsorientierung, Mathe – was auch nachher in
der Berufsschule gebraucht wird.“ Die Erwachsenengerechtigkeit habe Mut vorausgesetzt, vieles
gänzlich neu umzustellen – Fächer zu bündeln und vom reinen Abfragen und Wissensprüfungen wegzugehen hin zur Befähigung, etwas zu erreichen, und auf spätere wichtige Schritte im Beruf und in
weiterführenden Schulen vorzubereiten. Dabei sei die Begleitung und Unterstützung der Menschen
in ihrer jeweiligen Lebenssituation relevant. In methodisch-didaktischer Hinsicht sind eine weitere
Binnendifferenzierung im Unterricht sowie eine „unweigerlich mit der Nähe zur Lebenswelt“ einhergehende Individualisierung die Folge. Deshalb wird auch mehrmals die notwendige Eigeninitiative
und auch der „Riesenstress“ erwähnt, den der Umstieg bereitet hat, wobei manche Anbieter, die
schon vorher in Projektform die Fächerbündelung und Projektarbeit erprobt und praktiziert haben,
einen „Startvorteil“ hatten. Für diese Anbieter bedeutet der kompetenzorientierte Unterricht weni-
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ger Neuerungen, sie seien immer schon auf die jeweiligen Lebenswelten eingegangen, auch da es z.B.
keine Materialien für MigrantInnen gegeben habe. Mit den neuen Ansätzen sei der implizite Auftrag
verbunden, nicht „stehen zu bleiben“, sondern stets auf gesellschaftliche und technische Entwicklungen einzugehen, etwa auf die vielen Änderungen durch neue Medien in den letzten Jahren.
Die konsequente Umsetzung der Kompetenz- und Ressourcenorientierung resultiere auch in bemerkenswerten Arbeitsergebnissen, wobei vor allem das Kompetenzfeld „Kreativität und Gestaltung“
viele Möglichkeiten eröffne, so zum Beispiel wird über „wunderschöne Kulturreferate“ oder „spannende Vergleiche zwischen der alten Heimat und Österreich“ berichtet. Damit würde auch das „Voneinander-Lernen“ gefördert sowie die Kommunikation „auf Augenhöhe“ erleichtert. Es sei dadurch
auch gelungen, das Interesse der Lernenden zu erhöhen, ihr Selbstbewusstsein zu steigern und sie
mit Aufgaben der Wissensvermittlung zu betrauen. Weiters könnten Impulse für neue Lehrinhalte
bezogen werden, was zukünftigen TeilnehmerInnen zu Gute komme.
Ein weiterer Pluspunkt des ePSA sei die Praxisorientierung. Sie äußert sich u.a. darin, dass sich Anbieter bemühen, externe Expertisen und Angebote in den ePSA einzubauen, z.B. den Energieführerschein, ein Zertifikat der Umweltberatung Wien, Workshops zu Flucht, Integration und Menschenrechte von Amnesty International oder vom Netzwerk für Deradikalisierung und Prävention, Labortage in einer Universität, um „Miniexperimente“ durchführen zu können, von Stadt und Land bezahlte
Stadtrundgänge u.ä.m., um so zur erhöhten Anwendbarkeit und Attraktivität der Angebote beizutragen. Praktische Gegebenheiten vor Ort würden „viele Ansatzpunkte liefern, oft nichts kosten und viele
Entdeckungen ermöglichen“, z.B. Exkursionen zur Kläranlage in der Gemeinde, zu Windrädern in der
Umgebung etc.
Die häufig positive Betonung der Reduktion der Fächer bzw. der Zusammenführung in Fächerbündel
ist auch in dem Zusammenhang zu sehen, dass damit eine Voraussetzung für „Projektarbeit“ mit Lebensweltbezug und einer erwachsenengerechten Anwendbarkeit in der Praxis geschaffen wurde.
Statt des Lernens stark fragmentierter Einzelwissensgebiete könnten nun lebensweltorientiert Themen „breit behandelt“ werden. Ein Vorteil davon sei, dass die Zahl der Prüfungen damit reduziert
wurde und vor allem Disziplinen wie Turnen etc., die in der Jugend wertvoll und altersadäquat, aber
im Erwachsenenalter nicht unbedingt erforderlich sind, um am Arbeitsmarkt bzw. in der Berufsbildung bestehen zu können, weggefallen sind. Dafür steht das häufig genannte Beispiel, einen „Purzelbaum schlagen zu können“.
Für etliche Befragte hat der ePSA mit dem Eingehen auf individuelle Bedürfnisse und Ressourcen
auch zu einer Verringerung der Abbrüche geführt, u.U. in Verbindung mit einer genaueren Vorauswahl, sofern die Möglichkeit vom Andrang oder von Kooperationsvereinbarungen mit Stellen wie
dem AMS her gegeben ist. Jedenfalls bringe die Lebenswelt- und Ressourcenorientierung mit sich,
dass „das Rollenverständnis der Lehrenden als reine Vermittler bröckelt.“
Das neue Curriculum bringe schließlich mehr Handlungs- und Gestaltungsspielräume für TrainerInnen
mit sich, die nur „genützt werden“ müssten. „Nach einer ersten Abwehr sahen sie, dass mehr Möglichkeiten geboten werden und dass sie selbst mehr auswählen können.“ Der Lehrplan „lasse vieles zu,
da er kein fixes Schulbuch“ sei, es erfordere öfters einfach nur Mut, „manches zu streichen und manches intensiver zu bearbeiten.“ Die Unterrichtenden würden immer mehr zu BegleiterInnen, die u.a.
je nachdem, wo die TeilnehmerInnen „nachher hinwollen, in eine weiterführende Schule oder einen
bestimmten Beruf“ zielorientiert unterstützen. Die trotz vermehrter zeitlicher Anforderungen deutlich gestiegene „Freude an der Arbeit“ veranlasst eine befragte Koordinatorin auch, von einem „ePSA-
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Spirit, der noch immer da ist“ (und den es zu bewahren gelte), zu sprechen. Interessant in diesem
Zusammenhang ist es, dass die Anbieter mit Prüfungsrecht die individuellen Handlungsmöglichkeiten
und den zielorientierten Unterricht tendenziell häufiger als Stärke hervorheben. Ein möglicher Grund
dafür könnte darin liegen, dass sie ihre Praxis stärker geändert haben, während Anbieter ohne Prüfungsrecht sich noch vermehrt an die traditionelle Ansprüche der Prüfungsschulen halten.
Teilweise wird aber die Kompetenzorientierung als „gute, aber sehr praxisfremde Idee“ bezeichnet,
da viele TrainerInnen „damit ganz von vorne anfangen“ müssten und häufig – vor allem wenn es sich
um aktive oder auch pensionierte LehrerInnen von NMS handelt - andere schulische Vorstellungen
vorherrschen würden. Das Problem dabei und auch beim Umstieg auf die Fächerbündel, die in den
Schulen mit einem anderen Fächerkanon nicht kombiniert unterrichtet werden, sei, dass die „Schulen
ganz woanders stehen“.
Mit dem Curriculum habe sich abgesehen von der pädagogischen Herangehensweise auch die Begleitung und Betreuung der TeilnehmerInnen geändert. Allein, dass für sozialpädagogische Begleitung
eigene Ressourcen vorgesehen sind, während sie früher „irgendwie mitgelaufen“ sei, und spezielle
Qualifikationen erforderlich sind, habe ihren Stellenwert erhöht. Bei manchen Anbietern sind diesbezüglich auch „frühzeitige Alarmsysteme, um Probleme aufzufangen,“ eingeführt worden, etwa der
Umstieg auf ein System mit Bezugspersonen, die für alle Belange, die den Erfolg des Lernens beeinträchtigen könnten, erste Ansprechpersonen sind. Entweder sind das TrainerInnen oder auch SozialpädagogInnen, welche für die Begleitung bei unterschiedlichen Problemen über den ganzen Lehrgang
verantwortlich sind. Vereinzelt wird aber erwähnt, dass früher mehr Ressourcen für individuelle
Lernbegleitung gegeben gewesen seien und dass, bevor unbedingt sozialpädagogische Erfahrung für
Bezugspersonen notwendig geworden ist, diese effektiver eingesetzt werden hätten können: „Unser
altes Konzept“ sah eine fixe dementsprechend geschulte Bezugsperson pro TeilnehmerIn vor, welche
„die Person vom Unterricht her kennt und wo jederzeit Platz sein konnte für eine beraterische Intervention während des Unterrichts“, ein/e SozialpädagogIn wurde nur bei schwerwiegenden Problemen beigezogen. Der Vorteil sei eine erhöhte Vertrauensbasis gewesen, „sie sind mit allen Problemen
herausgerückt oder die TrainerInnen haben schneller Probleme und Lernhürden von materiellen Problemen bis zu familiäre Schwierigkeiten erkannt“. Durch die strikte Trennung zwischen Training und
Sozialpädagogik und den geringeren Kontakt erfahre nun der/die SozialpädagogIn bei weitem nicht
das, was ein/e vertraute/r TrainerIn schnell zu hören bekommen habe.31
Ebenso positiv erlebt wird die Integration der Berufsorientierung als eigenes verpflichtendes Kompetenzfeld im Curriculum. Damit in Verbindung wird die Relevanz der Gestaltung des Übergangs vom
Lehrgang in den Arbeitsmarkt oder in eine weitere Ausbildung betont. Für manche Anbieter ist die
Anschlussperspektive von zentraler Wichtigkeit, durchaus auch im Wissen, dass der ePSA nur die
Basis für weiteres schafft und allein keineswegs eine entscheidende Verbesserung der Chancen am
Arbeitsmarkt bedeutet. Manchmal wird betont, dass danach getrachtet wird, dass die TeilnehmerInnen vor der Abschlussprüfung schon Perspektiven für sich entwickelt haben, sodass der
Übergang noch gezielt unterstützt werden kann. Andere formulieren überspitzt, dass sie keine „zukünftigen MindestsicherungsbezieherInnen produzieren“ wollen und deswegen von Beginn an Wünsche, Interessen, zukünftige Berufsbilder und persönliche und familiäre Rahmenbedingungen zu erfassen trachten und als Eckpunkte der kontinuierlichen Perspektivenarbeit im Blick behalten.
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Daher ist nun der/die Lebens- und SozialberaterIn teilweise auch im Unterricht als „Teil der Lehrgangsfamilie“ dabei.
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Weitere positive Aspekte des ePSA stellen für manche Befragte auch die verstärkte Koordination
zwischen unterschiedlichen Beteiligten (Anbieter, finanzierungsrelevante Landesstellen, Landesschulbehörden, Prüfungsschulen), österreichweite Weiterbildungsangebote und der Austausch innerhalb der Anbieter, teilweise auch mit Prüfungsschulen und Landesschulbehörden dar. Dies ziehe
viele positive Effekte für die pädagogische Praxis sowie für die Planungssicherheit und die Transparenz von Entscheidungen nach sich. In diesem Zusammenhang wird auf periodische Treffen verwiesen, aber auch auf die Einbindung von Stellen in verwandten Bereichen, z.B. der Wiener Koordinationsstelle für den Übergang von der Schule in den Beruf beim WUK. Durch die Vernetzung würden
auch flächendeckende Kampagnen zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses ermöglicht (in Zeitungen, Radio, öffentlichen Verkehrsmitteln). Auch der ExpertInnenaustausch (u.a. in Strobl) wird immer
wieder als positive Folge des ePSA erwähnt, wenngleich diesbezüglich viel mehr Möglichkeiten des
Austauschs im Detail eingefordert werden.
Ebenso gilt die „anspruchsvolle und komplexere Ausrichtung im Design des Curriculums“, die a priori
qualitätsvollere Lernergebnisse bewirken sollte, als eine Stärke des ePSA. In dieser Hinsicht wurde
auf komplexere Texte bzw. Unterlagen (allein durch die Fächerbündelung), selbständige Recherche,
Präsentationstechniken, Gruppenarbeiten etc. anstatt Auswendiglernen hingewiesen, allerdings teilweise auch mit dem Nachsatz, das „viele das gar nicht gewöhnt“ seien und sich oft andere (direktivere) Settings wünschen würden. Für einen Teil der Befragten ist das Curriculum mit dem kompetenzorientierten Unterricht hingegen „zu hoch angesetzt“. In der Lehrgangspraxis gehe es oft darum,
zunächst Basiskenntnisse in „Schreiben, Lesen, Rechnen, Deutsch sowie das Lernen lernen“ zu vermitteln. Die Kompetenzorientierung wird auch als „realitätsfernes Modell abgehobener Schulbehörden“
bezeichnet, wenn geringe Sprachkompetenzen und gravierende schriftsprachliche Mängel die Erbringung komplexer vernetzter Aufgabenstellungen, beispielsweise Kontextualisierungen oder gemeinsame Reflexionen erschweren. Das unterschiedliche Niveau an Sprachkenntnissen und Ausdrucksmöglichkeiten sowie Basisbildung führt in weiterer Folge aus Sicht von Befragten auch zur Schwierigkeit, ein einigermaßen (mit dem normalen PSA) vergleichbares Niveau der Prüflinge zu erreichen.
Als allgemeine Schwächen des ePSA werden vor allem die unzureichenden Materialien für kompetenzorientiertes Unterrichten und Prüfen in den neuen gebündelten Kompetenzfeldern sowie die
nicht ausreichende Bezahlung der PrüfungslehrerInnen, die deren Engagement untergrabe, genannt.
Dies gilt vor allem für Anbieter ohne eigenes Prüfungsrecht.
In Bezug auf die Materialien haben etliche Anbieter zu Beginn den Austausch untereinander gesucht,
wobei sich jene Anbieter aus größeren Organisationen wie der VHS, des BFI eher gegenseitig unterstützten. Manche Befragte erwähnten aber auch die Konkurrenz unter den Anbietern, die dazu führe,
dass „viele ihre oft mühsam entwickelten Materialien sorgsam hüten“ und nur wenig davon weitergeben würden. Wichtig für die Überwindung der zahlreichen Hürden für den Austausch sind auch
(informelle) Kontakte und langjährige Kooperationen. Ohne Eigeninitiative und intensive Eigenentwicklungen, so manche Befragte, würden sie vermutlich noch immer „auf brauchbare Unterlagen
warten“. Etliche Anbieter haben sich auch einen „Materialiengrundstock“ bzw. einen kontinuierlich
wachsenden Pool an „Lehr- und Prüfungsbeispielen“ aufgebaut, der den TrainerInnen, die vielfach als
NMS-LehrerInnen nur auf Honorar beschäftigt sind und daher auch wenig in ein Team mit all seinen
Vorteilen in Bezug auf Austausch und gemeinsame Koordination eingebunden sind, zur Verfügung
steht. Bezeichnend für die noch immer bestehenden Schwierigkeiten in der Nutzung elektronischer
Plattformen ist die Erfahrung einer Koordinatorin für den ePSA bei einem großen Anbieter: „Wir haben zwar eine Drop-box, wo wir alle Unterlagen hineinstellen, aber eigentlich läuft das Ganze über
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mich.“ Die Verwendung der Materialien hängt sehr von den Prüfungsschulen ab, prinzipiell - so eine
Befragte eines Anbieters ohne Prüfungsrecht, wären ihr die „Materialien sehr brauchbar“ erschienen,
„aber die Schule sagte ganz klar, dass sie ihre eigenen Lerninhalte bestimmt, dann war das erledigt.“
Als weitere Schwäche wird teilweise der fragliche Stellenwert des Zeugnisses des ePSA bezeichnet,
vor allem in „der Wirtschaft“ sei das „unübersichtliche“ und auch „optisch unterschiedliche Zeugnis“
zum „normalen“ Pflichtschulabschluss noch wenig akzeptiert. Allerdings wird auch von einigen unerwarteten gegenteiligen Erfahrungen berichtet: „Wir hatten viel Angst davor, auch wie das die Wirtschaft annehmen wird, ob sie dieses Zeugnis kennen, und waren dann positiv überrascht.“ Da Betriebe mit dem „neuen System“ (noch) nicht vertraut sind, legen manche Anbieter dem Zeugnis auch
eigene Beiblätter zur Erklärung bei, Abhilfe schaffe nach Aussagen von Anbietern und Prüfungsschulen vor allem ein enger Kontakt zur Wirtschaft. Teilweise sind die Befragten auch überzeugt davon,
dass bei Bewerbungen die Unterstützung durch den Anbieter oder das persönliche Auftreten („Grüßen, entsprechendes Ausschauen, Manieren“) viel mehr als das Zeugnis zähle, wenn die Möglichkeit
einer persönlichen Vorstellung gegeben sei.
Teilweise Kritik findet der „irrsinnig umfangreiche Lehrplan des Bundes“32 sowie die angesichts der
höheren Ansprüche des ePSA mit seinen Prinzipien unzureichenden Stunden bzw. Übungseinheiten.
Manche Befragte hatten ursprünglich große Skepsis, ob es „die TeilnehmerInnen schaffen, so viel
Stoff, bedingt durch die Fächerbündelung, zu lernen?“ Einzelne Schulen hätten angesichts des umfassenden Stoffs, der innerhalb eines Jahres zu bewältigen ist, Abstriche bei den Prüfungsgebieten vorgeschlagen und die erhöhte eigene Gestaltungsfreiheit genutzt. Angesichts der häufig geringen Eingangskenntnisse (vor allem im Bezug auf das Sprachniveau) seien die Fortschritte bemerkenswert,
der positive Abschluss aber teilweise nur mit Abstrichen möglich, weswegen auch eine Anpassung
der Lernziele bzw. eine Definition der unbedingt notwendigen Kriterien und Basisanforderungen für
einen positiven Abschluss gefordert wird.
In Zusammenhang mit der oft enormen Belastung der Prüfungsschulen wird auch vereinzelt die
Schwierigkeit beklagt, PrüferInnen und Prüfungstermine für Wahlkompetenzfelder zu bekommen,
die nur von einzelnen TeilnehmerInnen genutzt werden. Manche Schulen würden eine dritte Wahlprüfung auch ressourcenbedingt „verweigern“.

6.3 Validierung - Prüfungsprozedere
Der ePSA brachte auch große Änderungen im Bereich der Validierung mit sich. Die offensichtlichste
Umstellung betraf das Prüfungsrecht für Anbieter, zu erwarten war es deswegen, dass Anbieter mit
und ohne Prüfungsrecht das Validierungsprozedere unterschiedlich bewerten. Die Ergebnisse aus
den Interviews und den Fokusgruppen bestätigten diese Annahme.
Das Prüfungsrecht für Anbieter gilt vor allem jenen, die es besitzen, als eine große Stärke des ePSA.
Begründet wird dies vor allem damit, dass Erwachsenenbildungseinrichtungen mehr Verantwortung
übernehmen können und nicht mehr vorwiegend als „Bittsteller“ bei Schulen auftreten müssen und
dass damit Prüfungsschulen „gewaltig“ entlastet würden. Inhaltlich wird neben dem Umstand, dass
die Prinzipien des ePSA auch eher in der Prüfungspraxis übernommen werden könnten, vor allem die
Prüfungsatmosphäre außerhalb der Schulen angeführt, welche die ohnehin vorhandene Nervosität
32

Die zu erwerbenden Kompetenzen sind im Curriculum beschrieben, die fachlichen Inhalte in der Verordnung über Prüfungsgebiete, angelehnt im wesentlichen an den Lehrplan der NMS.
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und Anspannung der Prüflinge deutlich reduziere. Sie würden die PrüferInnen und die Räumlichkeiten kennen, die benötigte technische Infrastruktur sei gegeben und es würde für einen ruhigen, die
Konzentration förderlichen Rahmen ohne Ablenkungen gesorgt. In Schulen hätten Prüfungen hingegen zeitweise zwischen „Tür und Angel“ stattgefunden. Das institutionelle Prüfungsrecht bedeute vor
allem für die TeilnehmerInnen einen Fortschritt, sei dies auf der Ebene der Inhalte, der Prüfungsvielfalt, der Empathie der Prüfenden und ihrer Kenntnis der Kompetenzen und Entwicklung der Lernenden. Für die TrainerInnen sei es ein Vorteil, dass sie durch die eigene Prüfungskompetenz enorm an
Gestaltungsmöglichkeiten gewinnen würden, sie könnten weitgehend entsprechend den Lebenswelten und Kompetenzen der Lernenden individuell Themen und Beurteilungskriterien „selbst definieren“, der Lehrplan lasse viele Möglichkeiten offen (und die Schulbehörden seien oft recht aufgeschlossen). Allerdings habe das Prüfungsrecht auch die Fluktuation in der Belegschaft verstärkt, da es
notwendig war, manche TrainerInnen, welche die Voraussetzungen als PrüferIn nicht erfüllten, zu
ersetzen.
Damit verbunden wird ebenso fast ausschließlich von jenen mit Prüfungsrecht das zielgerichtete und
individualisierte Vorgehen im Unterricht und in der Prüfung sowie die veränderte Prüfungssituation
als Stärke des ePSA hervorgehoben. Die Vermutung liegt nahe, dass mit dem eigenen Prüfungsrecht
auch intensivere Anstrengungen unternommen werden, um die Prinzipien des ePSA umzusetzen.
Hingegen ist die gute Kooperation mit den Prüfungsschulen vermehrt für Anbieter ohne Prüfungsrecht (doppelt so viele nennen diese als Stärke) eine positive Folge bzw. Stärke des ePSA. Sie sind
auch in verstärktem Ausmaß auf das Entgegenkommen der Prüfungsschulen bzw. „engagierter“ PrüferInnen und KoordinatorInnen angewiesen, wenn sie die Anforderungen des ePSA in Bezug auf die
Validierung (Kompetenz- und Lebensweltorientierung, Fächerbündelung, kriteriengeleitete Bewertung, Prüfungsformen etc.) einlösen oder die Erwartungen an die Prüflinge klären wollen, um Prüfungen vorbereitend simulieren und trainieren zu können. Halten Prüfungsschulen bzw. PrüferInnen
an eher traditionellen Prüfungsformen und -inhalten fest, ist es im Sinne einer adäquaten Vorbereitung notwendig, auch den Unterricht bzw. die Inhaltsvermittlung anzupassen. „Die Prüfung wird
weitgehend nach den Erwartungen und Vorgaben der Schule ausgelegt“, so ein Vertreter eines Anbieters, welcher mit der „sehr kooperativen“ Schule gemeinsam eineinhalb Jahre die Umstellung auf
den ePSA vorbereitet und Lehrmaterialien erstellt hat. Die Schule kommt zur Prüfung zum Anbieter
und ist auch in der Terminplanung sehr flexibel.
Anbieter mit Prüfungsrecht sind eher organisatorisch (Prüfungstermine inklusive Ersatztermine, Vorbesprechungen) von der Schule abhängig, die inhaltlichen Aspekte (Prüfungsbeispiele) werden von
der Schulbehörde „abgesegnet“. Sie haben einen deutlich größeren Handlungsspielraum, den sie
auch verstärkt nutzen (müssen), wenn sie die Prüfungen vorbereiten und diese den Anforderungen
der Schulbehörden (in der Vorprüfung in den Pflichtkompetenzfeldern) bzw. in der Prüfungssituation
vor der Kommission standhalten müssen, der zumeist ein/e VertreterIn der Schule vorsitzt. Günstig
sei es, wenn Schulen die Prinzipien des ePSA mittragen und unterstützen.
VertreterInnen von Anbietern mit Prüfungsrecht erwähnen auch öfter einen „Materialiengrundstock“
bzw. institutionellen Pool an gesammelten, oft selbst erarbeiteten Prüfungsbeispielen sowie die Unterstützung und Beratung durch zuständige Fachkräfte der Trägereinrichtungen als Stärke des ePSA.
Auffallend ist auch, dass Befragte von Anbietern mit Prüfungsrecht häufiger von „Prüfungen auf einem hohen Niveau“ und insgesamt von einem gestiegenen Kompetenzniveau durch den ePSA ausge-
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hen. Das hohe Prüfungsniveau würde auch durch Rückmeldungen der Schulbehörden oder der Prüfungsschulen bestätigt.
Die Umsetzung der zentralen Aspekte des ePSA – Kompetenz- und Lebensweltorientierung – in der
Prüfungspraxis wird sehr ambivalent beurteilt. Für einen Teil der Befragten – sowohl von Anbietern
mit als auch ohne Prüfungsrecht - funktioniert das „kompetenzorientierte Prüfen im Großen und Ganzen“ gut, zumindest wird das Bemühen hervorgehoben, „Fragen fächerübergreifend zu stellen und
Kompetenzen mit zu erfassen.“ Auch die Prüfungsmodalitäten hätten sich zumeist geändert, vielfach
würden „aufwändige Projektarbeiten“ einen Teil der Abschlussprüfung abdecken. Entscheidend in
Bezug auf die neue Validierungspraxis sei auch der Austausch mit und die Unterstützung durch
Schulbehörden und DirektorInnen von Prüfungsschulen. Beispielhaft für die „neue“ Validierung sind
Prüfungen, die als „strukturierter Dialog entlang ausgewählter Themen“ (z.B. Städte- und Lebensweltenvergleich, „der Menschliche Körper - Gesundheitssystem inklusive Gesundheitsförderung“, gesellschaftliche und politische Organisation und Werte) gestaltet sind, die PrüfungslehrerInnen wurden
auf die neue „Philosophie und den Umgang mit Deskriptoren“ vorbereitet.
Für einen anderen Teil der Befragten ist die Kompetenz- und Lebensweltorientierung im Validierungsprozedere zu wenig berücksichtigt. Der „schwierige Umstieg auf die Kompetenz- und Lebensweltorientierung“ wird auch als Schwäche genannt, wobei diesbezüglich kaum ein bemerkenswerter
Unterschied zwischen Anbietern mit und ohne institutionelles Prüfungsrecht besteht. Die Prüfungen
seien häufig nicht kompetenzorientiert, hauptsächlich würde noch „Fachwissen und Grammatik“
oder weiter „nicht fächerübergreifend“ Wissen mit „vorgestrigen“ Prüfungsfragen abgefragt, nach
traditioneller Art „fünf von 20 Fragen“ geprüft oder es würde ein „Katalog von 30 Fragen“ erstellt
und der Prüfling „zieht eine“. Teilweise wird diese Praxis damit begründet, dass sie für TeilnehmerInnen, welche die Sprache schlecht beherrschen, Vorteile bringt.
Diese Vorgangsweise wirke sich wiederum auf den Unterricht aus, weg von der Kompetenz- und Lebensweltorientierung hin zur traditionelleren Wissensvermittlung, damit Lernende die Prüfung bestehen können: „Vor allem Schwächere schaffen es nur mit Auswendiglernen.“ Abhängig von PrüferInnen würde teilweise auch Wissen getrennt nach den Fächern einzelner Kompetenzfelder geprüft.
Ein Grund für die unzureichende Umsetzung der Prinzipien des ePSA in der Prüfungspraxis sei es,
dass Schulen vielfach „nicht die LehrerInnen dafür“ hätten. Diese besäßen zudem oft nicht die Zeit für
die entsprechende Vorbereitung, „kompetenzorientiert Prüfen bedeutet auch sehr viel Arbeit.“ Ein
weiterer Grund liege darin, dass die Kompetenz- und Lebensweltorientierung „in der Schule noch
nicht angekommen“ sei, wobei das „System Schule das Hindernis“ sei. Die Prüflinge würden automatisch mit „Du“ angesprochen, manche PrüferInnen hielten sich wenig an Vorabsprachen in Bezug auf
Themenfelder, die Schule habe „letztendlich das Sagen.“
Von wenigen Anbietern, hier vor allem solchen ohne Prüfungsrecht, werden „massive Probleme mit
der Prüfungsschule und einzelnen PrüferInnen“ bekundet. Nach den Angaben der Befragten sind es
vor allem einige wenige LehrerInnen (vor allem wenn sie als Ersatz für erkrankte KollegInnen einspringen), welche die Anforderungen des ePSA ignorieren und damit die adäquate Umsetzung des
ePSA unterlaufen. Sie würden beispielsweise etwa „ohne jegliche interkulturelle Kompetenz“ mit
„rüden Umgangsformen“ und Anmerkungen wie „hör‘ auf zu stottern“ Prüflinge zum Weinen bringen
sowie Fragen stellen, die außerhalb des „in Vorbesprechungsterminen vereinbarten breiten Stoffgebiets“ lägen u.ä.m. Vor allem diesbezüglich sei eine adäquate Vorbereitung der Prüfenden mit Vermittlung der wichtigsten Anforderungen der Validierung ausständig. Der zur Verfügung gestellte Prü-
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fungsleitfaden sei oft unbekannt, er vermittle zwar einige Anregungen, aber zu wenig anwendbare
Inhalte und Anleitungen, wie idealtypische Prüfungsbeispiele ausschauen sollten.
In Hinsicht auf ein zum PSA aus der Regelschule gleichwertiges Abschlussniveau wird ein weiteres
Problem genannt, nämlich die Unsicherheit über die zu erreichenden Kompetenzen, vor allem auch
im Vergleich mit dem regulären Pflichtschulabschluss. Die weitergehende Individualisierung im Unterricht33 und in der Validierung erfordere zumindest so etwas wie Basislernziele bzw. Kernkriterien,
die von allen erreicht werden müssen, um einen positiven Abschluss zu erreichen.
Problematisch aus der Perspektive vieler Anbieter ist weiters das Validierungssystem mit der siebenteiligen Skala in den Pflichtkompetenzfeldern, die Unsicherheiten im Gebrauch der 4.0 Skala, der
Deskriptoren und ihrer Umrechnung in Noten. Der vorhandene „gute und umfangreiche“ Prüfungsleitfaden würde zwar für PrüfungslehrerInnen eine Orientierung bieten, enthalte aber kaum Beispiele
für die Prüfungspraxis. Die siebenteilige Benotung sei erstaunlicherweise in manchen Schulen nicht
gebräuchlich und daher auch LehrerInnen wenig vertraut. Die weitverbreitete Unklarheit im Bezug
auf die Validierung hat nach Ansicht der Befragten auch damit zu tun, dass kaum ein Austausch darüber zwischen TrainerInnen und PrüfungslehrerInnen stattgefunden habe, wenn, dann am ehesten
noch intern oder bilateral unter befreundeten Organisationen. Ein Beispiel einer produktiven Nutzung des neuen Validierungssystems wird bei einem kleineren Anbieter praktiziert, wo nach jeder
Prüfung eine gemeinsame Prüfungsreflexion anhand der Deskriptoren auf verschiedenen Ebenen
(Auftreten, Präsentation, Verständnis etc.) vorgenommen wird und die Ergebnisse sowohl an die
Person und später auch an alle anderen Lehrkräfte rückvermittelt werden. Letzteres dient vor allem
dem Zweck, daraus zu lernen und zielgerichteter auf die nächsten Prüfungen vorbereiten zu können.
Die derzeit zugänglichen „raren Prüfungsbeispiele mit Deskriptoren“ werden vielfach als „viel zu
komplex“ mit „hochtrabenden“ und „selbst für Vorsitzende und PrüferInnen zu abgehobenen Deskriptoren“ bezeichnet. Manche Anbieter haben anfangs die in den Beispielen verwendeten Deskriptoren
einfach übernommen, da sie aber immer „schwer zu erklären“ gewesen seien, wurden sie später
vereinfacht und den jeweiligen Situationen angepasst. Zudem wurde teilweise eine Auswahl getroffen und die Anzahl der Deskriptoren reduziert. Nach Angaben mancher Befragter ist aber eine Unsicherheit vorhanden, ob die Veränderung der Deskriptoren überhaupt zulässig sei. Kritisiert wurde
ferner, dass bei einem „Ausreißer eines Deskriptors“ (wenn ein Deskriptor negativ beurteilt wird), die
Gesamtbeurteilung nur mehr maximal „grundlegend genügend“ ergeben könne, auch wenn auf allen
anderen Ebenen sehr gute Leistungen vorliegen. Die 4.0 Skala ist aus der Perspektive der KritikerInnen wenig hilfreich, sei sehr umständlich und trage auch zu keiner erhöhten Transparenz bei. So
werde weiterhin vorwiegend „nach dem Gefühl“ benotet. Notwendig seien daher zur Professionalisierung der Validierungspraxis vor allem anschauliche kriteriengeleitete Beispiele als Vorlage für
TrainerInnen und PrüferInnen.

6.4 Verbesserungsanregungen
Ebenso wie bei Prüfungsschulen und Landesschulbehörden betrifft eine häufige Anregung der Anbieter die verstärkte Vernetzung. Wichtig wären mehr (regionale und überregionale) Möglichkeiten des
(informellen) Austauschs und der Vernetzung, die bei offiziellen Treffen in Strobl mit den (zu) vielen
Programmpunkten stets zu kurz komme, um unterschiedliche organisatorische, inhaltliche und me33

Beispielsweise richtet sich ein Anbieter nach „visualisierten Lernfahrplänen“, das zielorientierte Lernen basiert auf anfänglichen Erhebungen, „wohin soll es gehen?“

40

thodisch-didaktische Wege kennen zu lernen und sich mit Materialien, Prüfungsbeispielen etc. z. B. in
Form von Lernzirkeln intensiver auseinander zu setzen. In dieser Hinsicht sollten vor allem die zuständigen Stellen des Landes und des Bundes aktiver werden und dafür auch Ressourcen bereit stellen. Darin läge auch eine Chance, gemeinsame Strategien der Öffentlichkeitsarbeit und Information
über den ePSA oder zur Erhöhung der Bekanntheit und Akzeptanz des Zeugnisses etwa in der Wirtschaft zu finden und umzusetzen. Notwendig wären diesbezüglich Kampagnen durch den Bund oder
Länder und engere Kooperationen mit der Wirtschaft bzw. einzelnen Sektoren.
Ebenso sollten diese Treffen dafür genutzt werden, um eine flächendeckende und bedarfsorientierte
Versorgung mit Lehrgängen und vorbereitenden Angeboten (Brückenkurse, Vor- bzw. Aufbaumodul)
in den Bundesländern voranzutreiben und (innovative) Methoden der Akquisition bestimmter schwer
erreichbarer Zielgruppen zu reflektieren. Ferner werden auf regionaler Ebene Anlaufstellen für die
Vorinformation und Beratung über den ePSA als notwendig erachtet.
In Bezug auf das Curriculum wünschen sich Anbieter häufig eine Erhöhung der Ressourcen für eine
individuelle Intensivbegleitung bzw. Lernunterstützung für „Langsamere“ oder Personen, die aufgrund anderer Hindernisse (Krankheiten, soziale und familiäre Umstände) den Anschluss zu verlieren
drohen), sowie für sozialpädagogische bzw. sozialarbeiterische Begleitung.
Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem Wahlkompetenzfeld „Kreativität und Gestaltung“ wird
auch angeregt, dieses verpflichtend vorzusehen. Ebenso sollten Bemühungen um eine weitere Sprache (Unterricht in Muttersprache) verstärkt werden, auch wenn bisherige Versuche, eine weitere
Sprache zu installieren, „nicht angekommen“ sind. Die TeilnehmerInnen hätten kaum Interesse gezeigt, vor allem weil sie mit dem Stoff in der knappen Zeit ohnehin bereits überfordert seien.
Ein symptomatisch für die nach wie vor bestehenden Umstellungsschwierigkeiten auf die Anforderungen des ePSA häufiger Wunsch betrifft mehr brauchbare und anschauliche Unterrichts- und Prüfungsunterlagen bzw. einen erleichterten Zugang zu den vorhandenen Materialien, ein „Link auf der
Homepage [des LSR oder Ministeriums] reicht nicht.“
Mehrere Anbieter nennen als Optimierungsvorschlag auch spezifische Fortbildungen für Lehrende als
auch für Prüfende, z.B. über gelungene Kompetenzorientierung im Unterricht und in der Prüfungspraxis, Kriterien, Deskriptoren etc. Dies umfasst auch eine adäquate Vorbereitung der Prüfenden mit
Vermittlung der wichtigsten Anforderungen der Validierung sowie interkulturelle Kompetenz für
PrüfungslehrerInnen. Für Prüfende sollten Fortbildungen in Schulen durchgeführt werden, vereinzelt
werden nach dem Vorbild Norwegens zentrale Prüfungskommissionen mit externen PrüferInnen
gefordert. Vereinzelt werden eine „Akkreditierung für die Prüfungsschulen“ bzw. eine Öffnung der
Formalkriterien für die Vergabe des Prüfungsrechts an Anbieter und damit eine Verlagerung der Prüfungskompetenz in die Erwachsenenbildung gefordert.
Im Bereich Validierung und Prüfungsmodalitäten wird häufig eine vermehrte Auseinandersetzung mit
der 4.0 Skala, dem Umgang mit Deskriptoren sowie den Bewertungsniveaus angeregt. Teilweise wünschen sich Befragte auch alternative Messmodelle zur 4.0 Skala.
Im Sinne einer kontinuierlichen Lernstandbestimmung, die auch über Erfolge motivierend wirken
kann, werden häufigere Vor- und Zwischenprüfungen gefordert. Für die Bewerbung in weiterführenden Schulen oder Lehrstellen werden offizielle Lehrgangsbeurteilungen analog zu Semesterzeugnissen für notwendig erachtet. Hilfreich aus Sicht der Anbieter wäre auch die Definition grundlegender
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Anforderungsniveaus bzw. die Klärung der notwendigen Kompetenzen und Bildungsstandards für
einen positiven Abschluss.
Weitere Anregungen beziehen sich auf eine Verbesserungsmöglichkeit bei einer schlechten Beurteilung in einem Kompetenzfeld, wenn sieben von acht Deskriptoren sehr gut bewertet werden und
lediglich ein schlechter Deskriptor die ganze Note „ruiniert“, weiters auf eine differenzierte Beurteilung im Bereich Berufsorientierung sowie eine Teilnahmemöglichkeit für jene, die einen HSA der
achten Schulstufe aufweisen, aber einen der neunten für die Umsetzung ihrer beruflichen Ziele brauchen würden. Auch eine erhöhte Kontinuität bei den PrüfungslehrerInnen sollte angestrebt werden,
ein jährlicher Wechsel vermehre nur den ohnehin hohen Vorbereitungsaufwand.
In Hinsicht auf die Akzeptanz des Zeugnisses und eine verbesserte Anschlussfähigkeit wird häufig ein
einheitliches „reguläres“ Zeugnis, das nicht als Zeugnis der Externistenprüfungskommission tituliert
ist, vorgeschlagen, um Stigmatisierungen von vornherein zu unterbinden. Weiters sei eine gezielte
Öffentlichkeitsarbeit notwendig, um das ePSA-Zeugnis bekannter zu machen. Von Seite der Anbieter
werden mehr Ressourcen erwünscht, um TeilnehmerInnen beim Übergang vom ePSA in den Arbeitsmarkt oder eine weitere Ausbildung besser unterstützen und begleiten zu können.

7 Die Perspektive von Lehrenden und Prüfenden
Die Online-Erhebung über Erfahrungen von Lehrenden und Prüfenden mit der Umsetzung des kompetenzbasierten Curriculums, der Verwendung neu entwickelter Lern- und Prüfungsmaterialien sowie der Berücksichtigung neuer Entwicklungen in der Methodik und Didaktik sollte vor allem zeigen,
wo die unmittelbar Betroffenen sich selbst in der Umsetzung des erwachsenengerechten, fächerübergreifenden und kompetenzorientierten Pflichtschulabschlusses inklusive der Berücksichtigung
lebensweltlicher Kontexte und von Querschnittthemen verorten und welche Unterstützungsbedürfnisse und Ideen sie für die Optimierung der Praxis haben. Inhaltlich wurde umfassend auf Anforderungen an die Arbeit im ePSA und auf die sich daraus ergebenden Unterstützungsbedürfnisse eingegangen. Im Jänner 2016 wurde 286 TrainerInnen und PrüferInnen von 31 Anbietern und 37 Prüfungsschulen im Bereich des ePSA per E-Mail ein Fragebogen zugesandt, bis Ende Februar hatten 100 Personen diesen ausgefüllt retourniert. Somit konnte eine Rücklaufquote von rund 35% erreicht werden.
Im Folgenden soll nun detailliert auf die Ergebnisse dieser Online-Befragung eingegangen werden.
Wenn aussagekräftig, wird dabei auf die Unterschiede in den Sichtweisen und Erfahrungen der Personen in diesen beiden Tätigkeitsbereichen eingegangen bzw. auf tendenzielle Unterschiede hingewiesen. Wenngleich die Stichprobe zu klein ist, um signifikante Zusammenhänge zu erbringen, soll
zumindest in Ansätzen gezeigt werden, ob die beiden Tätigkeitsgruppen eine gemeinsame Sicht auf
die Anforderungen und Prinzipien des ePSA entwickelt haben oder ob diese voneinander abweichen.

7.1 Soziodemographische Merkmale
Die Stichprobe teilt sich in vier Gruppen - TrainerInnen, PrüferInnen, ProjektleiterInnen sowie Personen, die sowohl TrainerInnen als auch PrüferInnen sind: Von 99 Befragten ist knapp die Hälfte der
Befragten (51%) als TrainerIn im ePSA tätig. Davon unterrichten 30% (N=15) bei einem Anbieter mit
Prüfungsrecht. 17% sind PrüferInnen im Bereich ePSA. Die Mehrheit (82%) von ihnen prüft für eine
Prüfungsschule, teilweise handelt es sich um SchulleiterInnen. Rund 21% sind sowohl TrainerInnen
als auch PrüferInnen. Das bedeutet, dass rund drei Viertel (72%) aller Befragten aktuell die Perspekti-
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ve von Lehrenden einnehmen können, 38% jene von Prüfenden. Die restlichen Befragten (11%) sind
zum Zeitpunkt der Befragung in den Bereichen Projektleitung, Koordination bzw. Entwicklung (von
Materialien etc. tätig und haben in ihrer derzeitigen Funktion und auch über vorhergehende Tätigkeiten im Bereich ePSA (u.a. als TrainerIn) ausreichend Einblicke erworben, um den Erhebungsbogen
ausfüllen zu können. Vor dem Hintergrund des hohen Stellenwerts von TrainerInnen und PrüferInnen
im Bereich des ePSA, werden im Folgenden berufs- und ausbildungsbezogene sowie einige persönliche Merkmale der befragten TrainerInnen, PrüferInnen und in Doppelfunktion als TrainerIn als auch
PrüferIn tätigen Personen beschrieben. Die kleine Gruppe der in sonstiger Funktion tätigen Befragten
bleibt hier ausgeklammert.34
Abbildung 2: Tätigkeitsbereich der Befragten (N=99)

sonstige
(11%)

TrainerInnen
(51%)

21%
PrüferInnen
(17%)

Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016.

Geschlechterspezifisch betrachtet haben mehr Frauen als Männer an der Erhebung teilgenommen von 72 Befragten sind in der hier vorliegenden Stichprobe 72% weiblich und 28% männlich. Diese
Verteilung spiegelt auch die generelle Geschlechterverteilung der Beschäftigten im Bereich ePSA
wider – es sind auch hier gesamt mehr Frauen als Männer als TrainerInnen und/oder PrüferInnen
tätig. Unter den TrainerInnen sind Männer tendenziell noch häufiger vertreten.
Die Altersstruktur der Befragten ist insgesamt relativ gleich verteilt - so befindet sich in jeder Altersgruppe ca. ein Viertel aller Befragten, lediglich die Gruppe der 36 - bis 45-Jährigen ist mit einem Anteil von 33% überproportional vertreten. Nach den Tätigkeitsbereichen fällt auf, dass TrainerInnen
eher jünger sind als PrüferInnen. Bei ihnen ist der Anteil an Personen über 46 Jahre bei 76%, das sind
auch jene PrüferInnen, die schon sehr lange in diesem Bereich der Erwachsenenbildung aktiv sind.
Mehrheitlich weisen die Befragten keinen Migrationshintergrund auf. Von den PrüferInnen hat keine
einzige Person einen Migrationshintergrund. Lediglich 13 Personen - hier TrainerInnen bzw. Personen
in einer Doppelfunktion als TrainerIn und PrüferIn - haben einen Migrationshintergrund. Als Herkunftsländer werden Deutschland, Bosnien und Herzegowina, Rumänien, Ungarn, die Ukraine, Pakistan, Spanien und die ehemalige Sowjetunion genannt. Von den Personen mit Migrationshintergrund
verfügen sieben Personen über die österreichische Staatsbürgerschaft, vier sind EU-BürgerInnen.
34

Vorweg ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass nicht immer alle 99 bzw. 88 Befragten eine Antwort abgegeben haben,
weshalb die Anzahl der Befragten (N) je nach Frage variiert. Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird im Fließtext auf einen
Extraverweis der jeweiligen N verzichtet. Die genaue Anzahl der Befragten wird in Tabelle 1 angeführt.
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Entspricht die Verteilung in der Stichprobe jener der Gesamtheit von TrainerInnen und PrüferInnen,
so ist es durchaus problematisch, wenn Menschen mit Migrationshintergrund zwar einen Großteil
der Zielgruppe ausmachen, aber kaum bei den Schlüsselkräften repräsentiert sind.
Tabelle 1: Soziodemographische Merkmale der Befragten nach Funktion im ePSA/1

TrainerInnen
Absolut

%

PrüferInnen
absolut

%

TrainerInnen und
PrüferInnen

Gesamt

absolut

%

Absolut

%

Geschlecht
Männlich

14

35%

2

15%

4

21%

20

28%

Weiblich

26

65%

11

85%

15

79%

52

72%

Gesamt

40

100%

13

100%

19

100%

72

100%

Alter
26 bis 35 Jahre

10

24%

2

15%

3

17%

15

21%

36 bis 45 Jahre

16

38%

1

8%

7

39%

24

33%

46 bis 55 Jahre

7

17%

5

38%

3

17%

15

21%

über 55 Jahre

9

21%

5

38%

5

28%

19

26%

Gesamt

42

100%

13

100%

18

100%

73

100%

Migrationshintergrund
Ja

11

27%

-

-

2

11%

13

18%

Nein

30

73%

13

100%

17

89%

60

82%

Gesamt

41

100%

13

100%

19

100%

73

100%

Bundesland
Burgenland

1

2%

-

-

1

5%

2

3%

Kärnten

7

17%

-

-

3

16%

10

14%

Niederösterreich

9

21%

-

-

1

5%

10

14%

Oberösterreich

1

2%

3

23%

5

26%

9

12%

Salzburg

5

12%

3

23%

3

16%

11

15%

Steiermark

7

17%

3

23%

5

26%

15

20%

Tirol

-

-

-

1

5%

1

1%

Vorarlberg

3

2

15%

-

-

5

7%

7%

Wien

9

21%

2

15%

-

-

11

15%

Gesamt

42

100%

13

100%

19

100%

74

100%

Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Hinsichtlich des Tätigkeitsortes der Befragten konnte, da aus allen Bundesländern Fragebögen retourniert wurden, eine gute Streuung erreicht werden. Vor allem Personen, die in der Steiermark
tätig sind (20%), Personen aus Wien (15%), aus Salzburg (15%), aus Kärnten (14%) und Niederösterreich (14%) sowie aus Oberösterreich (12%) haben an der Erhebung teilgenommen. Seltener sind
Befragte aus Vorarlberg (7%), dem Burgenland (3%), und Tirol (1%) in der Stichprobe vertreten, was
mit der geringeren Anzahl an ePSA-Angeboten in diesen Bundesländern einhergeht. Besonders bei
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den Personen mit Erfahrungen (auch) als PrüferInnen sind manche Bundesländer schwach mit nur
einer Person repräsentiert (Tirol, Burgenland und Niederösterreich).35
Mehr als die Hälfte aller Befragten (58%) lehrt bzw. prüft in mindestens zwei Kompetenzfeldern, rund
37% in einem. Am häufigsten mit Anteilen von jeweils 20% sind die Befragten im Kompetenzfeld
„Deutsch - Kommunikation und Gesellschaft“ und „Mathematik“ tätig, gefolgt von den „Gesundheit
und Soziales“, „Natur und Technik“ und „Berufsorientierung“ (mit Anteilen von 15%, 14% und 13%).
11% sind mit dem Kompetenzfeld „Englisch - Globalität und Transkulturalität“ betraut, seltener sind
die Befragten in „Kreativität und Gestaltung“ tätig (Anteil von 7%). Ein Grund dafür ist u.a., dass dieses Wahlkompetenzfeld seltener ausgewählt und daher auch nicht so häufig unterrichtet wird.
Die deutliche Mehrheit der Befragten verfügt über langjährige Erfahrung: Mehr als ein Drittel (36%)
ist zwischen drei und fünf Jahren bzw. sechs Jahre und mehr tätig. 17% - bei der Hälfte davon handelt
es sich um PrüferInnen – üben ihre Tätigkeit in diesem Bereich schon mehr als zehn Jahre aus. Die
Hälfte der PrüferInnen ist schon über 10 Jahre im Bereich ePSA tätig, bei den TrainerInnen sind es
12%. Über sechs Jahre sind 67% der PrüferInnen und 36% der TrainerInnen tätig. D.h., diese Personen, überproportional die PrüferInnen, begannen im alten System und machten teilweise gravierende Umstellungen auf den ePSA mit. TrainerInnen bzw. PrüferInnen mit wenig Erfahrung sind in der
Stichprobe selten vertreten. Nur vier Prozent sind kürzer als ein Jahr in diesem Bereich tätig. Die
Mehrheit kennt daher sowohl den PSA nach dem alten Modell und den neuen ePSA und kann daher
auch Vergleiche ziehen.
Gemäß den Voraussetzungen für ihre Tätigkeit haben TrainerInnen und PrüferInnen ein hohes Bildungsniveau: Beinahe alle Befragten (92%) verfügen über einen tertiären bzw. akademischen Abschluss, sie haben eine Universität, Fachhochschule oder eine Akademie erfolgreich absolviert. Bei
PrüferInnen bzw. Personen in einer Doppelqualifikation liegen nur solche höheren Bildungsabschlüsse vor. Rund 40% der Personen, die ausschließlich als TrainerInnen tätig sind, haben ein Lehramtsstudium absolviert und hätten damit eigentlich auch die Berechtigung, Prüfungen abzunehmen. Rund
60% der TrainerInnen haben höhere Abschlüsse, aber erfüllen nicht die Voraussetzungen für die Prüfungsberechtigung: Sie haben etwa universitäre Studien ohne Lehramt in Fächern wie beispielweise
Mathematik, Englisch, Biologie, Pädagogik bzw. dem Masterlehrgang „Erwachsenenbildung“ abgeschlossen. Ein kleinerer Teil von ihnen verfügt über die Matura als höchsten Schulabschluss, eine
Person hat eine mittlere Schule erfolgreich besucht. Gesamt liegt der Anteil an Personen mit einem
Lehramtsstudium unter allen TrainerInnen (also sowohl Personen in der Funktion als TrainerInnen als
auch Personen in der Doppelfunktion als TrainerInnen und PrüferInnen) bei rund 57%.36 24 Personen
- bis auf eine Ausnahme ausschließlich TrainerInnen - haben eine Zusatzausbildung für die Tätigkeit
im Bereich ePSA, wie beispielweise den Lehrgang für Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache, die Ausbildung zur systemischen Beratung, eine Coachingausbildung u.a.m. absolviert. Weitere Befragte
verfügen zudem über eine Zertifizierung zum/zur ErwachsenenbildnerIn der Weiterbildungsakademie. „QuereinsteigerInnen“ unter den Befragten sind eher die Ausnahme. Eventuell ist dies Folge
davon, dass wie von einigen Anbietern betont die Belegschaft mit dem ePSA verändert wurde, um
die Akkreditierungsvoraussetzungen zu erfüllen und/oder das Prüfungsrecht erlangen zu können.
35

Laut einer Erfassung von ePSA-TrainerInnen im Rahmen der IEB (Stand Beginn 2016) hatten Lehrende aus Wien einen
Anteil von rund einem Viertel (25%), gefolgt von der Steiermark (19%), Oberösterreich (16%) sowie Niederösterreich und
Salzburg (mit je 9%)
36
Von den 488 in der IEB registrierten Lehrenden haben 299 oder 61% eine Prüfungsberechtigung – sie haben ein Lehramt
gemäß PSA-PG. Damit deckt sich die Stichprobe der Online-Erhebung mit dieser Verteilung.
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Beinahe die Hälfte (45%) der Befragten sind freie DienstnehmerInnen. Hierunter sind vor allem TrainerInnen (53%) bzw. Personen in der Doppelfunktion als TrainerIn und PrüferIn (44%). Mit 57% sind
deutlich mehr als die Hälfte der „reinen“ TrainerInnen angestellt, überwiegend in Teilzeit. Gesamt
geht rund ein Viertel aller Befragten einer Teilzeit- und weitere 21% einer Vollzeitbeschäftigung in
Anstellung nach. Alle nur prüfenden Personen haben eine Lehrverpflichtung an einer Schule.
Tabelle 2: Soziodemographische Merkmale der Befragten nach Funktion im ePSA/2

TrainerInnen
Absolut

%

TrainerInnen und
PrüferInnen

PrüferInnen
absolut

%

Gesamt

absolut

%

Absolut

%

1

1%

höchster Bildungsabschluss
mittlerer Schulabschluss

1

2%

-

-

-

-

Matura

5

12%

-

-

-

-

5

7%

Studienabschluss

36

86%

13

100%

19

100%

68

92%

Gesamt

42

100%

13

100%

19

100%

74

100%

Kompetenzfelder

37

DKG

24

22%

6

25%

4

11%

34

20%

EGT

13

12%

1

4%

5

14%

19

11%

Mathematik

17

15%

8

33%

9

26%

34

20%

GuS

18

16%

2

8%

5

14%

25

15%

NuT

14

13%

3

13%

7

20%

24

14%

KuG

8

7%

1

4%

2

6%

11

7%

BO

16

15%

3

13%

3

9%

22

13%

Gesamt

110

100%

24

100%

35

100%

169

100%

Vollzeit

9

21%

-

-

2

11%

11

15%

Teilzeit

15

36%

-

-

3

16%

18

25%

freie/r DienstnehmerIn

17

40%

-

-

14

74%

31

44%

Lehrverpflichtung

-

-

10

100%

-

-

10

14%

Selbstständig

1

2%

-

-

-

-

1

1%

Gesamt

42

100%

10

100%

19

100%

71

100%

Ja

23

46%

1

6%

-

-

24

27%

Nein

27

54%

16

94%

21

100%

64

73%

Gesamt

50

100%

17

100%

21

100%

88

100%

2

11%

3

4%

Dienstverhältnis

Zusätzliche Ausbildungen

Erfahrung im Bereich
bis zu einem Jahr

1

2%

-

1 bis 2 Jahre

12

29%

1

8%

4

22%

17

24%

3 bis 5 Jahre

14

33%

3

25%

9

50%

26

36%

6 bis 10 Jahre

10

24%

2

17%

2

11%

14

19%

über 10 Jahre

5

12%

6

50%

1

6%

12

17%

100%

72

100%

Gesamt
42
100%
12
100%
18
Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016
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Mehrfachnennungen
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7.2 Vorbereitung auf den ePSA
Etwas mehr als die Hälfte (54% von 76 Persoen) – hier vor allem TrainerInnen – hatte eigenen Angaben nach die Möglichkeit, sich über die Umstellung auf den ePSA mit anderen Trägern, Schulen, etc.
austauschen zu können. Dieser Austausch erfolgte vor allem mit KollegInnen im Bereich der Erwachsenenbildung in Form von Vernetzungstreffen, (internen) Weiterbildungen sowie durch Informationsaustausch und diverse Workshops auf ePSA-Tagungen. Themen waren neben einzelnen Kompetenzfeldern die Prüfungsvorbereitung und -abläufe, der Unterricht und die Methodik sowie Fragen
im administrativen Bereich.
Generell fühlten sich 68% der Befragten - sowohl TrainerInnen als auch PrüferInnen - vor der Umstellung auf den ePSA eigenen Angaben nach ausreichend informiert. Dennoch werden Unklarheiten, die
bei der Umstellung vorgelegen hätten und teilweise noch vorliegen würden, aufgezählt. Häufige Kritikpunkte bzw. Versäumnisse betreffen nach den Angaben der Befragten einerseits die Umstellung
ohne Übergangsphasen, Einschulungen und Fortbildungen,
andererseits das Fehlen geeigneter Lehrmaterialien und Prü„Ich wusste, es gibt eine Ändefungsbeispiele zu Beginn. Bemängelt werden außerdem nicht
rung, aber wie genau sie aussieht,
ausreichende Informationen im Bereich Vernetzung und Koopewar mir nicht klar. Der PSA ist
gelandet wie ein UFO, es hätte
ration (Zusammenarbeit mit Schulen, Anbietern bzw. Ministerizumindest einige Mails im Vorfeld
um) sowie im administrativen Bereich (Wie soll das Berichtswegebraucht, um klarzustellen, was
sen aussehen? Was wird gefördert? Wie haben Zeugnisse ausdie neuen Anforderungen sind.“
zuschauen?).
Informationsveranstaltungen von Seiten des Ministeriums vor der Umstellung, in welchen die wesentlichen Punkte des ePSA zusammengefasst präsentiert werden hätten sollen, wären nach Angaben der Befragten hilfreich gewesen. Außerdem bemängelten die Befragten hinsichtlich der Fächerbündelung, dass es keine Trainingsworkshops beispielsweise für EnglischtrainerInnen, die durch die
Bündelung bedingt nun auch Geografie unterrichten mussten, gegeben hätte. Von Seiten der Anbieter bzw. der Schulbehörden hätten sich die Lehrenden und Prüfenden im Vorfeld eine Vernetzung
mit anderen Bildungsanbietern sowie eine Kooperation mit der jeweiligen Prüfungsschule gewünscht.

7.2.1 Herausforderungen bei der Umstellung
Für viele Befragte stellte die Umstellung auf den ePSA eine
Herausforderung dar. Die mehrfach genannten Hürden
bzw. Schwierigkeiten sind im Folgenden zusammengefasst
und werden durch beispielhafte Zitate untermauert:

„Mit dem kompetenzorientierten Unterricht und das dazugehörige Prüfen plus
neue Prüfungsfächer betrat man totales
Neuland. Das bedeutete einen Richtungswechsel von 180°. Alles musste neu
erfunden und erarbeitet werden. Dafür
gab es viel zu wenig Zeit und zu wenig
Treffen mit Personen, die täglich im Unterricht stehen bzw. prüfen.“

Einerseits stellte vor allem die Bündelung der Fächer einer
Herausforderung bei der Umstellung auf den ePSA dar:
Neue Materialien mussten erstellt werden, TrainerInnen
bzw. PrüferInnen mussten sich zusätzlich neue Kompetenzen aneignen (beispielsweise durch die Kombination von
Deutsch und Geschichte). Die Fächerbündelung hat einen
hohen Grad an Kooperation von TrainerInnen und PrüferInnen verlangt, um alle auf „den selben Kenntnisstand“ zu bringen und den ePSA adäquat umsetzen
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zu können. In diesem Sinne waren ebenso eine enge Abstimmung der Prüfungsinhalte mit der Prüfungsschule sowie die Ausarbeitung kompetenzorientierter Prüfungsbeispiele notwendig. Die Arbeit
am neuen ePSA sei dadurch erschwert worden, dass teilweise große Differenzen mit PrüferInnen, die
sich nicht umstellen wollten, vorgelegen hätten. Eine Person kritisierte in diesem Zusammenhang die
„Resistenz ‚älterer‘ TrainerInnen, kompetenzorientiert zu unterrichten“. Andererseits war die Erstellung der Prüfungsbeispiele oftmals auch von Zweifel und eigener Unsicherheit begleitet („Passt es,
was ich prüfe. Ist das ein ePSA?“), wodurch sich wiederum der mangelnde Informationsfluss aller
involvierten Akteure verdeutlicht.
Eine wesentliche Herausforderung bei der Umstellung auf den ePSA sei außerdem mit der Möglichkeit zur Erlangung des Prüfungsrechts verbunden gewesen. Viele TrainerInnen hätten kein Lehramtsstudium absolviert, würde ihr Anbieter um das Prüfungsrecht ansuchen, dürften diese TrainerInnen
nicht als PrüferInnen fungieren, sondern müssten Personen mit einem Lehramtsstudium als PrüferInnen eingesetzt werden. Gerade dies ist teilweise der Grund, warum Anbieter erst gar nicht um das
Prüfungsrecht angesucht hätten, nämlich um einen Personalwechsel zu vermeiden. Bei anderen wäre
hingegen genau das geschehen: „Erfahrene Trainer aus der Erwachsenenbildung mussten gehen, um
Personen mit Lehramt Platz zu machen." Auf formaler Ebene wurden vor allem Unklarheiten und
fehlende Formatvorlagen beispielsweise für Zeugnisse, Formulare etc. kritisiert.
Zusammenfassend zeigt sich deutlich, dass durch die Umstellung ein intensiver zusätzlicher Ressourcenaufwand auf unterschiedlichen Ebenen entstanden ist. Irritationen, Unklarheiten und fehlende
Informationsflüsse einerseits sowie andererseits mangelhafte Kooperationen der verschiedenen Institutionen oder gegenseitige Skepsis haben die Umstellung auf den ePSA zusätzlich erschwert und
sorgen teils noch aktuell für Herausforderungen in diesem Bereich.

7.3 Zentrale Aspekte des ePSA
Trotz aller Umstellungsschwierigkeiten wird der ePSA mit seinen zentralen Aspekten weitgehend
sehr positiv erlebt. Vor allem das Curriculum, die Kompetenzorientierung und die Fächerbündelung
als die zentralen inhaltlichen Änderungen können nach den Rückmeldungen der Befragten als die
großen Stärken bezeichnet werden. Bei der Bewertung einzelner Aspekte des ePSA sticht vor allem
die Kompetenzorientierung mit einer (eher) positiven Beurteilung von 94% der Befragten hervor
(sowohl bei TrainerInnen und PrüferInnen).
Die Fächerbündelung wird gesamt von 80% der Befragten als (eher) positiv betrachtet. Allerdings ist
an dieser Stelle anzumerken, dass getrennt nach Funktion betrachtet, rund 36% der PrüferInnen diese als „eher negativ“ eingestuft haben und die positive Bewertung vorwiegend von TrainerInnen oder
Personen in Doppelfunktion (sowohl als TrainerIn als auch PrüferIn) gegeben wird.
Die curricularen Anforderungen, die Anforderungen an die TrainerInnen (Anteile von 77%) sowie die
Anforderungen an die PrüferInnen werden mehrheitlich (Anteil von 60%) als eher positiv bzw. positiv
eingeschätzt. Unterschiede nach Funktion der Befragten sind hierbei keine ersichtlich.
Die Möglichkeit zur Erlangung des Prüfungsrechts für Träger und die damit verbundenen Anforderungen kann von ca. der Hälfte der Befragten nicht bewertet werden. Ein Grund dafür liegt darin,
dass damit eher Personen in der Projektleitung betraut sind und TrainerInnen und PrüferInnen diesen Aspekt selten ausreichend beurteilen können.
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Abbildung 3: Bewertung einzelner Aspekte des ePSA

Curriculare Anforderungen (N=89)

28%

Fächerbündelung (N=90)

40%

Kompetenzorientierung (N=91)

Anforderungen zur Erlangung des Prüfungsrechts (N=85)
positv

13%

eher positiv

12%

38%
18%
18%

eher negativ

6% 2%
4% 2%

46%

22%
16%

6% 2%

52%

31%

Anforderungen an PrüferInnen (N=88)

15%
40%

42%

Anforderungen an TrainerInnen (N=87)

Möglichkeit zur Erlangung des Prüfungsrechts für Träger (N=84)

49%

10%

10%
11%
negativ

12%

12%
8%

8%

3% 8%
23%

45%
51%

kenne ich nicht

Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Hinsichtlich der Umsetzbarkeit der in obiger Tabelle erfassten Aspekte wird kritisch bemerkt, dass
die curricularen Anforderungen nicht an der Realität orientiert und teilweise zu umfangreich und zu
schwierig seien. Anforderungen wie beispielsweise das selbstständige Erarbeiten sowie die Präsentation eines Stoffgebiets seien in inhomogenen TeilnehmerInnengruppen - vor allem im Zeitraum eines
Jahres - nur schwer realisierbar. Als Grund dafür wird ein hoher Anteil an TeilnehmerInnen mit
Migrationshintergrund, die zu geringe Deutschkenntnisse aufweisen würden, genannt: „Die Anforderungen des Curriculums sind nachvollziehbar, doch was die Umsetzbarkeit in der Realität [betrifft],
bezogen auf das Durchschnittsniveau der Studierenden, [sind sie] eher nur Wunschdenken.“ Deshalb
wird u.a. eine Teilung der Kursgruppe empfohlen (wie das bei manchen Lehrgängen auch praktiziert
wird): „Im Sprachenunterricht würde dies den Lernerfolg fördern und die Tätigkeit für TrainerInnen
erleichtern.“ Eventuell wäre es diesbezüglich sinnvoll, das Auswahlverfahren der Anbieter neu durchzudenken.
Kritikpunkte, die die Befragten hinsichtlich der Umsetzbarkeit der Fächerbündel aufzählen, sind einerseits der Umstand, dass TrainerInnen zusätzliche Fächer lehren sollen und eine „optimale Fächerbündelung“ nur mit zwei oder mehreren unterrichtenden TrainerInnen (im Sinne von Double Teaching) möglich sei, andererseits, dass die Kompetenzorientierung und die Fächerbündelung bei den
Prüfungen nicht berücksichtigt werden würden. An dieser Stelle
führen TrainerInnen vereinzelt an, sich an den Vorgaben und An„Es stellt sich die Frage, ob
forderungen der PrüferInnen orientieren zu müssen und daher
jemand,
der Englisch gut unseien einzelne Aspekte wie die Fächerbündelung nicht immer umterrichten konnte, nun auch
setzbar.
automatisch ein Profi für
Die PrüferInnen kritisieren andererseits, dass der ePSA durch die
Themen der Geographie, GloFächerbündelung nicht mehr mit dem „normalen“ Pflichtschulabbalisierung & Wirtschaft ist.“
schluss vergleichbar sei, TeilnehmerInnen ungenügend in die No-
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tengebung (vertieft - grundlegend) eingeführt worden seien und deshalb bei der Prüfung Verunsicherung vorherrsche. Teilweise würden in den Fächerbündeln einzelne Fächer (beispielsweise Physik in
„Natur und Technik“) weggelassen. „Die Prüfungen sind leichter geworden, da die Träger keine Drop
Outs möchten. Dies hat negative Auswirkungen auf die Anschlussfähigkeit.“
Hinsichtlich der Anforderungen zur Erlangung des Prüfungsrechts für Träger kritisieren die Befragten,
dass aufgrund der formalen Anforderungen an PrüferInnen „sehr erfahrene, kompetente und zertifizierte Trainerinnen [bei Anbietern mit Prüfungsrecht] nicht unterrichten und prüfen dürfen“, da sie
kein Lehramt besitzen und, dass der Erwerb des Prüfungsrechts viel zu bürokratisch sei. „Die wbaZertifizierung, die vor der Umstellung erwünscht war, war plötzlich nicht mehr ausreichend genug
hinsichtlich Prüfungsrecht und Akzeptanz als Trainierende.“ Vereinzelt wird deshalb auch angeregt,
dass das Prüfungsrecht für Träger nach anderen als nach formalen Kriterien möglich sein sollte, beispielsweise sollte eher darauf geachtet werden, ob die PrüferInnen die Fähigkeit für Kompetenzorientierung und Alltagsrelevanz aufweisen würden.
Weitere zentrale Elemente des ePSA sind neben der Fokussierung auf Kompetenzorientierung und
der Bündelung von Kompetenzfeldern Prinzipien wie der Praxis- und Lebensweltbezug, die Ermächtigung der TeilnehmerInnen sowie die Berücksichtigung ihrer Ressourcen. Die Umsetzbarkeit dieser
einzelnen Prinzipien wird generell als gut bzw. eher gut bewertet (vgl. Abbildung 6). Voraussetzung
dafür sei jedoch eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten, welche nicht immer gegeben („Hängt
sehr von den einzelnen Persönlichkeiten ab, für viele kein Problem, für manche nicht umsetzbar“) oder
mit sehr hohem Zeitaufwand verbunden sei - „Irgendwie ist es umsetzbar, aber es gibt trotz vieler
Richtlinien keine klare Linie.“
Differenziert nach dem Grad der Umsetzung in der Lehrgangspraxis und der Prüfungspraxis zeigt
sich, dass in ersterer nach Angaben der Befragten alle Aspekte mehrheitlich gut bzw. eher umgesetzt
werden können (mit einer Zustimmung von 77% und mehr). Am schwierigsten scheint der Aspekt
„Berücksichtigung der einzelnen Ressourcen der TeilnehmerInnen“ in der Lehrgangspraxis umsetzbar
zu sein, er wird von knapp einem Viertel der Befragten als kaum bzw. nicht umsetzbar bewertet.
Gründe dafür sind einerseits die Heterogenität der Kursgruppe und andererseits der Umstand, dass
ein individuelles Eingehen auf die TeilnehmerInnen ein Mehr an Ressourcen, das allerdings nicht
vorhanden sei, beanspruchen würde.
Ein anderes Bild zeichnet sich bei der Umsetzung der einzelnen Prinzipien in der Prüfungspraxis ab.
Zwar wird auch hier mehrheitlich angegeben (mit einer Zustimmung von 64% und mehr), dass alle
Prinzipien (eher) umgesetzt werden, der Anteil derer, die von einer weitreichenden Umsetzung ausgehen, ist in zentralen Punkten aber um 10 und mehr Prozent niedriger als bei der Lehrgangspraxis.
Auch haben deutlich mehr Befragte die Option „wird kaum umgesetzt“ und „wird nicht umgesetzt"
ausgewählt. 36% sehen die Vielfalt an Prüfungsformen und 37% die Berücksichtigung der Ressourcen
der TeilnehmerInnen als kaum bzw. nicht umgesetzt. Weitere 29% der TrainerInnen und PrüferInnen
finden, dass kaum bzw. kein Bezug zur Lebenswelt der TeilnehmerInnen (Praxisbezug) in der Prüfungspraxis auffindbar ist.
Die Bewertungen zeigen deutlich, dass die einzelnen Aspekte des ePSA als vorwiegend positiv empfunden werden, allerdings noch Nachbesserungen bedürfen. Die Umsetzung dieser Aspekte erscheint
u.a. abhängig von den beteiligten Personen und der Abstimmung zwischen diesen zu sein. Differenziert betrachtet, werden in der Lehrgangspraxis die einzelnen Prinzipien häufiger umgesetzt als dies
in der Prüfungspraxis geschieht.
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Abbildung 4: Umsetzung einzelner Prinzipien in der Lehrgangs- bzw. Prüfungspraxis

Lehrgangspraxis

Prüfungspraxis
80%

Kompetenzorientierung (N=82) 13%

87%

Kompetenzorientierung (N=79)

21%

Lebensweltbezug (N=82) 11%

89%

Lebensweltbezug (N=80)

23%

Berücksichtigung Ressourcen der TeilnehmerInnen (N=81)

24%

Praxisbezug (N=81) 13%
Bündelung der Kompetenzfelder (N=74)

16%

Ermächtigung/Teilhabe (N=62) 13%
wird (eher) umgesetzt

77%

Berücksichtigung Ressourcen der TeilnehmerInnen (N=80)

87%

Praxisbezug (N=80)

84%

Bündelung der Kompetenzfelder (N=73)

87%

Vielfalt an Prüfungsformen (N=73)

wird kaum/nicht umgesetzt

wird (eher) umgesetzt

78%
37%

29%

64%
72%

81%

20%

36%

65%

wird kaum/nicht umgesetzt

Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

7.3.1 HSA versus ePSA
Im Vergleich zum „alten“ PSA bzw. HSA stellt nach Angaben der Befragten vor allem die nunmehr
vorliegende Möglichkeit der zielgruppengerechten Unterrichtsgestaltung eine Verbesserung dar.
Auch habe sich nach Angaben der Befragten mehrheitlich ein Stück weit die Kooperation und Vernetzung im Vergleich zum vorherigen Modell verbessert. Hinsichtlich der Prüfungssituation wird trotz
zuvor oftmals erwähnter Kritik angegeben, dass sich die Prüfungsbeispiele aber auch die Prüfungssituation für die TeilnehmerInnen (eher) verbessert haben.
Als Verbesserung werden die Orientierung an der Lebenswelt der Prüflinge sowie die erwachsenengerechten Inhalte gesehen. Der Fokus auf Kompetenzorientierung zeichne sich zusätzlich dadurch
aus, dass eine andere Form von Lernen angesprochen wird, wodurch sich die Motivation der TeilnehmerInnen erhöhe: „Kein stupides Auswendiglernen mehr von Inhalten, die überhaupt nicht verstanden wurden, sondern eine Aneignung von Kompetenzen.“
Der Umstand, dass die Prüfungsform (außer in DKG und Mathematik) frei gewählt werden kann, wird
als weitere Verbesserung gewertet, außerdem würden die TeilnehmerInnen beispielsweise durch
ihre Präsentationen (mit Bezug zu ihren Lebenswelten und vorhandenen Kompetenzen) als ExpertInnen fungieren, wodurch sie eine positivere Einstellung gegenüber der Prüfungssituation erhalten und
selbstbewusster werden würden. Positiv sei auch, dass durch die Fächerbündelung weniger Prüfungen abgelegt werden müssen, was wiederum weniger Prüfungsstress für die KandidatInnen bedeute.
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Abbildung 5: Bewertung der Veränderungen durch den ePSA

Zielgruppengerechte Unterrichtsgestaltung (N=64)

Unterrichtsmaterialien (N=62)
Zugänge zu den Zielgruppen (N=61)
Prüfungsbeispiele (N=60)

Kooperation und Vernetzung (N=64)
Prüfungssituation für TeilnehmerInnen (N=66)
verbessert

eher verbessert

27%

16%

33%

32%

20%

30%
43%

gleich geblieben

38%
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3%

8% 2%

44%

39%

21%

11%

42%

22%
19%

27%

7%
23%

8% 3%

33%

27%

8% 2%

9%

5%
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Weiters würden die TeilnehmerInnen nun eher lernen, sich selbst zu organisieren, ihr vernetztes
Denken werde gefördert und insgesamt seien die vermittelten Inhalte lebensnäher und damit zugänglicher. Hervorgehoben werden die Präsentationen der TeilnehmerInnen, wodurch diese an
Selbstsicherheit gewinnen würden und die Möglichkeit erhielten, ihre eigene Position und Kenntnisse
einzubringen. Zusätzlich führen die Befragten an, dass viele MigrantInnen persönlich stark profitieren
würden - beispielweise durch die Aufarbeitung der Situation im Heimatland.
Je nach Variable sehen zwischen 27% und 44% gegenüber dem alten und dem neuen PSA-Modell
keinerlei Veränderung und bewerten die einzelnen Punkte als „gleich geblieben“. Grund dafür ist
u.a., dass trotz der Umstellung auf den ePSA nach wie vor in traditionellen Mustern gelehrt und geprüft werde - sei es aufgrund von Unklarheiten, Unwissen, Unaufgeschlossenheit der Beteiligten,
Inakzeptanz oder Skepsis gegenüber dem neuen Modell oder aufgrund der zu komplexen Anforderungen (im Hinblick auf die hohe Textlastigkeit bei den Prüfungsbeispielen) an die TeilnehmerInnen,
die diese überfordern würden. Es werde teils noch „in eingefahrenen Bahnen gearbeitet“, weshalb
die Umstellung kaum bzw. nicht bemerkbar sei. Für die Unzufriedenheit charakteristisch sind Aussagen wie: „Durch die Überforderung wird inoffiziell am alten System festgehalten. Ich glaube, dass sehr
wenig ePSA umgesetzt wird, aber niemand will es zugeben.“
Kritisiert wird, dass PrüferInnen der Prüfungsschulen die TeilnehmerInnen des ePSA gleich wie ihre
SchülerInnen prüfen. Erst langsam finde ein Umdenken statt und eine Veränderung der Prüfungssituation etabliere sich. In Bezug auf die Fächerbündelung wird als negativ bemerkt, dass nun zwar weniger Prüfungen, aber mehr Stoff abgefragt werden würde, was eine Verschlechterung der Prüfungssituation für die TeilnehmerInnen darstellen würde. Vereinzelt merken die Befragten an, dass eine
Prüfung mit Fragenkatalog für manche TeilnehmerInnen - vor allem für jene mit psychischen Problemen und weniger Anwesenheit im Kurs - einfacher zu bewerkstelligen sei.
Trotz der vielen positiven Äußerungen gehen immerhin über 10% der Befragten bei der Prüfungssituation, der zielgruppengerechten Unterrichtsgestaltung sowie der Unterrichtsmaterialien auch von
einer Verschlechterung aus.
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Rund 13% der PrüferInnen sehen die neuen Prüfungsbeispiele als Verschlechterung an, auch bei den
TrainerInnen liegt ein ähnlicher Befund vor - 10% der TrainerInnen finden, dass sich diese „eher verschlechtert“ haben. Als Gründe dafür werden einerseits der Umstand, dass sich PrüferInnen zu wenig
mit dem ePSA auseinandergesetzt hätten und aufgrund des Mehraufwands ein negatives Bild vom
ePSA hätten, und andererseits die Art der Prüfungen genannt. Hier wird beispielsweise vor allem die
Textlastigkeit im Fach Mathematik, aufgrund derer bei schlechteren Deutschkenntnissen die Aufgabenbewältigung erschwert werde, kritisiert. Es wird aber auch darauf hingewiesen, dass aufgrund
des Verzichts auf „Auswendiglernen“ das Kompetenzfeld DKG nun schwieriger geworden sei:
„Grammatik lässt sich leichter auswendig lernen als selbständiges Denken.“
Bemängelt wird außerdem, dass noch lernungewohnte TeilnehmerInnen anfangs durch das selbständige Arbeiten überfordert seien und erst langsam „herangeführt“ werden müssten. Der Umstand,
dass keine Teilleistungen (wie etwa Zwischentests oder Mitarbeit) zählen und nur die Prüfungen zu
Kursende in die Bewertung einfließen, wird als Belastung für die TeilnehmerInnen gesehen. Weiters
problematisch erscheint, dass die Prüflinge den PrüferInnen der Prüfungsschulen oftmals nicht bekannt sind und daher ein individuelles Eingehen auf die Prüflinge nur schwer möglich sei.
Das Fächerbündel EGT sei einerseits verwirrend für die TeilnehmerInnen, andererseits müssten sehr
große Themengebiete beherrscht werden, was eine Herausforderung für die TrainerInnen bei der
Vermittlung dieser Inhalte darstelle.
Bemängelt wird weiters, dass der Fokus auf Kompetenzorientierung nicht überall vorliege und Validierung nicht einheitlich verstanden werde. Es käme immer noch vor, dass Prüfungen auf reiner Wissensabfrage basieren würden und die „klassischen Fächer“ ohne Berücksichtigung der Fächerbündel
geprüft werden würden: „Das System Schule wirkt hier noch zu starr!“
Problematisch werden die oft mangelhaften Deutschkenntnisse der TeilnehmerInnen empfunden, für
welche der ePSA mit seinen Neuerungen eine Herausforderung sei. Diesbezüglich kritisieren die Befragten auch, dass bei den Prüfungen teilweise der korrekte Sprachgebrauch der TeilnehmerInnen in
die Benotung aller Fächerbündel mit einfließen würde. Die Sprachkenntnisse sind nach dem Gesetz
nur Gegenstand der Bewertung im Fächerbündel DKG, allerdings beeinflussen sie zumindest indirekt
auch die Leistungsbeurteilung in anderen Kompetenzfeldern. Da kompetenzorientierte Prüfungen
viel Reflexion, vernetztes Denken etc. verlangen und dies gewisse Sprachkenntnisse voraussetzt, sind
Personen mit geringeren Deutschkenntnissen diesbezüglich gehandicapt und bekommen, wenn sie
diese Anforderungen weniger erfüllen, schlechtere Beurteilungen.
Die mangelhafte Vergleichbarkeit des ePSA zum klassischen PSA stelle eine weitere Problematik dar.
Wiederum wird vereinzelt darauf hingewiesen, dass aufgrund der Umstellung der ePSA nun einfacher
zu erreichen sei: Die Folge davon sei „dass die Teilnehmenden weniger können als vorher und die
Prüfung trotzdem schaffen. Das Niveau ist unter jedem Durchschnitt.“38

38

An dieser Stelle stellt sich allerdings auch die Frage, inwiefern der ePSA mit dem PSA der Regelschule vergleichbar sein
muss, immerhin unterscheiden sich beide in zentralen Elementen (Zielgruppe, Methodik, Zugangsvoraussetzung etc.) voneinander.

53

7.3.2 Stärken
Bei der Frage nach besonderen Stärken und Schwächen des
ePSA werden der Umstand, dass durch den ePSA jeder die
„Man kann im Unterricht bei
den Fragestellungen ansetzen,
Möglichkeit erhält, einen Pflichtschulabschluss (in kurzer
die die TeilnehmerInnen interesZeit) nachzumachen und jener, dass Personen, die aus diversieren und zu denen sie großteils
sen Gründen im Regelsystem nicht zurechtgekommen sind,
Erfahrungen und Expertise mit„empowert“ werden, als besondere Stärke hervorgehoben.
bringen. Sie lernen eine neue
Besonders positiv seien der „abwechslungsreiche, lebensnaForm des Lernens kennen (weg
he, praxisbezogene Unterricht“, die Individualität, die Mevom Fragenkatalog auswendig
thodenvielfalt sowie der Fokus auf die Kompetenzorientielernen), welche dem Idealbild
rung. Dass die TeilnehmerInnen im Fokus stünden und dort
von Bildung viel näher kommt.
„abgeholt“ werden würden, wo sie gerade „stehen“, sei eine
Sie erwerben Fertigkeiten
weitere Stärke des neuen PSA. Trotz der zuvor erwähnten
(Kompetenzen), die sie später
Kritik werden die Bündelung der Fächer sowie die erwachwirklich brauchen.“
senengerechten Themengebiete als positiv beschrieben: „Die
Möglichkeit auf unterschiedliche Voraussetzungen, Stärken
und Schwächen der Lernenden einzugehen, mehr Bezug zur Lebenswelt der TeilnehmerInnen, die in
der Regel nicht der Zielgruppe der NMS-Lehrbücher entsprechen, sowie die Förderung vernetzten
Denkens und Handelns.“
Positiv hervorgehoben wird außerdem das einheitliche Curriculum mit Berufsorientierung als eigenem Kompetenzfeld. Auch die Mög"Die Berücksichtigung der
lichkeit des Austauschs bzw. einer gemeinsamen Reflexion (wenn
Lebensumstände des PrüfBeteiligten dies wünschen) sowie die Professionalisierung der Trailings und die Reduktion auf
nerInnen werden als Stärken des ePSA angesehen.
wesentliche Inhalte aus
dem NMS-Lehrplan"

Die heterogenen TeilnehmerInnengruppen (hinsichtlich Alter, Herkunft etc.) werden sowohl als Bereicherung und Stärke als auch wie im Folgenden erläutert - als Herausforderung betrachtet.

7.3.3 Schwächen
Hinsichtlich der TeilnehmerInnen gelten ihre oftmals zu geringe Vorbildung bzw. mangelhafte
Deutschkenntnisse, für deren Verbesserung das Stundenkontingent nicht ausreichend sei, als Herausforderung bzw. Schwäche. An dieser Stelle ist jedoch darauf hinzuweisen, dass diese Kritik nicht ausschließlich auf den ePSA zurückgeführt werden kann, sondern vielmehr aus den Aufnahmekriterien
der einzelnen Anbieter resultiert.
Angeregt wird entweder eine längere Ausbildungsvariante für Personen ohne bzw. mit kaum schulischen Vorerfahrungen oder eine Differenzierung nach dem Grad
der Deutschkenntnisse im Kompetenzfeld „Deutsch Kommunikation und Gesellschaft“. Ebenso sei für diese
Personen das Erlernen einer neuen Fremdsprache (z.B.
Englisch) überfordernd.
Die Befragten bemängeln weiters teilweise aufgrund der

„Bei einem sehr hohen Anteil an Immigranten finde ich es sehr schwierig,
einer Person, die vielleicht einige
Monate in Österreich ist, Deutsch in
nur einem Semester beizubringen. Es
wäre von großem Vorteil, dass man
speziell Deutsch über mindestens
zwei Semester anbietet.“
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Heterogenität der Kursgruppen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus die „unrealistisch hohen Anforderungen“ im Curriculum, die ihren Kompetenzen kaum entsprechen würden.
Vereinzelt werden deshalb auch Mindeststandards bzw. die Einhaltung sinnvoller Voraussetzungen
für die Teilnahme am ePSA gefordert. Teilweise werden von den Anbietern ohnehin Kompetenzchecks durchgeführt, ohne dass es für alle gültige definierte Anforderungen gibt. Derzeit obliegt es
den Anbietern nach der Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeit für die TeilnehmerInnen, diese
zuzulassen oder in eine vorgeschaltete Maßnahme, sofern vorhanden, zu übermitteln.
Vereinzelt wird der Wunsch nach mehr Disziplin und Pünktlichkeit seitens der KursteilnehmerInnen
laut: „Den Umgang mit Fehlstunden durch die Leitung - wenn ein Prüfungsantritt trotz vieler Fehlstunden erlaubt wird - finde ich nicht gut.[...] Weil der Unterricht erwachsenengerecht ist, wird oft
abgesehen, Disziplin einzufordern.“
Kritisiert wurde ferner die teils nicht ausreichende Vorbereitung der PrüferInnen und TrainerInnen
vor der Umstellung auf den ePSA sowie die mangelnde Zeit für die Materialentwicklung.
Das Curriculum wird sehr unterschiedlich bewertet. Vor allem aus der Sicht von TrainerInnen wird
dieses auch an dieser Stelle erneut als zu schwer für lernungewohnte TeilnehmerInnen bzw. für Personen mit geringen Deutschkenntnissen und als „realitätsfern“ beschrieben. PrüferInnen - hier vor
allem aus Prüfungsschulen - sehen den ePSA „aufgrund des niedrigeren Niveaus“ hingegen nicht als
vergleichbar zum Pflichtschulabschluss der Regelschule an.
Auch hinsichtlich des Prüfungsprozederes werden je nach Perspektive - Sicht der Schule oder Sicht
der Erwachsenenbildungseinrichtungen - sehr unterschiedliche Bewertungen abgegeben.

„Viele [sind] das ‚schulische‘
Lernen gewohnt und irritiert,
dass es im ePSA anders läuft, sie
wünschen sich die Fragenkataloge zurück, weil ihnen das weniger aufwändig vorkommt.“

Aus Trägersicht werden die Abstimmung mit den PrüferInnen an
den Prüfungsschulen sowie eine „mangelnde Akzeptanz vieler
Prüfungsschulen“ gegenüber dem ePSA kritisiert. Es fehle an
einem einheitlichen Konzept, da bis dato der Inhalt der Prüfung
von den einzelnen PrüferInnen der Prüfungsschule abhängig sei.
Die Prüfungspraxis sei daher nicht erwachsenengerecht und die
Benotung intransparent. Eine Person fordert in diesem Zusammenhang eine unabhängige Prüfungskommission.

Ebenso kritisch werden die Prüfungsbeispiele bewertet. So seien die Fragestellungen in ihrer Textlastigkeit zu schwierig für die TeilnehmerInnen („Da wäre vorher beinahe ein Deutschstudium nötig.“)
und nicht für alle TeilnehmerInnen gleich gut geeignet („Manche brauchen mehr Anleitung und konkrete, kurze Erklärungen).
Aus Sicht der PrüferInnen (vorwiegend von den Prüfungsschulen) werden die (mündlichen) Prüfungen generell als sehr zeitaufwendig bewertet: „Durch die individuelle Präsentation und das darauffolgende Prüfungsgespräch verlängert sich der Zeitaufwand pro Prüfling von früher 10 Minuten auf etwa 20 Minuten.“ Weiters würde durch die Fächerbündelung das Erreichen des ePSA viel einfacher als
der „alte“ Abschluss sein, was einem „Bildungsdumping“ gleichkomme. Hinsichtlich der Anschlussfähigkeit des ePSA bemängelt eine Person „fehlende Inhalte und Kompetenzen für Höhere Schulen“. An
dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dies nicht auf das Curriculum des ePSA zurückgeführt werden kann, da dieses explizit Richtwerte bzw. Empfehlungen für die Vorbereitung für weiterführende
Schulen aufweist, sondern vielmehr Resultat der Umsetzung einzelner Anbieter ist.
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Weiters bemängelt werden fehlende Möglichkeiten, einerseits Prüfungen in einzelnen Gegenständen
abzulegen, ohne den ganzen Lehrgang machen zu müssen, anderseits nach negativem Abschluss
erneut in den ePSA einsteigen zu können.
Formal werden einheitliche Bildungsstandards, die es nach Abschluss des ePSA zu beherrschen gilt,
vermisst sowie eine Gleichstellung aller Pflichtschulabschlüsse generell gefordert. So könnte ein
ePSA-Zeugnis, das wie ein „normales Pflichtschulabschlusszeugnis“ aussehe, die Anschlussfähigkeit
der TeilnehmerInnen nach dem ePSA verbessern, da momentan ArbeitgeberInnen den Abschluss
nicht einschätzen könnten und nur wenige Informationen zum ePSA hätten.

7.4 Bewertung der Lehrmaterialien und Prüfungsbeispiele
Mit der Umstellung auf den ePSA ging eine Änderung bzw. Adaptierung der Lehr- und Lernmaterialien sowie der Prüfungsbeispiele in Richtung Lebenswelt- und Kompetenzorientierung, aber auch im
Sinne der Fächerbündelung einher. Als Unterstützung dafür wurden eigens erstellte Materialien seitens des Ministeriums bzw. des ePSA-Netzwerks u.a.m. zur Verfügung gestellt. Wie die Erhebung
zeigt, schienen dabei Unklarheiten bzw. mangelnde Informationsflüsse einer optimalen Nutzung hinderlich gewesen zu sein.
Hinsichtlich der Zugänglichkeit zu diesen Materialien sind die Erfahrungen der Befragten unterschiedlich: Manche der Befragten empfinden den Zugang zu den Materialien als leicht und diese wenn auch mit Adaptierungen - als brauchbar. Andere wiederum empfinden die Materialien als
schwer zugänglich und zu umfassend/zu lang und für die Zielgruppe als nicht geeignet.
Beinahe zwei Drittel aller Befragten empfinden die zur Verfügung
gestellten Materialien als hilfreich. Als positiv hervorgehoben
bzw. als besonders brauchbar werden Materialien der ePSACommunity bzw. der Homepage www.erwachsenenbildung.at,
wo mittlerweile immer mehr Unterlagen zur Verfügung gestellt
werden würden, sowie Materialien des Bifie, die Arbeitsmappe
„my future“ der Arbeiterkammer, aber auch Materialien der Schule, wie beispielsweise NMS-Lehrbücher u.ä.m.

„Die vorgeschlagenen hochgeistigen Prüfungsfragen für diese
Zielgruppe sind größtenteils aus
mangelnden Deutschkenntnissen kaum durchführbar, außer
man bereitet sie genau 1:1 vor.“

Die verfügbaren Materialien böten eine gute Anregung, wie ein Beispiel aufgebaut werden kann und
welche Methoden verwendet werden können, müssten allerdings für die jeweils spezifische Lehrgangsgruppe weiter adaptiert werden. „Die Materialien sind sehr schön ausgearbeitet, super Beispiele, leider aber zu kompliziert für unsere Zielgruppe. Ich habe die Materialien als Inspirationsquelle
genutzt, musste aber sehr viel vereinfachen, vieles ganz ersetzen.“ Die Notwendigkeit der Nachbearbeitung, die bei einem individualisiertem und lebensweltorientierten Lernsetting a priori vorgesehen
ist, ist auch der Grund, warum 36% der Befragten die zur Verfügung gestellten Materialen als nicht
hilfreich erachten. Als Gründe dafür genannt sind, dass die Lehrmaterialien zu wenig zielgruppenund kompetenzorientiert sowie anwendungsbezogen und zudem keine „fertigen“ Unterrichtsmaterialien wie beispielsweise gebundene Skripten, Bücher etc. seien.39 Sie seien außerdem aufgrund der
komplexen Themen und eines zu hohen Sprachniveaus für viele TeilnehmerInnen zu schwierig. Gene-

39

Diesbezüglich ist zu erwähnen, dass „fertig“ übernehmbare Materialien einen Widerspruch zur Intention der Lebensweltund Kompetenzorientierung darstellen. Aufgrund der Vollständigkeit und, da vereinzelt solch gebundene Materialien als
leichter zu bedienen angesehen werden, wird die Forderung nach Büchern, Skripten etc. dennoch angeführt.
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rell müssten die Lehrmaterialien auf die Erfordernisse der jeweiligen Prüfungsschule abgestimmt
werden, weshalb die zur Verfügung gestellten Materialien nicht in ihrer ursprünglichen Form anwendbar seien. Auch fehle es nach Angaben der Befragten an erwachsenengerechten Lehrbüchern.
Zusammenfassend gibt knapp ein Drittel der Befragten an, dass sie vom Ministerium und von der
jeweiligen Landesschulbehörde mehr Hilfestellung benötigt hätten. 41% haben eigenen Angaben
nach nicht gewusst, dass eine Unterstützung durch diese Stellen möglich sei, was wiederum auf weitreichend fehlende „Umfeldinformationen“ verweist. Eine Person gibt an, mehrmals im Ministerium
Material angefordert zu haben, allerdings keine Rückmeldung erhalten zu haben.
Auf die Frage, woher Lehrmaterialien bezogen wurden, antwortete ein Großteil der Befragten (75%),
dass es möglich war, die eigenen Lehrmaterialien weiterzuverwenden - einerseits, da bereits vor der
Umstellung Wert auf Kompetenzorientierung gelegt wurde, andererseits, da Materialien selbst entwickelt oder adaptiert wurden. 65% aller TrainerInnen und PrüferInnen gaben an, durch informellen
Austausch mit anderen TrainerInnen zu geeigneten Lehrmaterialien „gekommen“ zu sein. Knapp
mehr als die Hälfte wurde durch die eigene Trägerorganisation unterstützt bzw. konnte auf Materialen des Trägers bzw. der Schule zurückgreifen. Seltener erfolgte ein informeller Austausch mit anderen Anbietern, hier geben 37% der Befragten an, mehr Unterstützung benötigt zu haben. Generell
wird die Erarbeitung der Lernmaterialien als aufwendig angesehen, vor allem auch, da die Materialien aufgrund der raschen Umstellung oftmals während des „Normalbetriebs“ ohne zusätzliche Ressourcen erstellt werden mussten.
Abbildung 6: Unterstützung durch folgende Institutionen hinsichtlich Lehrmaterialien
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Die Erstellung von Prüfungsbeispielen sei ebenso wie die der Lehrmaterialien mit Herausforderungen verbunden gewesen: Von 63 Befragten bewerten 48% der Befragten diese als sehr aufwendig
und weitere 33% als aufwendig. Zu betonen ist hier der Umstand, dass der Aufwand dennoch als
hoch eingeschätzt wird, obwohl mehr als der Hälfte (56%) Prüfungsbeispiele zur Verfügung gestanden haben.

57

Als spezielle Herausforderung wird u.a. die Verwendung der Deskriptoren beim Erstellen der Prüfungsfragen genannt, weshalb die Forderung, dass TrainerInnen und PrüferInnen zusammen ein
kompetenzorientiertes Prüfungsschema entwickeln sollten, laut wurde. Auch werden Unsicherheiten, ob die eigens erstellten Prüfungsbeispiele für den ePSA passend seien oder nicht geäußert.
Differenziert nach Funktion ist auffällig, dass zwar alle Befragte den Aufwand mehrheitlich als hoch
eingeschätzt haben, dass jedoch knapp ein Viertel der TrainerInnen - tendenziell eher TrainerInnen,
die bei Anbietern ohne Prüfungsrecht tätig sind - die Erstellung der Prüfungsbeispiele als weniger
aufwendig eingeschätzt hat. Einzelne TrainerInnen schätzen die Erarbeitung der Beispiele sogar als
nicht aufwendig ein - offen bleibt an dieser Stelle allerdings, inwieweit diese TrainerInnen in die Erstellung von Prüfungsbeispielen involviert waren und dies entsprechend beurteilen können.
Aus den Angaben der Befragten zeigt sich, dass ebenso wie bei den Lehrmaterialien die Prüfungsbeispiele entweder intern von der eigenen Trägerorganisation bzw. der Prüfungsschule bereitgestellt
oder selbst recherchiert wurden - beispielsweise über die Homepage www.erwachsenenbildung.at.
Auch wurden Beispiele durch gemeinsames Erarbeiten mit KollegInnen, LehrerInnen etc. entwickelt.
Bei einzelnen Anbietern wurde nach Angaben dort tätiger Personen eigens ein „Prüfungspool“ eingerichtet, auf den alle TrainerInnen zugreifen können.

7.5 Validierungs- und Prüfungsablauf
Mit der Einführung des erwachsenengerechten Pflichtschulabschlusses für Personen über dem
Pflichtschulalter sind weitreichende Veränderungen im Bereich der Leistungsfeststellung und der
Validierung einhergegangen, wie Prüfungen in Fächerbündeln, eine größere Vielfalt an Prüfungsformen (schriftlich, mündlich, Projektarbeit, Portfolio), die Beurteilung in grundlegender und vertiefter
Allgemeinbildung oder die Prüfungsberechtigung für Erwachsenenbildungseinrichtungen. Damit verbunden waren viele Unsicherheiten für Anbieter, Unterrichtende, Prüfende, Prüfungsschulen und
nicht zuletzt auch Lernende. Zur Unterstützung der Prüfungspraxis liegen ein Validierungsleitfaden
mit Qualitätskriterien für erwachsenengerechte Prüfungsaufgaben, ein Modell der Leistungsfeststellung entlang der 4.0 Skala und ein System für die „Übersetzung“ in Ziffernnoten in grundlegender
bzw. vertiefter Allgemeinbildung vor. Wie diese Veränderungen von den TrainerInnen und PrüferInnen wahrgenommen werden, soll im Folgenden erläutert werden.

7.5.1 Prüfungsprozedere
Die Informationen, die zum Prüfungsprozedere bereit gestellt wurden, werden von 72% der Befragten als ausreichend empfunden. Auffällig ist, dass von 17 Personen, die in der Doppelfunktion als
TrainerIn und PrüferIn tätig sind, 42% angeben, nicht genug Informationen zum Prüfungsprozedere
erhalten zu haben. Im Gegensatz dazu finden von zwölf „reinen“ PrüferInnen, die dazu eine Antwort
abgegeben haben, immerhin elf Personen, dass genug Informationen dazu zur Verfügung gestanden
hätten - PrüferInnen schätzen daher im Vergleich zu den Personen in Doppelfunktion ihren Wissensstand zum Prüfungsablauf als höher bzw. besser ein.
Grund dafür, dass PrüferInnen den Informationsgrad höher einstufen, ist eventuell der Umstand,
dass viele LehrerInnen aus Neuen Mittelschulen an der Erhebung teilgenommen haben, und diese trotz anderer Anforderungen im ePSA mit der Fächerbündelung etc. - durch ihren „Berufsalltag“ eher
mit dem Prüfungsprozedere, vor allem aber mit der Leistungsbeurteilung und der neuen Notengebung vertraut sind. Personen in einer Doppelfunktion stehen eher zwischen dem klassischen Schul-

58

betrieb und Erwachsenenbildungseinrichtungen, was einerseits ein Festhalten an traditionellen Modellen erschwert und andererseits eine intensive Auseinandersetzung mit allen Aspekten des ePSA
voraussetzt - auch dies kann der Grund sein, warum die Personen in Doppelfunktion als TrainerInnen
und PrüferInnen ein „Mehr“ an Information gewünscht hätten.
Diejenigen, die ihrer Meinung nach zu wenig Informationen erhalten haben, bemängeln „beispielhafte, realisierbare Umsetzungsvorschläge“, eine größere Auswahl an Prüfungsbeispielen, genauere
Informationen zur Leistungsbeurteilung und zu wenig Information für die Prüfungsschulen („Wissen
über die 4.0-Validierung, die nicht an allen Schulen selbstverständlich ist.“). Anstelle von schriftlichen
Unterlagen hätten sich die Befragten Informationsveranstaltungen gewünscht.
Zum Prüfungsprozedere an sich bzw. zur Vorbereitung der Prüfung ist festzuhalten, dass bei knapp
der Hälfte der Befragten bereits während des Lehrganges Kontakt zwischen TrainerInnen und Verantwortlichen der Prüfungsschule aufgenommen wird. 35% gaben an, dass ihre TeilnehmerInnen erst
bei der Prüfung Erstkontakt zu den PrüferInnen haben. Bei 14% liegt ein mäßiger Kontakt zwischen
Schule und Träger vor und acht Prozent der Befragten liefern den PrüferInnen im Vorfeld der Prüfung
eine schriftliche oder mündliche Beschreibung der TeilnehmerInnen, um diesen einen Eindruck über
die TeilnehmerInnen vermitteln zu können.
Abbildung 7: Art der Abstimmung zwischen Träger und Prüfungsschule im Vorfeld (N=63)
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14%

8%
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Bei der Prüfung kommen mehrheitlich verschiedene Prüfungsformen zur Anwendung - knapp die
Hälfte aller Befragten bestätigt eine Prüfungsvielfalt und weitere 40% finden, dass zumindest teilweise verschiedene Prüfungsformen angewandt werden. 11% sind hingegen der Meinung, dass bei den
Prüfungen keine Vielfalt vorherrsche. Vereinzelt wird erwähnt, dass nach wie vor traditionelle Prüfungsmethoden angewandt werden würden.
In DKG und Mathematik müssen die TeilnehmerInnen laut Curriculum schriftlich und mündlich zur
Prüfung antreten, während in den anderen Kompetenzfeldern frei wählbar ist, in welcher Form die
Prüfung absolviert wird.
Im Kompetenzfeld DKG wird nach Angaben der Befragten die mündliche Prüfung oft in Form einer
Präsentation oder eines Prüfungsgesprächs (Frage-Antwort) abgenommen, wobei auf die Sprechkompetenz der Prüflinge geachtet wird. Im schriftlichen Teil läge die eigene Textproduktion im Fokus
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- in Form von freiem Schreiben in Textsorten wie beispielsweise Leserbriefe in Kombination mit gesellschaftspolitischen Themen - sowie die Beantwortung von Lückentexten oder multiple-choiceFragen. Diesbezüglich ist allerdings zu vermerken, dass Prüfungen in Form von Lückentexten nicht
den Intentionen des ePSA entsprechen und daher solcherlei Prüfungsformen eigentlich nicht mehr
zur Anwendung kommen sollten. In Mathematik wird neben der schriftlichen auch eine mündliche
Prüfung, beispielsweise in Form von Präsentationen oder eines Portfolios, abgelegt. Eine Person erklärt, dass die TeilnehmerInnen vorab aufgeklärt werden, dass sie unterschiedliche Prüfungsformen
wählen können, sich aber meist für den Vorschlag der TrainerInnen/PrüferInnen entscheiden würden.
Vorwiegend würde in den Fächern, in denen frei wählbar ist, ob mündlich oder schriftlich angetreten
wird, die mündliche Form bevorzugt. Ein Grund dafür sei oftmals das Sprachniveau der TeilnehmerInnen, sie könnten sich leichter mündlich als schriftlich ausdrücken und hätten vor allem „noch entwicklungsfähige Schreibkenntnisse“. Als weiterer Grund wird aber auch der Umstand, dass mündliche
Prüfungen vorab nicht eingereicht werden müssten und damit mit weniger Aufwand verbunden seien, angeführt.40 So wird beispielweise nach Angaben der Befragten im Kompetenzfeld EGT bei der
mündlichen Prüfung u.a. die Möglichkeit der Erstellung eines Plakats mit zuvor eigenständiger Erarbeitung eines bestimmten Themas gewählt. Befragte, die im Kompetenzfeld GuS tätig sind, geben an,
dass die mündliche Prüfung z.B. aus der Präsentation eines Portfolios mit anschließendem Prüfungsgespräch zu einer zufällig ausgewählten Frage aus dem Fragenpool bestehe. Auch in NuT würden
vermehrt mündliche Prüfungen in Form einer Präsentation abgehalten werden. In BO hingegen wird
die Abgabe eines schriftlichen (Verlaufs-) Portfolios sowie dessen Präsentation zur positiven Absolvierung vorausgesetzt.
Haben Anbieter das Prüfungsrecht, müssen die KursteilnehmerInnen dennoch eine Prüfung extern an
einer Prüfungsschule ablegen. Häufigstes Kompetenzfeld, das extern an einer Schule geprüft wird, ist
nach den Befragten DKG (42%), gefolgt von Mathematik (37%). Als Grund, warum das Fach DKG an
der Schule abgelegt wird, gibt eine Person an, dass hinsichtlich der Anschlussperspektiven Sprache
hoch eingeschätzt werden würde und man keine negativen Rückmeldungen (beispielsweise seitens
der Lehrbetriebe) bekommen möchte. Bei rund 13% der Anbieter mit Prüfungsrecht wird das Fach
„Berufsorientierung“ an der Schule abgelegt. Grund dafür sei der geringere Aufwand für die Schulen,
die ohnehin bereits überlastet seien.
Trotz der Tatsache, dass dieses in der Schule abzulegende Kompetenzfeld von den Prüflingen frei
wählbar ist, geben vereinzelt Befragte an, dass dieses von den Schulbehörden vorgegeben werden
würde und daher keine freie Auswahl der TeilnehmerInnen möglich sei. Hier ist allerdings hinzuzufügen, dass dies auch im Sinne der KursteilnehmerInnen stattfinde und für diese ebenso Vorteile mit
sich bringen würde: So würden sich diese durch „Einigung“ auf ein extern abzulegendes Prüfungsfach
viel zusätzlichen Aufwand (Suche einer Prüfungsschule, Abstimmung mit PrüferInnen und Lehrenden,
Vereinbarung des Prüfungstermins u.v.a.m.) ersparen.

40

Nur Anbieter mit Prüfungsrecht müssen Prüfungsbeispiele in den Pflichtkompetenzfeldern vorher einreichen. Oftmals
würden sie auch Prüfungsaufgaben für Wahlkompetenzfächer einreichen, um „sicher zu gehen.“
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Abbildung 8: Kompetenzfeld, dass bei Anbietern mit Prüfungsrecht an Prüfungsschule geprüft wird (N=38)
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA, Graz: 2016

7.5.2 Leistungsbeurteilung
Im Validierungsprozess bzw. bei der Leistungsbeurteilung wird im Curriculum die Verwendung der
4.0 Skala empfohlen. Diese ermöglicht es, kompetenzorientierte Prüfungsbeispiele mittels zuvor
festgelegter Deskriptoren in Noten zu übertragen.
Von zwölf PrüferInnen, die diesbezüglich eine Antwort abgegeben haben, verwendet ein Viertel diese Skala zur Beurteilung der Leistung - alle anderen PrüferInnen nicht. Ein etwas anderes Bild zeigt
sich bei den Personen, die sowohl TrainerInnen als auch PrüferInnen sind: Hier wenden von 15 Personen zehn die 4.0 Skala an.
Die Meinungen zur 4.0 Skala gehen weit auseinander - so geben die Befragten dazu sowohl positive
als auch negative Rückmeldungen. Positive Rückmeldungen beziehen sich auf die gerechtere und
transparentere Notengebung, die durch die 4.0 Skala garantiert sei, sowie auf den dadurch ermöglichten größeren Spielraum der PrüferInnen und die individuellere Benotung, die auf einzelne Stärken
der Prüflinge eingehe. Kritisch betrachtet wird hingegen der hohe Aufwand, der mit der Verwendung
der 4.0 Skala verbunden sei.
Anhand der Aussagen der Befragten zur Leistungsbeurteilung zeigt sich, dass die Anwendung der 4.0
Skala mit Problemen behaftet ist: Auf die Frage, wie die Leistungsbeurteilung erfolge, falls die 4.0
Skala als Hilfskonstrukt nicht eingesetzt werden würde, antworten viele, dass dies eben nach den
Deskriptoren, nach Prozentschlüsseln oder „nach Gefühl“ je nach Niveau der Antworten der Prüflinge
erfolgen würde. Auch die Praxiserfahrung der PrüferInnen spiele eine wichtige Rolle bei der Leistungsbeurteilung. Kritisiert wird vereinzelt, dass die Leistungsbeurteilung weiterhin traditionell erfolge und sich auch nach der Umstellung auf den ePSA nicht viel geändert habe. Die Notengebung sei
nach wie vor nicht transparent, die 4.0 Skala kaum verwendet werde, wenn dies in der Prüfungsschule nicht üblich sei. „Offiziell sollte die 4.0 Skala verwendet werden, es hängt jedoch vom jeweiligen
Prüfer ab, ob er es anwendet.“
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Ein ähnliches Bild zeigt sich bei der Beurteilung der Deskriptoren: Der Einsatz dieser wird vorwiegend
von TrainerInnen bewertet (lediglich drei PrüferInnen geben hier ein Feedback ab) und als sehr mühsam und (zeit-) aufwändig, aber auch sehr hilfreich beschrieben: „Gute Erfahrungen, da Zuordnungen
und eine differenzierte Bewertung erleichtert werden.“
Generell sind auch hier die diesbezüglichen Erfahrungen sehr unterschiedlich - während einige die
Verwendung von Deskriptoren als gut befinden und diese (fast) überall einsetzen, meinen andere
hingegen, dass sie bislang kaum eingesetzt werden, u.a. auch, da sich PrüferInnen weigern würden.
Andere erwähnen wiederum, dass dadurch lediglich mehr Aufwand entstanden und das Resultat
dasselbe sei: „Das Prüfungsprozedere ist sehr kompliziert geworden und am Ende kommt man zur
selben Note, wie ohne alle diese Werkzeuge.“ Auch hänge es immer von der jeweiligen Prüfungsschule ab, ob Deskriptoren verwendet werden oder nicht. Eine Trainerin, die bei einem Anbieter ohne
Prüfungsrecht tätig ist, bemerkt diesbezüglich, dass sie in allen Prüfungsbeispielen Deskriptoren berücksichtige, allerdings nicht beurteilen könne, inwiefern diese tatsächlich zur Benotung herangezogen werden würden.
Die Brauchbarkeit der 4.0 Skala bei der Beurteilung der Leistungen bewerten die Befragten ebenso
sehr unterschiedlich. Knapp ein Viertel - vor allem TrainerInnen - findet diese sehr hilfreich und weitere 30% sehen die Skala als „ein wenig hilfreich“ an. Beinahe genau so viele (28%) finden die 4.0
Skala wiederum nicht hilfreich. Festzustellen ist, dass TrainerInnen die Brauchbarkeit der Skala positiver bewerten als PrüferInnen. Unter den TrainerInnen ist im Unterschied zu den PrüferInnen die 4.0
Skala nicht vollständig bekannt, 9% geben an, diese nicht zu kennen.
Abbildung 9: Bewertung der Brauchbarkeit der 4.0 Skala (N=64)
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

Die Kriterien für das neue Benotungssystem, welches sich in die Bereiche „grundlegend“ und „vertieft“ gliedert, sind der Mehrheit der Befragten (81% von N=63) bekannt. 19% sind diese nicht vollkommen klar - diese Angaben werden nur von TrainerInnen gemacht. Vereinzelt kritisieren die Befragten, dass es keine einheitliche Definition für die vertiefte Benotung gäbe und diese nach einem
Mindeststandard festgelegt gehöre („Was muss ein Prüfling können, um vertieft mit Genügend benotet zu werden?“). Eine Person fordert zudem die Rückkehr zu den Leistungsgruppen.
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Zusammenfassend zeigt sich deutlich, dass bei der Leistungsbeurteilung Nachholbedarf besteht - vor
allem, da die Bewertung und Benotung der kompetenzorientierten Prüfung in unterschiedlicher Art
und Weise stattzufinden scheint. Evident ist außerdem, dass die 4.0 Skala unterschiedlich Anklang
findet und nicht überall zum Einsatz kommt - vor allem PrüferInnen aus Prüfungsschulen sind nach
Angaben der Befragten diesbezüglich unaufgeschlossener. Kritisiert wird zudem, dass die Anforderungen durch die Umstellung auf den ePSA gesunken seien und die Gefahr von „Bildungsdumping“
bestehe. Diesbezüglich besteht die Forderung nach einer Einbeziehung der Bildungsstandards der
achten Schulstufe, um Zweigleisigkeiten im Bildungsbereich zu vermeiden.
Die neue Notengebung mit den Formen „grundlegend“ und „vertieft“ stelle eine zusätzliche Herausforderung im Validierungsprozess dar, zudem seien TeilnehmerInnen der ePSA-Kurse und darüber
hinaus auch Lehrherren bzw. alle Personen, die nicht in unmittelbarer Nähe zu diesem Bereich stehen, durch die neuen Noten mit ihrer Komplexität verwirrt (beispielsweise, dass die Note „genügend
vertieft“ besser sei als „befriedigend grundlegend“). Ferner wird der Wunsch nach einem einfacheren
Notensystem (eventuell auch in Form der ursprünglichen Leistungsgruppen), aber auch nach einer
einfacheren Validierungsmethode, mittels welcher der Lernprozess (u.a. auch mit Einbezug der Mitarbeit im Lehrgang) und nicht die Momentaufnahme bei der Prüfung im Fokus stehe, anstelle der 4.0
Skala laut („Die Validierung muss auf das reale ‚Studentenmaterial‘ Bezug nehmen und nicht nur Tabellen mit schönen Formulierungen vorlegen, die keinen Realitätsbezug haben.“). Offen sei außerdem, wie die grammatikalisch richtige Sprachverwendung vor allem bei mündlichen Prüfungen, bei
denen ein gewisses Sprachniveau Voraussetzung für die Erfüllung komplexerer diskursiver Aufgabenstellungen ist, bewertet werden solle - eine Frage, die aufgrund des hohen Anteils an Personen mit
Migrationshintergrund von zentraler Bedeutung zu sein scheint. Grundlegend erscheint eine Kooperation zwischen TrainerInnen und PrüferInnen, um die Validierung im Sinne des ePSA bestmöglich
umsetzten zu können.

7.6 Erfolgsindikatoren
Neben den vorgehend ausgeführten Aspekten des ePSA, die das Nachholen des Pflichtschulabschlusses lebensnah, kompetenzorientiert und vor allem für Erwachsene ansprechend gestalten sollen,
haben auch Erfolgsindikatoren, wie beispielweise Abschlussquoten der KursteilnehmerInnen, eine
große Bedeutung für die Befragten. In diesem Kapitel soll daher auf Anschlussperspektiven und subjektive Erfolgskriterien der befragten TrainerInnen und PrüferInnen genauer eingegangen werden.

7.6.1 Abschlussquoten und Anschlussperspektiven
Eine wesentliche Intention des ePSA betrifft eine möglichst hohe Anschlussfähigkeit. Das heißt, die
AbsolventInnen sollen Kompetenzen erwerben, die weitere Ausbildungen möglich machen. Weiters
sollen sie durch eine entsprechende Bildungsberatung und Begleitung an der Schnittstelle zu weiterführenden Schulen oder beruflichen Ausbildungen unterstützt werden. Von Interesse bei der Umstellung auf den ePSA und den damit einhergehenden Änderungen war daher ebenso, ob sich die Zahl
der positiven Abschlüsse seit der Umstellung verändert hat.
Rund zwei Drittel (67%) sind dieser Meinung, dass die positiven Abschlüsse trotz der Änderungen
konstant geblieben seien und die Umstellung keinerlei Auswirkungen auf die Zahl der positiven Abschlüsse gehabt habe. Immerhin 30% der Befragten sind jedoch der Meinung, dass sich die Anzahl
der Abschlüsse seit der Umstellung erhöht habe. Hierfür werden unterschiedliche Gründe benannt:
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Einerseits bewirke die Fächerbündelung und die damit verbundene Reduktion an Teilprüfungen aber
auch die Umstellung auf den kompetenzorientierten Unterricht mit lebensnahen Inhalten, dass die
TeilnehmerInnen eher „dran bleiben“ und die Abbruchwahrscheinlichkeit reduziert werde, andererseits wird kritisch geäußert, dass „teilnehmerfreundlich“ geprüft werde - also die Prüfungen nun
leichter seien und dies der Grund für höhere Abschlussquoten sei. Zum Teil sei nach Angaben von
einzelnen Befragten bereits im Vorfeld „abgemacht“, dass TeilnehmerInnen die Prüfungen bestehen.
Eine/r PrüferIn meint dazu: „Weil es einfacher ist und die KandidatInnen z.B. in Deutsch ganz gezielt
auf bestimmte schriftliche Themen vorbereitet werden, selbst aber nie in der Lage wären, einen Text
frei und alleine zu schreiben.“
Von 79 Befragten, die hinsichtlich der Anschlussperspektiven der KursteilnehmerInnen eine Bewertung abgegeben haben, beschreibt knapp mehr als ein Drittel diese als „gut“. Weitere 41% stufen die
Anschlussfähigkeit mit der Schulnote „befriedigend“ ein. Lediglich sechs Prozent beschreiben die
Perspektiven der TeilnehmerInnen nach Abschluss des ePSA als „sehr gut“. Konträr dazu bewerten
11% diese als „genügend“ und acht Prozent sogar als „nicht genügend“. Unterschiede nach Funktion
der Befragten sind nicht feststellbar - sowohl TrainerInnen, PrüferInnen als auch Personen in Doppelfunktion schätzen die Anschlussperspektiven eher im Bereich zwischen „gut“ und „befriedigend“ ein.
Nach Angaben der Befragten, wobei hier vorwiegend TrainerInnen bzw. TrainerInnen und PrüferInnen geantwortet haben, seien die TeilnehmerInnen nach Abschluss des ePSA am häufigsten lehrstellensuchend. Ein kleinerer Teil beginnt nach Angaben der Befragten unmittelbar nach Kursende mit
einer Lehre. Ein ebenso kleinerer Teil der AbsolventInnen besuche weiterführende Schulen. Generell
sei die Frage allerdings schwer zu beantworten, da der Anschluss stark von der jeweiligen Person
abhängig sei: „Die Anschlussperspektiven sind unterschiedlich und abhängig vom Hintergrund der
TeilnehmerInnen: Im Falle von Asylberechtigten ist meistens eine Jobaufnahme der nächste Schritt,
wenige besuchen eine weiterführende Schule. Dies hängt auch vom Alter ab - die wenigsten suchen
sich mit 26 Jahren eine Lehrstelle.“

7.6.2 Akzeptanz des ePSA in der Öffentlichkeit
Im Hinblick auf die Anschlussperspektiven für AbsolventInnen des ePSA sind ein hoher Bekanntheitsgrad des ePSA in der Öffentlichkeit und Wirtschaft sowie die gleichwertige Anerkennung des ePSA
neben dem PSA aus der Regelschule von großer Bedeutung. Anhand der Aussagen der Befragten
zeigt sich jedoch deutlich, dass diesbezüglich Nachbesserungsbedarf besteht: Drei Viertel aller TrainerInnen und PrüferInnen sind der Meinung, dass der ePSA in der Öffentlichkeit mehrheitlich unbekannt sei - lediglich drei Prozent schätzen den ePSA in der Öffentlichkeit als „sehr anerkannt“ ein.
Evident ist daher - bestärkt durch die Einschätzung der Befragten, wonach 28% angeben, dass der
ePSA auch bei Lehrherren unbekannt sei - der Bedarf nach einer breiteren Öffentlichkeitsarbeit und
der Aufklärung relevanter Lehrbetriebe seitens der Wirtschaftskammer und des Ministeriums - vor
allem im Bezug auf das Zeugnis und die im ePSA vermittelten Kompetenzen.
Die Bewertungen hinsichtlich der Anerkennung des ePSA im Vergleich zum PSA der Regelschule weisen daraufhin, dass dieser allgemein weniger anerkannt ist (37%), nur 18% sind der Meinung, dass
der ePSA zum PSA der Regelschule gleichwertig ist. Die unterschiedlichen Zeugnisformulare der beiden Abschlüsse dürften diesen Umstand bestärken und eine Gleichstellung erschweren. So käme es
nach Angaben einer Befragten teilweise dazu, dass die Firmen lehrstellensuchende AbsolventInnen
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nicht annehmen wollen, weil sie keine „klassische“ Schule besucht, sondern den ePSA absolviert haben.
Abbildung 10: Bewertung des Stellenwerts des ePSA in der Öffentlichkeit (N=79/Mehrfachnennungen)
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Quelle: IFA Steiermark, Online-Befragung von Lehrenden und Prüfenden des ePSA 2016

7.6.3 Entwicklung der TeilnehmerInnen
Weitere Indikatoren, die Aufschluss über den Erfolg des ePSA geben können sind - neben hohen Abschlussquoten und einer guten Anschlussperspektive für die TeilnehmerInnen - nach Angaben der
Befragten eine hohe Anwesenheit der TeilnehmerInnen während der gesamten Kursdauer, ein altersund zielgruppenorientierter Unterricht, der ein individuelles Eingehen auf die TeilnehmerInnen ermöglicht, sowie eine Erhöhung der Chancengleichheit in Bezug auf Teilhabe am Arbeitsmarkt.
Erfolg besteht für die Befragten außerdem, wenn sich TeilnehmerInnen persönlich weiterentwickeln
und ihr Selbstbewusstsein gesteigert und ihre Selbstständigkeit und Reflexionsfähigkeit gestärkt
werden. Sie sollten ihre eigenen Potentiale bzw. Fähigkeiten erkennen und entwickeln sowie daraus
Ziele für ihre weitere „Karriere“ ableiten. Für die vielen TeilnehmerInnen mit Migrationshintergrund
sei es auch ein Erfolg, wenn die Sprachkompetenz in Deutsch erweitert werden kann.
Der Anschlussperspektive kommt insgesamt eine wichtige Bedeutung zu - besuchen AbsolventInnen
ein weiterführendes Bildungsangebot oder sind diese in einer Lehrausbildung, wird dies als Erfolg der
Maßnahme angesehen. Nichtsdestotrotz ist für die Befragten eigenen Angaben nach auch wichtig,
dass die TeilnehmerInnen, Freude im Unterricht und am Lernen haben und dass Bildung positiv besetzt wird - ein/e TrainerIn meint diesbezüglich, dass es ein persönlicher Erfolg sei, wenn ehemalige
TeilnehmerInnen auch noch Jahre später die Kurse besuchen kommen.

7.7 Verbesserungsanregungen
Im Folgenden werden zusammengefasst nach Themenbündeln die Verbesserungsvorschläge bzw.
Anregungen der TrainerInnen und PrüferInnen dargestellt. Hierbei werden Anregungen zu den Rahmenbedingungen des ePSA als formaler Sicht, zu den Lehrmaterialien und Prüfungsbeispielen, zum
Prüfungsprozedere mit allen verbundenen Anforderungen sowie zu Fortbildungen unterschieden.
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7.7.1 Rahmenbedingungen des ePSA
TrainerInnen auf Honorarbasis fordern als Verbesserungsvorschlag eine fixe Anstellung für ihre Tätigkeit. Freie DienstnehmerInnen wünschen sich vor allem bezahlte Vor- und Nachbereitungszeiten.
Sichere Finanzierungszusagen und weniger bürokratischer Aufwand würden die Tätigkeit der Anbieter erleichtern und eine bessere Planung ermöglichen.
Hinsichtlich Vernetzung und Kooperation regen die Befragten einen breiteren Austausch mit anderen unterrichtenden Personen an, speziell zum Thema Prüfungsbeispiele und Kompetenzzuordnung.
Der Austausch soll seitens der Landesschulbehörden, der Anbieter u.a.m. intensiviert werden, in diesem Sinne wird auch der Wunsch nach einer zentralen Ansprechstelle laut.
Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen der Kurse werden eine Verlängerung der Kursdauer (z.B.
auf 1,5 Jahre), Maßnahmen zur Erhöhung der Anwesenheit der TeilnehmerInnen, kleinere Gruppen
(maximal zehn Personen) sowie ein höheres Deutschniveau der TeilnehmerInnen als Einstiegsvoraussetzung (oder ein parallel laufender Deutschintensivkurs) angeführt. Aufgrund der inhomogenen
Kursgruppen empfehlen die Befragten außerdem in den Unterrichtseinheiten jeweils zwei TrainerInnen gleichzeitig einzusetzen. Durch Exkursionen könne zudem mehr Praxisbezug hergestellt werden,
was dem Curriculum und der Forderung nach Lebensweltbezug gerecht werden würde.
Der Abschluss des ePSA solle mit dem Erhalte eines Deutschzertifikats auf B1-Niveau verbunden
sein. Außerdem müsse der ePSA mit dem PSA der Regelschule - auch hinsichtlich der Zeugnisse gleichgestellt werden. In diesem Sinne wird ebenso eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit und mediale Verbreitung des ePSA angeregt. Zum Thema Anschluss wird als Optimierung eine Art MentorIn
angeregt, welche/r die TeilnehmerInnen nach Kursabschluss „abholt“ und beim Übergang in den
Arbeitsmarkt oder in weitere Bildungswege begleitet.

7.7.2 Materialien
Bei der Erstellung kompetenzorientierter Materialien sei am
dringendsten zu beachten, dass diese der Zielgruppe angepasst
„Es gilt, Materialien zu gestalten,
sind. Hierunter fallen vor allem Formulierungen und eine inhaltlidie einerseits standardisiert sind,
che Aufbereitung, die auch für Personen mit geringeren Deutschandererseits jedoch auch die unkenntnissen bzw. für lernungewohnte Personen verständlich
terschiedlichen Lebenswelten,
sind. Auch sollen in den Unterlagen andere „Denk- und LebensVor- und Lernerfahrungen, Grupwelten“ berücksichtigt und mit einbezogen werden. Trotzdem
penzusammensetzungen etc.
sollen die Materialien inhaltlich auf Anschlussfähigkeit für eine
berücksichtigen.“
spätere Lehrausbildung, im speziellen im Bereich „Natur und
Technik“, ausgerichtet sein. Auch sollten diese teilweise am Computer anwendbar sein.
Ein klar strukturierter Aufbau der Unterlagen, die überschaubar, transparent und nicht zu lang sein
sollten, sowie die Möglichkeit einer direkten Umsetzbarkeit in der Prüfungsvorbereitung wird zudem
als Notwendigkeit bei der Erstellung geeigneter Materialien erachtet.
Die Materialien sollten „aktivierend und vielfältig“ sein, so dass die TeilnehmerInnen Inhalte selbst
ressourcenorientiert erarbeiten können. Außerdem wird eine Einheitlichkeit der Unterlagen, die
trotzdem eine Offenheit in der Gestaltung lässt, als wichtig erachtet.
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Aufgrund der Heterogenität der Kursgruppen werden vereinzelt Materialien mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsgraden, um allen verschiedenen Leistungsniveaus entsprechen zu können, gefordert.
Trotzdem sollten die Anforderungen der neunten Schulstufe nicht außer Acht gelassen werden, und
der ePSA vergleichbar mit diesen sein. Diesbezüglich wird allerdings auf „Tücken“ wie einerseits die
geringen Deutschkenntnisse der TeilnehmerInnen und damit in Verbindung stehende reduzierte Anforderungen, andererseits den fehlenden Austausch zwischen TrainerInnen und PrüferInnen sowie
die zu geringe Vor- und Nachbereitungszeit hingewiesen, die es bei der Erstellung geeigneter Materialien zu beachten gäbe.
Zu den Prüfungsbeispielen wird neben den oben angeführten ebenfalls geltenden Aspekten zusätzlich eine Ansprechperson gefordert, der man seine Prüfungen zur Durchsicht und zum FeedbackEinholen schicken kann: „Jemand, der konkret sagen kann, das passt oder dieser Aspekt ist nicht erwachsenengerecht. So würden auch viele Best-Practice-Beispiele zusammenkommen. Ich habe meiner
Meinung nach schon einige gute Beispiele von TrainerInnen, aber ich würde mich nicht trauen, sie
ohne Feedback zur Verfügung zu stellen."
Als Verbesserungsvorschläge, wie der Zugang zu Materialien erleichtert werden könne, werden eine
spezielle Plattform für die Bereitstellung und den Austausch von Lernmaterialien sowie eine einfachere Handhabung auf der Homepage der ePSA Community mit freiem Zugang ohne Passwort, besseren Suchmöglichkeiten durch Splittung der Inhalte in kleinere Pakete angeregt.
Generell werden mehr Austausch zwischen allen Beteiligten bei der Erstellung der Lehrunterlagen,
eine stärkere Durchmischung aus erprobten Schulmaterialien und erwachsenengerechten aktuellen
Materialien sowie eine umgehende Information, sobald neue Materialien zur Verfügung stehen, gefordert. Sowohl für die Lehrmaterialien als auch für die Prüfungsmaterialien wird die Erstellung eines
Materialienpools wichtig angesehen.

7.7.3 Prüfungsprozedere
Generell fordern vor allem PrüferInnen aus Prüfungsschulen rund um das Thema Prüfung bessere
Rahmenbedingungen, beispielsweise eine höhere Entlohnung für den Prüfungsaufwand und mehr
Wertschätzung seitens des Landesschulrates für die Mehrarbeit bzw. den Mehraufwand. Dies würde
nach Angaben der PrüferInnen zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem ePSA seitens der
Schulleitung und aller bei der Prüfung involvierten Personen führen.
Als zentral wird ebenso ein stärkerer Austausch zwischen TrainerInnen und PrüferInnen über Inhalte,
Methoden etc. angesehen. Dafür müssten mehr Ressourcen sowohl auf Seiten der TrainerInnen als
auch auf Seiten der PrüferInnen zur Verfügung stehen.
Hinsichtlich der Prüfungsmodalitäten wird kritisiert, dass Leistungen während des Lehrgangs nicht
bewertet werden können und die KursteilnehmerInnen gegen Ende der Maßnahme in einer Momentaufnahme die Leistungen „abliefern“ müssen. Dem Sinne des ePSA entsprechend wäre hingegen ein Miteinbeziehen von Teilleistungen, beispielsweise von Mitarbeit, während des Lehrgangs.
Zu den Benotungskriterien wird eine einheitliche Definition gefordert. Vor allem eine Festlegung von
Mindestanforderungen für vertiefte Noten würde dringend benötigt werden. Aufgrund der aus der
Erhebung hervorgehenden Befunde zeigt sich jedoch, dass es neben dieser Forderung noch weiteren
Nachholbedarf zum Thema Benotung und Validierung gibt, weshalb dieser Verbesserungsvorschlag
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als einer neben mehreren zu verstehen ist. Vor allem im Hinblick auf die richtige Verwendung der 4.0
Skala, der Definition von Deskriptoren und der „neuen“ Notengebung im Sinne von vertieft und
grundlegend liegen noch weitere intensive Aufklärungserfordernisse vor.

7.7.4 Weiterbildungen
Häufige Anregungen betreffen auch die Mitsprache bei den Weiterbildungen und regelmäßig stattfindende Fortbildungen. Themen für eventuelle Weiterbildungen, die vor allem von TrainerInnen
gefordert werden, sind beispielsweise das Unterrichten in inhomogenen Gruppen sowie der Umgang
mit „schwieriger“ Klientel (z.B. DelinquentInnen, AslywerberInnen, psychisch Erkrankten etc.) bzw.
Konfliktmanagement. Zudem wird vermehrt der Wunsch nach Austausch mit anderen KollegInnen,
einer engeren Vernetzung sowie der Vorstellung von best-practice-Beispielen laut. Ebenso werden
Workshops zur Erstellung geeigneter kompetenzorientierter Lehrmaterialien in einfacher Sprache
angeregt. Fortbildungen sollten außerdem in allen Bundesländern angeboten werden.
Da thematisch viele mit „Angst“ besetzte Themen (Sexualität, Asyl, Diskriminierung, europäische
Werte, Gleichwertigkeit von Mann und Frau, Radikalisierung, Umgang mit Religion etc.) im Lehrgangsalltag vorkämen, wird zudem ein Diskussionsforum bzw. eine Schulung über den sensiblen Umgang mit diesen Themen bzw. eine diesbezügliche Berücksichtigung in den Lehrunterlagen bzw. im
Lehrgangsalltag als sinnvoll erachtet.

8 Die Perspektive der AbsolventInnen
Die methodisch-didaktischen und inhaltlichen Umstellungen bei den erwachsenengerechten Vorbereitungslehrgängen auf den Pflichtschulabschluss sollten es den TeilnehmerInnen erleichtern, umfassende Handlungskompetenzen für ihre weitere Bildungs- und Berufskarrieren sowie für die aktive
Teilhabe an der Gesellschaft zu erwerben. Wie mehrfach erwähnt, betrifft eine wesentliche Intention
des ePSA eine möglichst hohe Anschlussfähigkeit. D. h. die AbsolventInnen sollen Kompetenzen erwerben, die weitere Ausbildungen möglich machen. Durch eine entsprechende Bildungsberatung
und Begleitung an der Schnittstelle zu weiterführenden Schulen oder beruflichen Ausbildungen sollen sie dahingehend unterstützt werden. Eine Analyse der Erfahrungen der NutzerInnen mit dem
neuen pädagogischen Ansätzen inklusive dem Validierungsprozedere sowie mit der Verwertbarkeit
des Erlernten bzw. des Zeugnisses ist daher eine notwendige Ergänzung für einen umfassenden Blick
auf die Umsetzung des ePSA in Österreich. Welche Erfahrungen mit dem Lernsetting und dem neuen
Validierungsprozedere vorliegen, inwieweit eine Anschlussfähigkeit gegeben ist bzw. durch welche
Faktoren dies begünstigt wird, wurde einerseits durch Fokusgruppen mit Lernenden, andererseits
durch eine telefonische Befragung von AbsolventInnen, bevorzugt solchen, die im Anschluss an den
ePSA in weitere Bildungsprozesse eingestiegen sind, erhoben. Überwiegend - so ein erstes zusammenfassendes Ergebnis - liegt bei ihnen unabhängig von Rahmenbedingungen und inhaltlichen Spezifika der Lehrgänge eine sehr hohe Zufriedenheit vor, was angesichts der Bedeutung des Pflichtschulabschlusses für die weitere individuelle Lebensplanung und der vielfach erlebten Chancenlosigkeit
ohne dieser Voraussetzung nicht überrascht. Viele kritische Punkte der Umsetzung, die von Anbietern, beteiligten Schulen etc. erwähnt wurden, treten bei ihnen in den Hintergrund gegenüber den
unmittelbar praktischen Folgen für das eigene Leben. Die selteneren kritischen Anmerkungen zeigen
aber durchaus auch an, wo vermehrter Handlungsbedarf besteht.
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8.1 Fokusgruppen mit Lernenden
In den vier Fokusgruppen mit insgesamt 34 Lernenden, die zumindest bereits Teilprüfungen abgelegt
haben, standen die unmittelbaren Erfahrungen in Prüfungssituationen bzw. mit PrüferInnen im Mittelpunkt. Das betrifft die vermittelten Inhalte in den Kompetenzfeldern und vor allem viele Aspekte
rund um das Thema Validierung, die Prüfungspraxis, die Prüfungsvorbereitung, Prüfungsformen und
die Prüfungsatmosphäre sowie die Unterstützung durch TrainerInnen und vieles andere mehr. Die
Fokusgruppen hatten einen explorativen Charakter und beleuchteten vor allem das Validierungsgeschehen im ePSA.
In den vier Fokusgruppen in Linz, Salzburg, Wien und Graz wurden insgesamt 34 Lernende von zehn
Anbietern erfasst. Fünf der 10 Anbieter besaßen zum damaligen Zeitpunkt das Prüfungsrecht, von
diesen fünf Anbietern rekrutierten sich die 17 Teilnehmenden der Fokusgruppen in Salzburg und Linz.
Die 17 Teilnehmenden in Wien und Graz hingegen kamen von fünf Anbietern ohne Prüfungsrecht. In
Hinsicht auf das Prüfungsrecht war es vor allem von Interesse, ob sich dieses auch in den Bewertungen der Lernenden niederschlägt.

8.1.1 Merkmale der TeilnehmerInnen - Erwartungen und Zielerreichung
Das breite Spektrum an TeilnehmerInnen aus unterschiedlichen Lehrgängen ermöglichte es, sowohl
institutionell als auch individuell verschiedene Aspekte zu erfassen. Der Großteil von ihnen besuchte
zweisemestrige Lehrgänge, manche auch dreisemestrige Nachmittags- bzw. Abendkurse, die auch
Berufstätigen die Teilnahme erleichtern sollten. Einem Teilnehmer wurde auch die Möglichkeit eines
auf sechs Monate verkürzten ePSA-Lehrgangs eingeräumt, eine weitere Teilnehmerin stieg erst später aus einem vorbereitenden Kurs, den sie sehr schnell absolvierte, in einen bereits laufenden ePSALehrgang ein. Eine weitere Teilnehmende bekam beim Anbieter die Möglichkeit einer gezielten Unterstützung für ein Kompetenzfeld, dass sie im „ersten Anlauf“ nicht positiv abschloss, eingeräumt.
14 Teilnehmende hatten die Lehrgänge bereits positiv abgeschlossen oder standen unmittelbar davor. Diese waren aufgrund ihrer erzielten Prüfungsergebnisse überzeugt, auch die letzte/n Prüfung/en zu schaffen. Elf Teilnehmende hatten bereits mehr als die Hälfte der notwendigen Kompetenzfelder positiv bewältigt.41
Die 34 TeilnehmerInnen decken ein für den ePSA typisches breites Spektrum an heterogenen Ausgangssituationen und speziellen Erwartungen ab. Gemeinsam ist ihnen eine hohe Zufriedenheit mit
ihrem jeweiligen ePSA-Lehrgang, auch sehen sie überwiegend ihre Ziele und Erwartungen als erfüllt
an. Nur vereinzelt werden Aspekte der Lehrgänge, wie noch genauer gezeigt wird, kritisch bewertet.
Die Heterogenität der Teilnehmenden, 13 Frauen und 21 Männer mit unterschiedlichen Zugängen
und Teilnahmemotiven kam u.a. in Bezug auf das Herkunftsland und die in Österreich verbrachte
Bildungszeit zum Vorschein. 26 Personen weisen eine Migrationsgeschichte mit unterschiedlichen
Hintergründen auf, sie kommen aus elf Ländern und haben unterschiedliche Bildungskarrieren hinter
sich.42 Eine größere Gruppe bilden AsylwerberInnen im laufenden Verfahren und dementsprechend
eingeschränkten Teilhabechancen. Bei den Männern reicht das Spektrum von 4 Jahren Grundschule
41

in den Fokusgruppen waren vor allem TeilnehmerInnen mit sehr guten Leistungen vertreten.
Zwölf Personen stammen aus Afghanistan, drei aus der Türkei, je zwei aus Nigeria und Armenien. Weitere Herkunftsländer sind Rumänien, Kosovo, Syrien, Nigeria, Gambia, Uruguay und die Dominikanische Republik. Bei sieben Personen, die
als Asylsuchende nach Österreich kamen, ist der Ausgang des Asylverfahrens noch offen, was ihre Anschlussperspektiven
beeinträchtigt.
42
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bis zu 12 Jahren in einer „Art Maturaschule“, allerdings ohne nachweisbares Zeugnis, bei den Frauen
von keinem Schulbesuch bis zu allerdings nicht anerkannten Hochschulstudien. Trotz teilweise relativ
kurzem Aufenthalt in Österreich sprechen viele dieser Personen erstaunlich gut Deutsch und haben
bis zur Fokusgruppe überwiegend gute Leistungsbeurteilungen bekommen. Mit dem ePSA wollen sie
vor allem die Basis für den Einstieg in eine Lehre oder schulische Ausbildung schaffen und allgemein
ihre Deutschkenntnisse verbessern, was ihnen weitgehend gelang - selbst Befragte mit mitgebrachten höheren Ausbildungen bezeichneten den Kurs trotz vieler bekannter Inhalte als in hohem Ausmaß „interessant und hilfreich“. Neun Personen, darunter eine Vertreterin der sogenannten Zweiten
Generation, haben in Österreich die gesamte Pflichtschule absolviert, aber keinen positiven Abschluss erzielt. Die Gründe dafür sind unterschiedlich, die Konsequenz, kaum eine Chance auf einen
Lehrplatz, ist ihnen gemeinsam.
22 Befragte, überwiegend jene, die den Kurs schon fast abgeschlossen haben, hatten konkrete Pläne
für ihre nächsten beruflichen bzw. ausbildungsbezogenen Schritte: Zwölf beginnen - teils mit Unterstützung der TrainerInnen, vereinzelt über ein Praktikum - eine Lehre bzw. streben eine solche an
(Zerspanungstechniker, KFZ-Techniker, Einzelhandelskaufmann, Elektriker, Koch, Kellner, Bäcker,
Bürokauffrau, z.T. bei namhaften Firmen). In allen Fällen war der Pflichtschulabschluss eine notwendige Voraussetzung dafür. Manchmal reichte die Bestätigung durch den Anbieter, dass ein positiver
Abschluss höchstwahrscheinlich ist, für die Zusage, manchmal starten TeilnehmerInnen mit der intensiven Lehrstellensuche auch erst nach dem positiven Abschluss.
Sechs Personen werden nach dem Pflichtschulabschluss eine berufliche Ausbildung über Schulen,
Kurse und Lehrgänge anschließen, vorwiegend im sozialen Dienstleistungsbereich als Heim-, Pflegeund KindergartenhelferIn, Alten- und BehindertenbetreuerIn etc., also in Berufsfeldern mit derzeit
hoher Nachfrage. Ein Teil von ihnen besitzt auch schon eine Aufnahmezusicherung. Vier Personen
wollen nach dem ePSA eine weiterführende Schule, zumeist die HAK, besuchen. Bei zwei Personen ist
ihre weitere Karriere vom Ausgang des Asylverfahrens abhängig, fällt dieses positiv aus, sind Lehren
(als bautechnischer Zeichner bzw. im Bereich EDV) möglich, als alternative Option sind weiterführende Schulen (Abend-HTL) vorgesehen, diesbezüglich sind die Voraussetzungen schon geschaffen. Die
anderen 12 Befragten haben teils auch schon konkrete beruflichen Vorstellungen, aber noch keine
weiteren Schritte dazu gesetzt.
Beim überwiegenden Teil der Befragten ist auf alle Fälle die Lernbereitschaft und –motivation gestiegen. Häufig gaben sie der Überzeugung Ausdruck, mit dem ePSA den Anfang für weitere Bildungsschritte gesetzt zu haben bzw. „auf jeden Fall noch viel, viel lernen“ zu wollen. So erwähnten einzelne
eine Lehre mit Matura oder die Berufsreifeprüfung nach der Lehre, um studieren zu dürfen.

8.1.2 Fallbeispiele
Die große Bandbreite der Zugänge und damit korrespondierenden Erwartungen von TeilnehmerInnen an den ePSA-Lehrgängen veranschaulicht auch die Herausforderungen für Anbieter und TrainerInnen. Einige Fallbeispiele sollen die unterschiedlichen Ausgangssituationen von Teilnehmerinnen
mit und ohne Migrationsgeschichte verdeutlichen und einen kurzen Einblick in die Bedeutung dieses
Angebots für sie belegen. Abschließend stehen stellvertretend zwei Personen, die mit unterschiedlicher Vorgeschichte die gebotenen Chancen zum Nachholen von Bildungsabschlüssen nutzten und mit
Basisbildung beginnend auch den Pflichtschulabschluss erfolgreich bewältigten und - überzeugt von
ihren Lernfähigkeiten - auch weitere Bildungen planen.
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Beispiel sozial benachteiligte Außenseiter: Ein junger Mann führt an, dass er nach einem Orts- und
Schulwechsel in Schwierigkeiten gekommen sei, da er vom Direktor und der Klasse nicht akzeptiert
wurde. Er fühlte sich vom Direktor beleidigt, von den MitschülerInnen gemobbt, kam ins „Straucheln“ und später in ein Jugendwohnheim und wurde dort motiviert, den Pflichtschulabschluss nachzuholen, was er mit Bravour – neben einer Schlosserlehre in der Einrichtung – mit ausschließlich guten Noten bewältigte.
Beispiel NEET mit psychischer Belastung: Ein junger Mann mit sehr schlechten Schulerfahrungen
bereits in der Volksschule und dementsprechend geringem Selbstwert fühlte sich in der Schule ausgegrenzt, wurde immer unzufriedener mit sich selbst, hatte immer weniger „Bock“ auf die Schule und
wurde immer depressiver. Im Polytechnikum erreichte er keinen positiven Abschluss und ist dann
nach einem stationären Aufenthalt fünf Jahre lang zu Hause „herum gehängt“. Nach einer Therapie
und einer einjährigen Transitarbeit in einem Beschäftigungsprojekt meldete er sich auf Rat der Sozialarbeiterin zum ePSA-Lehrgang, wo er sich „erstmals sehr wohl in der Klasse und gut angenommen
gefühlt“ hat. Nach einer Lehre mit Matura will er später ein Studium machen.
Beispiel Lernschwäche: Eine junge Frau mit diagnostizierter Lernschwäche hat in der Schule „immer
etwas länger gebraucht“ und daher auch keinen Pflichtschulabschluss erreicht. Nach der Schule hat
sie in kürzeren Hilfsjobs viele negative Erfahrungen gesammelt, zwischendurch war sie immer wieder
in AMS-Kursen und hatte ohne Zeugnis nur Nachteile bei Bewerbungen. Sie sucht nach dem Lehrgang, den sie mit „recht gute Noten“ abgeschlossen hat, eine Lehrstelle im Einzelhandel, hat aber
bislang erst eine Rückmeldung erhalten, eine Absage mit der Begründung, „zu alt für eine Lehrstelle“
zu sein – sie ist 24 Jahre. Ihre Wunschausbildung Kindergartenhelferin hat sie sich nicht zugetraut.
Beispiel fehlender Abschluss wegen einer negativen Note: Eine junge Frau hatte im Abschlusszeugnis der Pflichtschule ein „Nicht genügend“ in Chemie. Dies reichte aus, dass sie bei vielen Bewerbungen durchfiel und schließlich nach langer erfolgloser Suche auf die Möglichkeit des ePSA stieß. Nun
hat sie bereits vor der letzten Prüfung im Lehrgang eine Lehrstelle gefunden. Von den anderen in der
Fokusgruppe wurde sie als „unser Genie“ und als Vorzeigeabsolventin bezeichnet.
Beispiel mitgebrachte höhere Ausbildung: Eine zugewanderte Frau hat in Armenien eine (noch nicht
anerkannte) Fachausbildung in der Lebensmittelproduktion gemacht und dann in ihrem Stammberuf
im Herkunftsland gearbeitet. In der langen Wartezeit auf einen positiven Asylbescheid hat sie sich
nach dem ersten (finanzierten) Deutschkurs auf A2-Niveau einen weiteren B1-Kurs selbst bezahlt und
war hoch erfreut, als sie über Bekannte vom ePSA-Abendkurs erfahren hat, welchen sie als eine optimale Möglichkeit der Vorbereitung für spätere Lernschritte und zur Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse nutzte. Trotz ihrer Vorkenntnisse empfand sie den Kurs zumeist als „sehr spannend“ und
„als eine sehr wichtige und passende Hilfe für alle in der Gruppe“, was sie vor allem auf die fast
durchgehend anwesenden zwei TrainerInnen bei einer Gruppe von rund 15 Personen zurückführte.
Beispiel Chance für Asylberechtigte: Ein Mann aus Syrien mit positivem Bescheid hat eine „gute“
Schule im Herkunftsland besucht, er nutzte den ePSA als eine wichtige Basis für weitere Ausbildungen und den Anschluss in der Ankunftsgesellschaft. Trotz erst relativ kurzer Zeit in Österreich ist er im
seinem Lehrgang sehr gut „unterwegs“. Ihm wurde bereits +vor dem Abschluss ein Lehrplatz zugesagt, nachher will er „sicher weiterlernen“. Trotz teilweise „irgendwie bekannter“ Inhalte waren für
ihn die Gruppe und das Lernen sehr spannend, den Lehrgang bezeichnet er als „herausfordernd und
auch anstrengend.“
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Beispiel später Einstieg in die Pflichtschule: Ein junger Mann aus Afghanistan kam noch während der
Pflichtschulzeit nach Österreich und konnte zwar die Pflichtschule abschließen, aber nach dem „ASOLehrplan“, was sich bei der Lehrstellensuche als großer Nachteil herausstellte. Über seine Schwester
erhielt er die Information über den Lehrgang und steht kurz vor dem positiven Abschluss des ePSA.
Beispiel Familienzusammenführung: Eine Frau mit 4 Kindern im Alter zwischen 9 und 19 Jahren aus
der Türkei, wo sie die Hauptschule besucht und als Textilbüglerin, Kellnerin und Verkäuferin gearbeitet hat, zog vor rund 10 Jahren zu ihrem Mann nach Österreich. Nach einigen Deutschkursen war sie
als Hilfskraft im Handel und in der Reinigung tätig, bis die letzte Firma einige Aufträge verloren hat
und sie arbeitslos wurde. Vom AMS wurde sie darauf hingewiesen, dass sie ohne Schulabschluss
kaum Chancen am Arbeitsmarkt hat. Nach einer kurzen vorbereitenden Maßnahme konnte sie in den
ePSA-Lehrgang umsteigen und sie hat noch während des Kurses die Aufnahmeprüfung einer Schule
für Altenbetreuung positiv bestanden.
Beispiel zweite Generation: Eine junge Frau, ihre Eltern wanderten aus der Türkei nach Österreich
aus, sie wurde in Österreich geboren, hatte in der Pflichtschule viele Schwierigkeiten, ihre LehrerInnen erlebte sie als „wenig hilfsbereit und ungeduldig“. Die vierte Klasse der damaligen Hauptschule
musste sie wiederholen und sie hat auch in der dritten Leistungsgruppe keinen Abschluss erreicht.
Ihren Lehrgang mit „extrem engagierten“ TrainerInnen hat sie schließlich mit sehr guten Noten beendet und hat „sehr vieles mitgenommen und Spaß am Lernen bekommen“, was sie auch für weitere
Ausbildungen nutzen will.
Beispiel kein Schulbesuch: Eine junge Frau aus Afghanistan kam mit 14 Jahren nach Österreich. Sie
war nie in der Schule und hatte keinerlei Schriftkenntnisse. In unterschiedlichen „Kursen“ hat sie
Deutsch, Schreiben und Lesen gelernt und wechselte später in den Vorbereitungslehrgang für den
Pflichtschulabschluss. Sie versucht derzeit das letzte verbliebene „Fach“ positiv abzuschließen, dass
sie im Lehrgang nicht geschafft hat, „es war fast alles ganz neu und einfach zu viel für ein Jahr.“ Anschließend will sie eine Schule machen, um später „in einem Büro“ zu arbeiten.
Beispiel Nachholen des Pflichtschulabschlusses nach langer Berufstätigkeit: Eine Frau, 45 Jahre, hat
die Pflichtschulzeit in der dritten Klasse Hauptschule mit „großen Schwächen“ beendet und anschließend lange durchgearbeitet, bis sie die Arbeit verloren hat. Vom AMS wurde sie zu einem Basisbildungskurs vermittelt, anschließend hat sie den „Aufnahmetest“ für einen ePSA-Lehrgang geschafft
und diesen zum Gesprächszeitpunkt bereits fast abgeschlossen. Aus ihrer Sicht verdient der „total
bereichernde“ Lehrgang einen „römischen Einser mit Sternchen“, sie hat viel gelernt und ist motiviert
worden, eine Ausbildung zur Heimhilfe, ihrem langjährigen Wunschberuf, zu machen. Sie ist damit
ein „Paradebeispiel“ für die Durchlässigkeit der Angebote des zweiten Bildungswegs und vor allem
der positiven individuellen Effekte.

8.1.3 Zufriedenheit mit dem Lehrgang und den TrainerInnen
Die Zufriedenheit mit den Lehrgängen ist insgesamt sehr hoch, was auch damit zu tun hat, dass diese
für unterschiedliche Probleme die „passende Antwort“ (nach teils langen erfolglosen Bemühungen
um einen Arbeits- oder Lehrplatz) boten und oft die einzige geeignete Form darstellten, um vor allem
am Arbeitsmarkt Anschluss finden zu können. Dies trifft sowohl für Menschen mit Migrationshintergrund als auch für TeilnehmerInnen, die zwar in Österreich die gesamte Pflichtschulzeit verbracht
hatten, aber keinen positiven Schulabschluss erreichten, zu. Ohne diesen hatten auch sie keine
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Chance auf eine Lehre oder einen Arbeitsplatz. Die Lehrgangsgestaltung insgesamt wurde mit zwei
Ausnahmen nur mit den Schulnoten „sehr gut“ und „gut“ bewertet.
Aus den Aussagen der Befragten lassen sich unterschiedliche Gründe für die hohe Zufriedenheit ableiten. Neben dem Umstand, dass die Lehrgänge „die“ Chance für einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft sind, sind vor allem das oft ungewohnte positive und aufbauende
Lernsetting („ganz anders als in der Schule“), die Unterstützung rund um den Lehrgang, so etwa „Extra-Deutscheinheiten“ zu Beginn, Lernhilfen durch Freiwillige, eine fixe Ansprechperson oder die Nutzung der Infrastruktur auch außerhalb der Kurse, die zumeist sehr gut passenden Inhalte und vor
allem die TrainerInnen, die großteils als „total bemüht“ oder „motivierend zum Nachfragen“ erlebt
wurden, genannt. 27 der 34 Lernenden bewerten die TrainerInnen mit „sehr gut“.
Abbildung 11: Zufriedenheit in Schulnoten mit der Lehrgangsgestaltung und den TrainerInnen
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Quelle: IFA Steiermark, Fokusgruppen mit Lernenden 2017

Die TrainerInnen wurden durchwegs als die „wichtigste“ Unterstützung bezeichnet, besonders hervorgehoben wurden zumeist ihre Geduld, Hilfsbereitschaft und ihr großes Engagement, das Eingehen
auf jede/n Einzelne/n sowie die unermüdliche und wiederholte Bemühung um „verständliche“ Erklärungen: „Im Unterschied zur Schule erklären sie Begriffe und Zusammenhänge auch drei und vier Mal
und öfters.“ Auf den Punkt bringt dies folgende Aussage: „Sie machten sich ganz viel Mühe, alles verständlich darzustellen und zu vermitteln, und waren motiviert, immer wieder zu erklären und zu wiederholen – ein großes Danke dafür.“ Nur vereinzelt wurden schlechtere Erfahrungen mit manchen
TrainerInnen berichtet, so über ein kurzfristiges Problem mit einem „Lehrer“, der wenig Geduld hatte, aber relativ schnell durch eine „ganz bemühte“ Trainerin abgelöst wurde.
Ebenso überwiegend positiv bewertet wurden der inhaltliche Lebenswelt- und Praxisbezug in den
einzelnen Kompetenzfeldern mit 17 „sehr gut“ und 14 „gut“, was belegt, dass die diesbezüglichen
Prinzipien des ePSA auch in die Lehrgangspraxis einfließen. Insgesamt waren aus der Perspektive der
Befragten die Lehrgänge – bis auf einige Kleinigkeiten – optimal gestaltet, sie wurden „trotz unterschiedlicher Leute und vieler Wiederholungen“ nie als langweilig empfunden, „die Schnelleren konnten da schon wieder etwas anderes machen.“ Sehr positiv hervorgehoben wurden weiters die TrainerInnenteams mit Aufgabenteilung und unterschiedlichen Schwerpunkten in größeren Gruppen, das
Lernen lernen, u.a. wie Themen „selbständig im Internet recherchiert und aufbereitet“ werden kön-
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nen, Lernausflüge, der Austausch mit „vielen Personen aus anderen Ländern“ und das Kennenlernen
fremder Kulturen, die „spannenden“ Erfahrungen und Zugänge im Kompetenzfeld „Kreativität und
Gestaltung“ sowie die Berufsorientierung mit wichtigen Impulsen für die Lehrstellensuche und das
Vorstellungsverhalten. Diesbezüglich ist ein Unterschied zwischen Einrichtungen, die schon jahrelange arbeitsmarktpolitische Erfahrung haben und Berufsorientierung zu ihrer Kernkompetenz zählten
(und eventuell auch Schnupperpraktika ermöglichten, aus denen einige Lehrstellen resultierten), und
eher rein „bildungsbezogenen Einrichtungen“ zu beobachten. Vor allem bei letzteren war aus Sicht
der Lernenden weniger Bemühung um einen möglichst nahtlosen Anschluss zu verspüren – „wir haben wenig Unterstützung gekriegt, haben in der BO nur Materialien bekommen und eine Präsentation
gemacht.“ Hilfreich war für viele hingegen die Aufforderung, alles was bisher „gemacht und erfahren
wurde“ zu notieren und für den Perspektivenplan zu nutzen, wodurch viele verborgene Fertigkeiten
und Interessen zum Vorschein gekommen wären.

8.1.4 Zufriedenheit mit Aspekten der Validierung
In Bezug auf Aspekte der Validierung bzw. der Prüfungsmodalitäten gibt es insgesamt auch überwiegend gute Bewertungen. Die „Prüfungsvorbereitung“, der „Inhalt bzw. Stoff der Prüfung“ sowie die
„Prüfungsbeispiele“ werden fast nur mit den beiden besten Noten bewertet. Geringfügig schlechtere
Bewertungen finden die „Prüfungsatmosphäre“ (Situation, Stimmung) und der „Prüfungsort“ mit
einigen „befriedigend“. Vereinzelte „genügend“ und „nicht genügend“ erhielten die „Prüfungsform“
und die „PrüfungslehrerInnen“. Aber noch immer vergeben diesbezüglich 85% und mehr die Noten
„sehr gut“ und „gut“. Etwas schlechter ist die Zufriedenheit mit der „Bewertung/Benotung“, hier sind
vier „befriedigend“, zwei „genügend“ und ein „nicht genügend“ zu verzeichnen.
Abbildung 12: Zufriedenheit in Schulnoten mit Aspekten der Validierung
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Als Ursachen für die wenigen schlechteren Bewertungen wurde zum Beispiel angeführt, dass sich
PrüfungslehrerInnen (in jenen Kompetenzfeldern, die in der Schule abgelegt wurden) nicht an den
vereinbarten Stoff, der durch einen Katalog von „6 oder 7 Fragen“ umrissen war, hielten und darüber
hinaus gefragt haben. Vereinzelt wurde die Vermutung geäußert, dass PrüfungslehrerInnen den ge-
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lernten Stoff im Lehrgang nicht genau zu kennen scheinen, da sie ganz etwas anderes gefragt hätten.
Manche Befragte waren auch überrascht davon, dass sie sich nicht, wie gewohnt, eine Frage aus
mehreren aussuchen konnten, sondern die LehrerInnen entschieden, wer welche Frage beantworten
sollte und somit auch, wer „eine schwere und wer eine leichte Frage“ bekam. Äußerungen, dass die
Vorbereitung (für die Schulprüfung) „überhaupt nicht mit der Prüfungssituation übereinstimmt, sowohl schriftlich als auch mündlich war das etwas total anderes“, waren allerdings Einzelfälle. Sie haben eventuell mit schlecht vorinformierten ErsatzlehrerInnen zu tun. Vereinzelt wurde auch von PrüferInnen, die „total daneben“ waren, kaum „zugehört“ und „unfair irgendwie benotet“ sowie „uns
sichtlich gehasst“ haben, berichtet. Teilweise hätten aber Probleme mit einzelnen PrüferInnen durch
Gespräche des Anbieters mit dem Landesschulrat ausgeräumt werden können.
In Bezug auf die Prüfungsbeispiele wurde zum Teil über sehr schwierige Aufgaben und zu kurze Vorbereitungszeiten („Fünf bis zehn Minuten für zwei Fragen“) berichtet. Dies betraf z.B. die Aufgabe im
Kompetenzfeld DKG in der Schule, einen Text/Aufsatz mit 120 Wörtern zum Thema „Handys und
Freizeit“ zu schreiben und einen - auch für Personen mit Deutsch als Erstsprache - schwierigen Text
mit vielen Fachwörtern zu lesen und Fragen zu beantworten. In einem anderen Fall wurde die Zeit für
einen Aufsatz über „Ozeanologie“ als zu kurz wahrgenommen, die Folge sei es gewesen, dass nur 5
von 18 in der Gruppe diese Aufgabe positiv bewältigt hätten. Auch manche Leseverständnistexte mit
„viel zu vielen neuen und schwierigen Wörtern“ wurden vor allem für TeilnehmerInnen mit Deutsch
als Zweitsprache angesichts der kurzen Vorbereitungszeit als zu schwierig bezeichnet, „eine halbe
Stunde mehr Vorbereitung wäre notwendig“ gewesen.
Insgesamt aber wurden die Prüfungsunterlagen und -aufgaben als „meist passend“ und durchaus
auch vielfältig von den Anforderungen her erlebt; z.B. ein „Blatt“ über „Skelett und Körperbau“ zu
interpretieren und zu besprechen, über „Trümmerfrauen“, den „Vertrag von Versailles“ oder den
Zusammenhang zwischen Ernährung und Bewegung anhand von „Ernährungsbildern“ zu referieren,
die Ergebnisse einer Eigenrecherche zum Thema Notschlafstellen auf einen Plakat zu präsentieren
oder das erarbeitete Portfolio im Kompetenzfeld Berufsorientierung vorzustellen. Auch die „gut ausgewählten“ Prüfungsfragen und die Vorbereitung auf die Prüfungen war für die meisten passend,
einzig ein Befragter erwähnte, dass er „keine Ahnung [hatte], was kommt“, Prüfungsstoff sei der gesamte Jahresstoff gewesen, „alle Unterlagen, sehr viele kopierte Blätter“. Bemängelt wurde ferner,
dass beispielsweise kein „Geschichtebuch“ zur Verfügung stand, nur Skripten für einen Katalog von
70 Fragen für die Prüfung, vieles sei auch über das Internet zu recherchieren gewesen, ein „Buch
wäre besser zum Lernen“ gewesen.
Die Prüfungsatmosphäre wurde zum Großteil sehr angenehm und entspannt erlebt. Besonders TeilnehmerInnen, die ihre „Schulprüfung“ auch beim Anbieter machen konnten, fanden es „sehr angenehm“ und „beruhigend“, dass die PrüfungslehrerInnen zum Anbieter kamen und die Prüfung in der
vertrauten Umgebung stattfand. Neue (Prüfungs-) LehrerInnen und ein neuer Ort seien wie ein
„Sprung ins kalte Wasser“ und würden die ohnehin große Nervosität noch vermehren. Diese führten
manche trotz vorhandenem Wissen als ein Hindernis für eine bessere Note an – „ich habe viel gewusst, aber konnte das vor lauter Stress und Nervosität nicht rüberbringen“ oder „ich war viel zu nervös für eine bessere Note.“ Verstärkt wurde diese Nervosität durch vereinzelte negative Prüfungssituationen. So seien manche Prüfende „ganz genervt gewesen“ und hätten das deutlich erkennen
lassen, etwa seien sie „herablassend“ vorne gesessen und hätten gleich anfangs erklärt, „das ist kein
Kaffeetratsch“, Verständnisfragen waren außer unmittelbar zu Beginn nicht möglich. Andere wiederum erinnerten sich, nach der Prüfung mit der Aufforderung, „ja leise zu sein“, von der Schule „raus-
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geschmissen“ worden zu sein, während der Prüfung seien sie selbst aber durch den Lärm in der großen Schulpause in ihrer Konzentration gestört worden. Auch der Umstand, dass es im Prüfungsraum
keine Uhr gegeben habe, wurde bemängelt, „mir fehlte das Zeitgefühl, da auch das Handy verboten
war.“ Vereinzelt wurden das Schulgebäude und die Räumlichkeiten als „erdrückend, was erwartet
dich da“ oder „befremdlich“ wahrgenommen.
Am meisten Unzufriedenheit wurde in Hinsicht auf die Benotung geäußert, wofür unterschiedliche
Gründe angeführt wurden. Ein Faktor ist die „Verwirrung“ um „grundlegend“ und „vertieft“, es erfordere viele Erklärungen, bis der Unterschied verstanden wurde. So wurde beispielsweise teilweise
ein 4V schlechter wie ein 3G empfunden, was teilweise auch zum Gefühl, ungerecht bewertet worden zu sein, führte. Auch sei es oft nicht klar, was alles „in der Note steckt“, Kriterien dafür sind oft
nicht bekannt.43 Bemängelt wurde auch, das „nur die Prüfung zählt“ und kaum das, was während des
Lehrgangs erarbeitet und erlernt wurde, die Jahresleistung fließe nicht ein.
Verstärkt wird die Intransparenz zweifellos auch durch die Praxis, dass Noten oft nicht erklärt würden, die Kriterien für die Bewertung, nicht bekannt sind und die Benotung insgesamt daher nicht
nachvollziehbar sei. Bei schriftlichen Prüfungen ist es nach den Erfahrungen der Befragten auch keineswegs üblich, dass die Arbeit korrigiert zurück gegeben wird, die Geprüften würden höchstens
mündlich darüber informiert, was sie „gut und weniger gut gemacht haben“. Als ein besonders interessanter Fall wurde eine Prüfung in DKG erwähnt, wo nach Einspruch des Anbieters wegen zu vieler
negativer Bewertungen und Befassung des Landesschulrats „auf einmal“ andere Noten vergeben
wurden, fast jede Note habe sich um mindestens 1,5 verbessert. Unklarheiten über die Bewertungsgrundlagen verstärken auch das Gefühl einer ungerechten und beliebigen Beurteilung, vor allem
wenn die Prüfung, wie vereinzelt berichtet, nach kürzester Zeit vorbei war, „nach zwei Minuten und
einer Wissensabfrage war die Prüfung vorbei, ich hab ein genügend vertieft bekommen, ich hab‘s
nicht glauben können.“

8.1.5 Bewertungen im Vergleich der Fokusgruppen
Beim Vergleich der Bewertungen nach Fokusgruppen ist es von besonderem Interesse, ob es Unterschiede zwischen Anbietern mit und solchen ohne Prüfungsrecht gibt. In den Fokusgruppen in Linz
und Salzburg waren nur Lernende bei Anbietern mit Prüfungsrecht vertreten, in Wien und Graz hingen nur solche aus Lehrgängen, wo die Träger kein Prüfungsrecht besitzen. In Graz ist allerdings die
Besonderheit zu berücksichtigen, dass alle Teilnehmende von einem langjährigen Pionier des externen Hauptschulabschlusses kamen, der sich durch besondere TeilnehmerInnenorientierung und familiäre Atmosphäre auszeichnet und trotz mancher Auffassungsunterschiede mit der Prüfungsschule
seit vielen Jahren eng kooperiert und dadurch manche Probleme minimieren kann. Zudem besteht
der Vorteil, dass verschiedene vorbereitende Angebote und auch Basisbildungsmaßnahmen „im
Haus“ vorhanden sind, was einer Beachtung der Aufnahmevoraussetzungen zumindest erleichtert.
Insgesamt wird die große Zufriedenheit mit den Lehrgängen und unterschiedlichen Aspekten deutlich. Eine Durchschnittsbewertung von rund 1,5 für die Lehrgangsgestaltung(en) ist diesbezüglich ein
deutliches Signal. Durchschnittsnoten von 2 und mehr sind äußerst selten, bezeichnenderweise
betreffen sie das Prüfungsprozedere in Wien, wo Anbieter kein Prüfungsrecht besitzen. Dieser Befund wird dadurch bestätigt, dass die PrüfungslehrerInnen generell schlechter bewertet werden als
die TrainerInnen, die Diskrepanz ist in Wien am höchsten. Insgesamt schneidet die Bewer43

Im Leitfaden für Prüfende (a.a.O., S.6) hingegen wird darauf hingewiesen, dass den Lernenden in den Lehrgängen von
„Beginn an Prüfungsschwerpunkte und Kriterien kommuniziert und transparent gemacht“ werden sollten.
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tung/Benotung mit einem Durchschnitt von knapp 1,8 am „schlechtesten“ ab. Allgemein ist aber
festzustellen, dass die von den VertreterInnen der Anbieter und Schulen genannten Schwachstellen
bzw. Schwierigkeiten von den Lernenden selbst nur in abgeschwächter Form wahrgenommen werden.
Abbildung 13: Zufriedenheit mit Aspekten der Validierung im Vergleich der Fokusgruppen
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Quelle: IFA Steiermark, Fokusgruppen mit Lernenden 2017

8.1.6 Verbesserungsanregungen
Die Verbesserungsanregungen der Befragten lassen sich kurz zusammenfassen: In Bezug auf die Benotung und entsprechende Prüfungsvorbereitung wurden Zwischentests in wichtigen Kompetenzfeldern, „um zu sehen, wo wir stehen“ angeregt. Weiters sollten vor allem die Grundlagen der Leistungsbeurteilung deutlich vermittelt werden sowie die Leistungen während des gesamten Lehrgangs
stärker berücksichtigt werden. Dadurch könnten durch Stress und Prüfungsängste bedingte schlechtere Prüfungsleistungen von Personen, die „immer mitgearbeitet haben, viel wissen, aber bei der
Prüfung zu nervös sind“, etwas ausgeglichen werden. In diesem Zusammenhang wird es auch als vorteilhaft empfunden, wenn Prüfende auch unterrichten, die Prüfenden aus der Schule „kennen dich ja
nicht“. Vereinzelt wird auch „etwas Benotung in BO“ gewünscht.
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Eine weitere Anregung betrifft längere Prüfungsvorbereitungszeiten in den Pflichtkompetenzfeldern
(„20 Minuten sind sehr kurz“) und eine stärkere Berücksichtigung dessen, dass viele TeilnehmerInnen
mit Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache bei schwierigen Texten länger brauchen. Manche Befragte
wünschen sich auch mehr Bücher als Lernunterlagen statt vieler kopierter Unterlagen sowie einen
bereits bekannten/vertrauten und ruhigeren Prüfungsort, z.B. beim Anbieter statt in der Schule.
Teilweise wurde auch der Wunsch nach Möglichkeiten, Prüfungen nicht nur bei negativem Ausgang
wiederholen zu können, geäußert. Viele TeilnehmerInnen, so die Überzeugung in den Fokusgruppen,
würden diese nutzen, um ihr Abschlusszeugnis zu verbessern.
Von einigen Befragten wurden auch längere Lehrgänge – „für Anfänger ist der ganze Stoff in einem
Jahr einfach zu viel“ - oder zumindest mehr individuelle Lernangebote bzw. Lernhilfen für die „Langsameren“ angeregt. Auch häufigere Lernausflüge, um Einrichtungen in der Umwelt kennen zu lernen,
werden als Ausgangspunkt für lebensweltliches Lernen vorgeschlagen.
Mehrere Anregungen bezogen sich auf eine stärkere Einhaltung der oft gemeinsam erarbeiteten
Gruppenregeln bzw. der Anwesenheitsverpflichtung. Manche TrainerInnen würden „zu viel durchgehen“ lassen und sollten „etwas strenger“ sein (z.B. in Bezug auf das Spielen mit dem Handy), Regeln
würden aufgestellt, aber nicht eingehalten werden. Auch sollte vermehrt auf lernförderliche Bedingungen – sowohl in Bezug auf Ruhe als auch nicht zu beengte Räumlichkeiten – geachtet werden. In
Bezug auf die Anwesenheitspflicht wird angemerkt, dass die „Disziplin sofort schlechter wird, wenn
ein Auge zugedrückt wird“, was auch als unfair gegenüber jenen empfunden wird, die „immer da sind
und sich viel antun.“

8.2 Telefonische Befragung von AbsolventInnen
Themen der teilstandardisierten telefonischen Befragung ehemaliger TeilnehmerInnen waren neben
der Einlösung der ursprünglichen Zielsetzungen und besonders der Anschlussperspektiven vor allem
die Lernerfahrungen und die Brauchbarkeit der erlernten Kenntnisse, Lernstrategien und Lernzugänge für die erfolgreiche Teilhabe an weiteren Bildungswegen, aber auch für einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt bzw. das Berufsleben. Ihre Bewertung aus zeitlicher Distanz kann als „Praxistest“ für die neuen pädagogischen Ansätze gelten.
Die Befragungen fanden im Mai 2016 statt. Die Kontaktadressen wurden mit der Bitte um eine breite
Streuung der AbsolventInnen (Erfolgreiche - weniger Erfolgreiche, Personen mit und ohne Migrationshintergrund, Jüngere - ältere Personen etc.) von den jeweiligen Bildungseinrichtungen übermittelt. Die befragten AbsolventInnen wurden von den Bildungseinrichtungen über die Befragung informiert und um Mitwirkung ersucht. Insgesamt wurden 40 AbsolventInnen befragt.

8.2.1 Soziodemographische Merkmale
Unter den Befragten sind etwas mehr Männer als Frauen vertreten: Die 40 AbsolventInnen verteilen
sich auf 24 Männer und 16 Frauen. Mehr als die Hälfte aller Befragten (60%) ist bis 25 Jahre alt, zehn
Prozent sind älter als 40 Jahre. Die älteste erreichte Person ist 56 Jahre alt. Die Altersstruktur der
Befragten spiegelt die Verteilung der TeilnehmerInnen im Bereich ePSA, dass viel mehr junge als ältere Personen diese Bildungsangebote nutzen.
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Von den 40 Befragten weisen rund 73% einen Migrationshintergrund auf, worunter eine Person zur
zweiten Generation zu zählen ist. 28% bzw. elf Personen weisen als Erstsprache Deutsch auf, die restlichen teilen sich auf eine Vielzahl an Sprachen von Armenisch, Bantu, Bhutanisch, Dari, Farsi, Arabisch, Paschtu, Persisch über Rumänisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschetschenisch und Türkisch bis
hin zu Somali und Englisch auf. Deutlich zeigen sich daher die Heterogenität der TeilnehmerInnen
und die dadurch vorhandene Diversität in den Lehrgängen.
Bei beinahe der Hälfte der Befragten (45%) liegt der Abschluss des ePSA zwischen sieben und zwölf
Monate zurück, bei einem weiteren Drittel sogar über ein Jahr (bei zwei Personen liegt der Abschluss
bereits 22 Monate zurück). Lediglich sieben Personen haben den ePSA erst vor relativ kurzer Zeit
absolviert - vor zwei bis sechs Monaten. Zwei Personen haben den Lehrgang abgebrochen, aber
trotzdem an der Befragung teilnehmen wollen. Bei der Mehrheit der Befragten liegt der Abschluss
bereits so lange zurück, dass die weiteren Wege der AbsolventInnen im Arbeitsmarkt bzw. im Bildungsbereich aber auch Entwicklungen auf persönlicher Ebene nachgezeichnet werden können.
Abbildung 14: Zeitraum nach Abschluss des ePSA (N=40, Stand: Mai 2016)
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Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016

Der Arbeitsmarktstatus der befragten AbsolventInnen vor dem ePSA war überwiegend prekär. Von
den 40 Befragten gingen lediglich drei Personen einer Beschäftigung nach, alle waren in Hilfsarbeitspositionen. Alle anderen waren entweder arbeitslos, in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen oder
nicht erwerbstätig (z.B. Hausfrau, Karenz) bzw. vereinzelt in einer Ausbildung.
Etwas mehr als die Hälfte befand sich in einer AMS-finanzierten Maßnahme, vier Personen waren
arbeitslos gemeldet. Unter den 25 Personen, die eine AMS-Maßnahme absolvierten oder „nur“ arbeitslos gemeldet waren, befinden sich 15 Personen mit Migrationshintergrund, welche die unterschiedlichsten Bildungsabschlüsse aus ihren Herkunftsländern „mitbringen“. Die Niveaus reichen von
Personen, die im Herkunftsland nie eine Schule besucht haben über jene, die ein paar Jahre die
Grundschule in der Heimat absolvierten, bis hin zu StudienabsolventInnen, deren Ausbildung in Österreich nicht anerkannt ist. Die zehn ÖsterreicherInnen haben entweder aufgrund eines negativen
Schulzeugnisses oder eines vorzeitigen Schulabbruchs keinen Pflichtschulabschluss erlangt und waren danach teilweise in Hilfsarbeiten tätig. Vor Beginn des ePSA-Lehrgangs waren sie beim AMS ar-
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beitslos gemeldet bzw. in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme. Eine Person im Alter von 42
Jahren wurde nach einer langen Phase der Erwerbstätigkeit kurz vor Beginn des Lehrgangs arbeitslos.
Sie nahm an diesem teil, da sie lediglich über einen Sonderschulabschluss verfügte und daher nur
geringe Chancen auf einen erneuten Einstieg in den Arbeitsmarkt hatte.
Eine Person ging vor dem ePSA-Lehrgang noch in die Schule, hätte die Klasse allerdings nicht positiv
abgeschlossen. Sie wurde bereits von einer anderen Schule verwiesen und musste schon zweimal die
Klasse wiederholen. Unter „sonstige“ zusammengefasst sind vorwiegend AsylwerberInnen, die teilweise vor Beginn des Lehrgangs einen Deutschkurs besucht hatten.
Abbildung 15: Arbeitsmarktstatus VOR Beginn des Lehrgangs (N=40)
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Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016

8.2.2 Gründe für die Teilnahme am ePSA
Personen, die sich in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme oder in einem Deutschkurs befanden,
haben vor allem über die in den Maßnahmen tätigen TrainerInnen von dem ePSA-Lehrgang erfahren.
Neben TrainerInnen und AMS-BeraterInnen, über welche die Befragten zum Lehrgang gekommen
sind, waren auch Freunde oder Bekannte, die bereits selber den ePSA absolviert haben, sowie BetreuerInnen in Asylheimen oder LehrerInnen wichtige Informationsträger für die Teilnahme am ePSALehrgang.
Gründe für die Nutzung der ePSA-Lehrgänge lagen nach den Befragten in der Erwartung „besserer
Chancen bei der Lehrstellensuche“ sowie der Erlangung der „Berechtigung zum Besuch einer weiterführenden Schule“ oder einer Ausbildung im Pflegebereich. Die Verbesserung der eigenen Deutschkenntnisse wurde oftmals von Personen mit Migrationsgeschichte als Grund vor Beginn des Lehrgangs angeführt. Weiters gaben Befragte vereinzelt an, den Pflichtschulabschlusses nachholen zu
wollen, um nicht weiter in einer Hilfsarbeitstätigkeit beschäftigt zu sein und „wie der Letzte behandelt“ zu werden. Eine Person, die in ihrer Schulzeit Erfahrungen mit Mobbing gemacht hat, hat gehofft, durch den ePSA „nette Leute“ kennenzulernen und Unterstützung von den TrainerInnen zu
bekommen, um den Pflichtschulabschluss doch noch zu schaffen. Die zentralen Erwartungshaltungen
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vor Beginn des Lehrgangs waren daher einerseits der Erhalt des Pflichtschulabschlusses als Basis für
alle weiteren Wege im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt und andererseits die Verbesserung der
Deutschkenntnisse.

8.2.3 Zufriedenheit mit dem Lehrgang
Bei beinahe allen AbsolventInnen konnten die individuellen Erwartungen erfüllt werden, lediglich
zwei Befragte sahen ihre Erwartungshaltung als nicht erfüllt an. Hierbei handelt es sich um ehemalige
TeilnehmerInnen, die den Lehrgang abgebrochen haben. Eine Person führt als Abbruchgrund Mobbing durch andere KursteilnehmerInnen an, die andere Person weist einen sonder-pädagogischen
Förderbedarf auf und war eigenen Angaben nach mit dem Lehrstoff überfordert.
Generell aber sieht die deutliche Mehrheit der Befragten ihre Erwartungshaltung als erfüllt an. Besonders hervorgehoben wird mehrmals die Unterstützung der TrainerInnen. Diese positive Haltung
spiegelt sich auch in der Bewertung der Zufriedenheit mit dem Lehrgang insgesamt wider: 70% der
Befragten bewertet diesen mit der Schulnote „sehr gut“, ein weiteres Viertel mit der Schulnote „gut“
und zwei Personen geben ein „befriedigend“ - schlechtere Bewertungen gibt es keine. Dadurch zeigt
sich deutlich, wie zufrieden die AbsolventInnen mit dem ePSA-Lehrgang waren bzw. sind.
Abbildung 16: Zufriedenheit mit dem Lehrgang in Schulnoten (N=40)

sehr gut

28

gut

befriedigend

10

2

Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016

Als besonders positiv wird die Unterstützung durch die TrainerInnen hervorgehoben - sie hätten
immer geholfen (auch bei persönlichen Problemen), motiviert und die Angst vor Neuem genommen,
was zu einer Steigerung des Selbstbewusstseins geführt habe. Generell wird von den Befragten auch
ihre eigene persönliche Entwicklung durch den ePSA-Lehrgang als positiv angesehen. Als besonders
erlebt wurde der soziale Zusammenhalt in der Gruppe und dass niemand den anderen ausgelacht
habe, wenn der Lehrstoff nicht gleich verstanden wurde. Vereinzelt betonen die Befragten, froh darüber zu sein, nach dem „Vermasseln“ in der Schule eine zweite Chance erhalten zu haben. Positiv
hervorgehoben wurde außerdem der Umstand, dass individuell auf jeden einzelnen eingegangen
wurde und dass der Lehrgang „super für Erwachsene“ und die Inhalte aktuell und spannend waren.
Eine Person mit Migrationshintergrund betonte, dass es ihr sehr gut gefallen habe, „als Ausländer
gratis in die Schule gehen zu dürfen“.
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Vor allem Personen mit Migrationshintergrund erlebten den ePSA als sehr positiv. Die Lehrgänge
stellten oftmals einen Kontrast zu den Unterrichtsmethoden in den verschiedenen Herkunftsländern
dar. MigrantInnen mit geringeren Deutschkenntnissen bewerteten das teilweise in den Einrichtungen
vorhandene zusätzliche Angebot an Deutschnachhilfe und intensiven Deutschkursen als besonders
hilfreich. Auch finden Befragte mit Migrationshintergrund, dass sie zusätzlich viel über die österreichische Kultur, Wirtschaft und Politik gelernt hätten. Diesbezüglich hebt eine Person die „Arbeit“ in
einem interkulturellen Team als Stärke hervor, wodurch sie gelernt hätte, wie man mit verschiedenen Religionen und Meinungen mit Toleranz und Respekt umgehen kann.
Als Schwäche wurde erwähnt, dass zu selten Unterricht am Computer stattgefunden hätte. Bei einer
Person hätte dies dazu geführt, dass sie nicht in einer HTL aufgenommen wurde, da die EDVKenntnisse gefehlt haben. Bemängelt wird zudem, dass einige TeilnehmerInnen in den Pausen in
ihrer Muttersprache miteinander gesprochen hätten und deren Unterhaltungen daher nicht für alle
verständlich waren. Einige der Befragten regten an, dass die KursteilnehmerInnen mit Migrationshintergrund vor Kursbeginn bessere Deutschkenntnisse aufweisen sollten. Diesbezüglich bezeichnete es
ein Befragter als „unfair“, dass ein Migrant mit nur wenig Deutschkenntnissen speziell unterstützt
wurde, während zwei lernschwache ÖsterreicherInnen keine zusätzliche Unterstützung erhielten und
bei der Prüfung durchgefallen sind.
Vereinzelt wird die Kursgruppe kritisiert - es seien „faule“ TeilnehmerInnen dabei gewesen, die für
die TrainerInenn „nur nervig“ waren, auch wurden vor allem jüngere TeilnehmerInnen, die sehr laut
waren, als störend im Unterricht empfunden. Ein Befragter äußert Kritik hinsichtlich der Prüfungsmodalitäten, da eigenen Angaben nach ein Prüfer sein Ergebnis bei einer Rechenaufgabe, das richtig
war, nicht anerkannt hat, da er einen anderen Rechenvorgang, den er in Afghanistan gelernt hat,
angewandt hatte.
Generell sind die AbsolventInnen mit dem ePSA allerdings sehr zufrieden. Auch die Bewertung der
einzelnen Aspekte des ePSA liefert ein ähnliches Bild: Alle werden mehrheitlich mit den Noten „sehr
gut“ bzw. „gut“ bewertet. Die Fächerbündelung wird von 59% der Befragten mit „sehr gut“ und von
einem weiteren Drittel mit „gut“ benotet. Trotz der guten Bewertung werden zu dieser auch kritische
Kommentare geäußert, beispielsweise, dass im Bündel DKG viel Deutsch und zu wenig Geschichte
gemacht wurde, dass die Kombination Englisch mit Geografie nicht gefallen würde sowie, dass die
Bündelung der Fächer auch negative Auswirkungen auf die Noten haben kann, z.B. wenn man in Geschichte gut, aber in Deutsch weniger gut ist. Hinsichtlich des Leistungsniveaus werden konträre
Meinungen geäußert: Einerseits sei vor allem für MigrantInnen DKG zu Beginn mit geringen Deutschkenntnissen sehr schwierig gewesen, andererseits wird kritisiert, dass durch die Bündelung zu wenig
Stoff gelehrt und zu leicht geprüft werden würde - die Bündelung also viel einfacher als die „gewohnten Fächer“ in der Schule sei.
Zu den Kursinhalten, die ebenfalls mehrheitlich (96%) sehr gut bzw. gut benotet wurden, wird angemerkt, dass diese sehr hilfreich im Anschluss waren und viel Neues gelernt wurde. Die zwei Personen,
die den Kursinhalten die Note „befriedigend“ gaben, merken an, dass die Themen teilweise nicht
zusammen gepasst hätten, und kritisieren, dass sie nicht viel Neues gelernt hätten.
Zur Gruppengröße wurde neben der ebenfalls sehr positiven Bewertung erwähnt, dass die Gruppe
anfangs sehr groß gewesen sei und dann im Laufe der Zeit immer kleiner wurde. Vereinzelt wurde
der Wunsch nach generell kleineren Gruppen laut. Eine Person merkte zudem an, dass manchmal
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vermehrt auf Schwächere eingegangen wurde, was für „fittere“ TeilnehmerInnen eher langweilig
gewesen sei.
Die Vortragenden wurden von 93% mit sehr gut bewertet und immer wieder gelobt. Vor allem deren
Geduld und ihre Fähigkeit, andere zu motivieren, sei bemerkenswert. Teilweise haben die AbsolventInnen noch immer Kontakt zu diesen. Lediglich eine Person benotete die Lehrenden mit „genügend“
und meint, dass diese „selber nichts gekonnt“ hätten. Generell liegen jedoch bis auf diese eine Ausnahme nur positive Bewertungen vor.
Die Lehrunterlagen wurden mit 79% ebenso mehrheitlich sehr gut bewertet, allerdings vergaben
immerhin auch 15% die Note „befriedigend“ und weitere 5% ein „genügend“. Kritisiert wird, dass es
in Deutsch teilweise „Übungen, wie in der Volksschule“ gab. Mehrmals wird - auch von denen, die
eine gute Schulnote gaben und die Materialien gut fanden - der Wunsch nach Büchern laut.
Bei den Räumlichkeiten gab es trotz mehrheitlicher positiver Bewertung etwas schlechtere Noten als
bei den anderen Aspekten: 18% bewerteten mit „befriedigend“ und 3% mit „nicht genügend“. Als
Gründe dafür wurden fehlende Computer, zu kleine Räume und, dass teilweise Sessel und Tische erst
von woanders geholt werden mussten, angeführt. Andere lobten hingegen die Räumlichkeiten und
fanden den Umstand, auch nach Kursende dort lernen zu können, als sehr hilfreich. Je nach Einrichtung und deren Infrastruktur standen den TeilnehmerInnen Räumlichkeiten mit unterschiedlicher
Ausstattung zur Verfügung, was Auswirkungen auf das Antwortverhalten hatte.
Abbildung 17: Bewertung einzelner Aspekte (N=40)
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Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016

Eine deutliche Mehrheit der befragten AbsolventInnen von 83% hat im ePSA-Lehrgang Tipps zum
selbstständigen Lernen erhalten. Auch bekunden die Befragten mehrheitlich (93%), dass auf ihre
Bedürfnisse bzw. Ziele eingegangen wurde. Außerdem wurden die im Lehrgang behandelten Themen
und Inhalte als interessant und auch als brauchbar für den weiteren Anschluss in der Praxis bewertet
(93%). Vor allem einzelne Inhalte wurden als wertvoll für die Zeit nach Kursende bzw. als hilfreich in
der Praxis erachtet. Hervorgehoben wurden Deutsch, Mathematik und vor allem von MigrantInnen
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der Umstand, dass im Lehrgang viel Wissen über die österreichische Kultur und Politik vermittelt
wurde.
Auch das Kompetenzfeld Berufsorientierung wurde positiv bewertet und 78% gaben an, in diesem
Fach viel Neues gelernt zu haben. Zehn Personen waren im Rahmen des ePSA „schnuppern“, 30 Personen nicht. Diese zehn Personen waren zwischen ein bis sieben Tage in einem Unternehmen (z.B.
Coffeeshop, Pizzeria, Apotheke, Einzelhandel), um dort mehr über die jeweilige Tätigkeit zu erfahren.
Allen haben die Schnupperpraktika als sehr hilfreich empfunden. Einzelne Personen haben dadurch
ihre Berufswünsche revidiert.
Die meisten Befragten haben während des Lehrgangs kein Praktikum absolviert. Fünf Personen hätten gerne ein Praktikum gemacht, durften dies aber aufgrund ihres AsylwerberInnenstatus nicht bzw.
haben keinen Praktikumsplatz gefunden. Alle anderen wollten keines absolvieren, da sie zu wenig
Zeit dafür gehabt hätten und ohnehin mit dem Lehrgang genug zu tun hatten. Vereinzelt gaben die
Befragten an, dass sie kein Praktikum gebraucht hätten, da sie bereits wussten, welchen Beruf sie
später einmal ausüben möchten.
Deutlich zeigt sich bei den Bewertungen der hier befragten 40 AbsolventInnen, dass im Gegensatz zu
den Ergebnissen der TrainerInnen- und PrüferInnenbefragung eine vermehrte „Arbeit“ mit Büchern
nicht erwünscht ist. 75% der Befragten verneinten die Aussage, dass sie lieber mehr mit Büchern
gearbeitet hätten.
Abbildung 18: Inwieweit trifft folgendes auf Sie zu? (N=40)

Ich habe gute Tipps für das selbstständige Lernen erhalten

73%

Es wurde auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen

10%

83%

Die im Kurs behandelten Themen waren für mich auch in der Praxis brauchbar

Ich hätte gerne mehr mit Büchern gearbeitet

10%

8%

Im Fach Berufsorientierung konnte ich viel Neues lernen

Die Themen im Kurs haben mich nicht interessiert

trifft vollständig zu

5% 3% 5%

75%

78%

8% 3% 10%

trifft eher zu

Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016
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8.2.4 Anschlussperspektiven der AbsolventInnen
19 Personen gaben an, für die Zeit nach Abschluss des Lehrgangs weiter Unterstützung erhalten zu
haben. Wichtig waren diesbezüglich Informationen über weitere Ausbildungswege und einzelne LehrerInnen bzw. TrainerInnen, welche auch nach dem Abschluss mit Rat und Tat zur Verfügung standen. So motivierten TrainerInnen bzw. LehrerInnen die AbsolventInnen und stärkten ihr Selbstbewusstsein, falls diese sich gewisse Ausbildungen nicht zugetraut haben oder standen als RatgeberInnen, welche Berufe oder Ausbildungen am geeignetsten für sie wären, zur Seite. Bis auf eine Person,
die gerne mehr Hilfe gehabt hätte, aber leider keine erhalten habe, führten alle anderen an, dass sie
darüber hinaus keine weitere Unterstützung benötigt hätten, da sie entweder selber eine Arbeit gefunden oder von Personen aus dem eigenen Freundes- bzw. Bekanntenkreis unterstützt wurden.
Die positiven Effekte des ePSA werden bei näherer Betrachtung der derzeitigen Arbeitsmarktstati der
AbsolventInnen im Vergleich zu deren arbeitsmarktpolitischen Situation vor der Teilnahme am ePSA
sichtbar: Von gesamt 40 Befragten absolvierte zum Befragungszeitpunkt Mai 2016 ein Viertel nach
Abschluss des Lehrgangs eine weitere Ausbildung, wie beispielweise die Abendschule bzw. eine andere weiterführende Schule. Im Vergleich dazu befand sich die Hälfte dieser Personen vor Beginn des
ePSA-Lehrgangs in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, zwei Personen besuchten einen Deutschkurs (AsylwerberInnen), drei Befragte waren noch in einer schulischen Ausbildung, eine Person war
arbeitslos gemeldet und eine Person ging einer Erwerbstätigkeit (im Sozialmarkt, zuvor am Bau)
nach.
Neun Personen befinden sich nach Abschluss des ePSA in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme,
vor dem ePSA-Lehrgang waren diese mehrheitlich arbeitslos gemeldet, eine Person war nichterwerbstätig. Die meisten befanden sich nach eigenen Angaben auf der Suche nach einer Lehrstelle,
haben bislang jedoch trotz mehrerer Bewerbungen noch keine gefunden. Eine Person hat eigenen
Angaben zufolge wegen mangelhafter Deutschkenntnisse noch keine Arbeit gefunden. Generell sind
jedoch trotzdem alle diese Personen sehr motiviert und geben an, durch den ePSA an Selbstbewusstsein gewonnen zu haben.
Hervorzuheben ist, dass 40% der AbsolventInnen eine Lehrstelle haben bzw. erwerbstätig sind. Im
Vergleich dazu lag der Anteil an Beschäftigten bzw. Lehrlingen unter den Befragten vor Beginn des
ePSA bei lediglich acht Prozent. Vor dem ePSA waren diese nachher in den Arbeitsmarkt integrierten
Personen entweder arbeitslos gemeldet oder besuchten einen Deutschkurs, hierbei handelte es sich
vorwiegend um AsylwerberInnen. Alle Personen, die derzeit erwerbstätig sind, zeigten sich sehr motiviert und oft „dankbar“, durch den ePSA eine zweite Chance erhalten zu haben. Von diesen 16 Personen gaben zwei Personen an, ihre Deutschkenntnisse weiter verbessern zu wollen, um die Möglichkeit zu haben, eventuell später ein Studium zu absolvieren. Drei Befragte hatten beim Interview
aufgrund mangelhafter Deutschkenntnisse Probleme, die Fragestellungen zu verstehen bzw. „haben
sich etwas schwerer getan“ - einmal musste ein Dolmetscher hinzugezogen werden.
Fünf Personen sind arbeitslos gemeldet, zwei davon haben vor Beginn des ePSA an einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme (Produktionsschule) teilgenommen. Als Gründe, warum noch keine
Erwerbstätigkeit aufgenommen werden konnte bzw. warum keine weitere Ausbildung begonnen
wurde, werden u.a. noch Schwierigkeiten mit den Deutschkenntnissen angeführt, vereinzelt auch zu
wenig Eigeninitiative, sich über mögliche Ausbildungsangebote zu informieren. Eine Person will nur
eine kurze Ausbildung machen, hat aber noch nichts Passendes gefunden.
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Abbildung 19: Arbeitsmarktstatus nach dem Lehrgang (N=40)

erwerbstätig

8

in Aubildung

10

in Lehre

8

in AMS Maßnahme

9

arbeitslos

5

nicht erwerbstätig

0

sonstige

0

Quelle: IFA Steiermark, Telefonbefragung AbsolventInnen ePSA 2016

Folgen zeitigte der ePSA-Lehrgang auch in Hinsicht auf die Weiterbildungsbereitschaft der Befragten.
Generell ist der Wille bzw. die Motivation, zukünftig Weiterbildungen zu absolvieren, hoch ausgeprägt. Die Befragten zeigten sich durch den ePSA selbstbewusster und motivierter hinsichtlich der
Absolvierung weiterer Ausbildungen als vor Beginn des Lehrgangs.
Rund 78% der Befragten (31 Personen) - alle Personen, die zum Befragungszeitpunkt arbeitslos waren, aber auch Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sich in einer Ausbildung befinden - gaben an, noch eine weitere Ausbildung absolvieren zu wollen. Fünf Personen wollen eventuell
ein Studium absolvieren, 13 Personen möchten noch eine Lehre machen. Andere wollen eventuell
die Krankenpflegeschule besuchen, einen weiteren Deutschkurs oder einen Computerkurs absolvieren oder später vielleicht noch eine Abendschule oder ein Kolleg abschließen.
Neun Personen möchten keine weitere Ausbildung mehr absolvieren. Als Gründe nannten sie vor
allem fehlende Zeit und die Notwendigkeit, zu arbeiten und somit Geld zu verdienen. Anzumerken ist
an dieser Stelle allerdings, dass von diesen neun Personen zum Befragungszeitpunkt niemand arbeitslos war und immerhin vier nach Abschluss des ePSA bereits eine weitere Ausbildung begonnen
hatten, aber nicht abgeschlossen haben.
Gesamt betrachtet bringt der Lehrgang deutlich positive Effekte sowohl auf subjektiver Ebene für die
TeilnehmerInnen als auch auf arbeitsmarktpolitischer Ebene mit sich: 31 Personen und somit 78%
gaben an, durch den ePSA-Lehrgang an Selbstvertrauen gewonnen zu haben. 65% sind der Meinung,
dass ihnen durch den ePSA mehr Möglichkeiten als zuvor offen stehen. Beinahe die Hälfte aller Be-
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fragten (48%) ist überzeugt davon, ohne den ePSA keine Beschäftigung gefunden zu haben, was für
den deutlichen Erfolg des Lehrgangs spricht.
Abbildung 20: Bewertung des ePSA-Lehrgangs
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8.2.5 Verbesserungsanregungen
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die befragten AbsolventInnen mit dem ePSA-Lehrgang sehr
zufrieden sind und durch diesen sowohl auf persönlicher Ebene als auch in Hinblick auf ihre weitere
berufliche Entwicklung profitieren konnten. Auch wenn nicht alle zum Befragungszeitpunkt einer
Beschäftigung nachgingen, hat sich der Arbeitsmarktstatus der Befragten im Vergleich zur Situation
vor dem Kurs verbessert und die AbsolventInnen trauen sich nun oftmals mehr zu als zuvor. Mehrere
haben mit Ausbildungen begonnen, die sie früher nicht in Erwägung gezogen hätten. Wie motiviert
und selbstbewusst die Befragten nach Abschluss des Lehrgangs sind, zeigt sich ebenso in der hohen
Weiterbildungsbereitschaft der Befragten - immerhin will eine deutliche Mehrheit (78%) künftig noch
weitere Ausbildungen absolvieren.
Nur vereinzelt werden Kritikpunkte zum Lehrgang angeführt: Einerseits wird der Wunsch nach einer
Vereinheitlichung des ePSA-Lehrgangs in allen Bundesländern laut, da ein Befragter berichtet, in unterschiedlichen Lehrgängen gewesen zu sein und deutliche Unterschiede bemerkt zu haben. Andererseits wird bemängelt, dass der Anteil an MigrantInnen zu hoch sei und zumindest die Hälfte der
TeilnehmerInnen Deutsch als Erstsprache aufweisen sollte. Kritisch zu betrachten sei ebenso der
Umstand, dass vereinzelte AbsolventInnen nach Abschluss des ePSA Deutschkurse auf B1 Niveau
besuchen bzw. eigenen Angaben nach ihre Deutschkenntnisse für den Berufseinstieg noch verbessern müssen - generell sollte mit Abschluss des ePSA laut Curriculum jedoch zumindest bereits das B1
Niveau erreicht sein. Auch diesbezüglich stellt sich die Frage über Aufnahmekriterien in den Lehrgang
bzw. über ein gewisses Mindestmaß an Deutschkenntnissen, die zur Teilnahme am Lehrgang befähigen.
Gesamt ist der ePSA-Lehrgang aus Perspektive der AbsolventInnen jedoch als sehr positiv zu bewerten. Am deutlichsten zeigt sich die hohe Zufriedenheit der AbsolventInnen mit dem ePSA-Lehrgang
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darin, dass alle Befragten den Lehrgang weiterempfehlen würden. Mehrfach wurde erwähnt, dass
mittlerweile Geschwister am ePSA teilnehmen würden. Als Gründe dafür werden einerseits die Relevanz des PSA für die weiteren beruflichen Perspektiven genannt, andererseits der Umstand, dass
man im ePSA „viel lernen kann“ und auch mit Personen und verschiedenen Ländern in Kontakt komme. Der ePSA sei außerdem für MigrantInnen, die keine Ausbildung im Herkunftsland absolviert haben, eine gute Möglichkeit, einen Schulabschluss zu erlangen bzw. generell für MigrantInnen, deren
Schulausbildung aus dem Heimatland nicht anerkannt wird, eine Chance, einen Abschluss zu erhalten. Außerdem heben die Befragten mit Migrationshintergrund hervor, im Lehrgang zumeist gleich
behandelt worden zu sein und dass man im Lehrgang sehr gut Deutsch lernen könne. Generell betonen die Befragten die hohe Bedeutung des Pflichtschulanschlusses, ohne diesen Abschluss seien nur
wenig bis keine Chancen am Arbeitsmarkt gegeben, weshalb sie den Lehrgang auch zu hundert Prozent weiterempfehlen würden.

9 Zusammenfassung und Empfehlungen
Mit dem ePSA haben sich für die involvierten Anbieter und Prüfungsschulen weitreichende Änderungen ergeben. Dies betrifft vor allem die in Schulen nicht praktizierte Fächerbündelung, die erwachsenengerechten Unterrichts- und Prüfungssettings, die Kompetenz- und Lebensweltorientierung im
Unterricht und in Prüfungssituationen sowie den dadurch bewirkten erhöhten Abstimmungsbedarf
zwischen Prüfungsschulen und Anbietern. Zusätzlich veränderte sich in dieser Zeit auch die strukturelle Zusammensetzung der TeilnehmerInnen, entsprechend der gestiegenen Zuwanderung sind immer mehr Menschen mit Migrationsgeschichte auf das Nachholen des Pflichtschulabschlusses angewiesen.
Hohe allgemeine Zufriedenheit mit dem ePSA
Wie die empirischen Befunde aus der Perspektive der unterschiedlichen Beteiligten nahelegen, wird
die Umstellung auf den ePSA weitgehend als zufriedenstellend gelöst bezeichnet. Trotz mancher
Unklarheiten überwiegt bei Anbietern, Prüfungsschulen, Schulbehörden sowie TrainerInnen und
Prüfenden die Zustimmung und die Zufriedenheit mit den „endlich erwachsenengerecht“ gestalteten
Lehrgängen mit ihren neuen pädagogisch-didaktischen Ansätzen und den vermehrten Handlungsund Gestaltungsräumen für TrainerInnen und PrüferInnen. Diese vor allem sind auch der Grund, dass
manchmal euphorisch von einem noch immer andauernden „ePSA-Spirit“ gesprochen wird. Der
Rahmen für den ePSA, der vom Programmplanungsdokument für die Initiative Erwachsenenbildung
und dem Curriculum abgesteckt ist, wird überwiegend sehr positiv bewertet. Besonders der starke
Bezug auf die Lebenswelten, Ressourcen und Interessen der TeilnehmerInnen, damit einhergehend
eine weitere Binnendifferenzierung des Unterrichts, der Fokus auf die praktische Anwendung des
Erlernten im Sinne von Handlungskompetenzen (anstatt des Lernens von reinen Fakten), die Fächerbündelung (und damit die Reduktion von Prüfungen) oder der Versuch, stärker Lernkompetenzen zu
vermitteln und eigene vertiefte Beschäftigung bzw. Reflexionen anzuregen, gelten als klare Stärken.
Uneingeschränkt positiv bewertet wurden die Integration der Berufsorientierung als eigenes Kompetenzfeld, das forcierte sozialen Lernen und die Lernberatung sowie die entsprechenden Bemühungen
um die Vermittlung jener Fähigkeiten, die anschließend im Berufsleben oder in einer weiterführenden Ausbildung gebraucht werden.
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Teilweise Unzufriedenheit herrscht mit den knappen Ressourcen für intensive (individuelle) Lernbegleitung und Unterstützung „langsamerer“ TeilnehmerInnen, für die Arbeit in Kleingruppen sowie für
sozialpädagogische Interventionen. In Hinsicht auf die Anschlussfähigkeit des Zeugnisses wurde
manchmal die Befürchtung geäußert, dass sich als Folge der veränderten TeilnehmerInnenstruktur
potentiell sinkende Abschlussniveaus und das „Extrazeugnis“ mit dem noch wenig bekannten Bewertungsmodus langfristig negativ auf das Einstellungsverhalten von Betrieben auswirken könnten.
Anbieter und Prüfungsrecht
Für Anbieter hat der ePSA als wesentliche Änderung die Möglichkeit des Prüfungsrechts „gebracht“,
das u.a. besonders von Prüfungsschulen als Erleichterung wahrgenommen wird. Auffällig ist, dass vor
allem große Anbieter, die häufig mit NMS-LehrerInnen auf Honorarbasis arbeiten und deswegen
leichter die Voraussetzungen erfüllen, das Prüfungsrecht besitzen. Kleinere Träger mit eingespielten
Teams tun sich diesbezüglich schwerer. Zum Prüfungsrecht bestehen ambivalente Positionen: Anbieter, die eher TrainerInnen als Lernbegleitung und Coaches forcieren, präferieren im Sinne einer Qualitätssicherung und erhöhten Objektivität Prüfungen durch die Schule, andere sehen in dem Prüfungsrecht eine Möglichkeit, aus der Rolle des Bittstellers bei Schulen zu entkommen und vor allem
die erwachsenengerechten Ansprüche des ePSA an die Validierung besser umsetzen zu können. Dies
betrifft auch die Lernsettings im Unterricht, da sich die Anbieter weniger nach den Vorgaben der
Prüfungsschulen richten müssen.
Eindeutige Stärken des ePSA sind aus Sicht der Anbieter der Lebensweltbezug, die Orientierung auf
die praktische Anwendung der Inhalte, der hohe Stellenwert von Handlungskompetenzen, der verstärkte Austausch mit unterschiedlichen Beteiligten sowie das erweiterte Fortbildungsangebot.
Prüfungsschulen und ihre entscheidende Rolle für den Abschluss
Auch Prüfungsschulen und zuständigen Schulbehörden sind mit dem neuen erwachsenengerechten
Curriculum des ePSA sehr zufrieden. Bei den kontaktierten Prüfungsschulen handelt es sich zumeist
um bereits seit langem in dem Feld tätige Modell- bzw. Praxisschulen mit viel Erfahrung im projektbezogenen, kompetenzorientierten und individualisierten Unterricht, offenem Lernen etc. Neue Prüfungsschulen kamen eher dazu, wenn Anbieter mit den „alten“ Schulen Probleme hatten. Aus Sicht
der Schulen war vor allem die Reduktion der Prüfungsfächer und das Prüfungsrecht für Anbieter eine
große Erleichterung.
Als problematisch wurden vor allem die Belastung der Schulen durch die auch quantitative Zunahme
an Prüflingen und teilweise auch die ungewohnten Formen der Validierung mit der geforderten Prüfungsvielfalt bezeichnet. In einigen Bundesländern scheint dies auch damit zu tun haben, dass die
Vorbereitung auf den ePSA und die Kooperation mit den involvierten Stellen nicht ausreichend ist.
TrainerInnen und PrüferInnen als zentrale AkteurInnen
TrainerInnen und PrüferInnen als die unmittelbaren AkteurInnen in den Lehrgängen bewerten die
zentrale Aspekten des ePSA trotz großer Umstellungserfordernisse, um den Unterricht und die Validierung an das neue System anzupassen, als zielführend, wichtig und richtig. Vor allem das Curriculum mit der Kompetenzorientierung und die Fächerbündelung als zentrale Aspekte können nach den
Rückmeldungen der Befragten als die großen Stärken bezeichnet werden Besonders hervorgehoben
werden auch der Lebensweltbezug, der abwechslungsreiche und praxisbezogene Unterricht, die Me-
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thodenvielfalt, das Eingehen-Können auf Einzelne etc. Die Kompetenzorientierung sticht mit einer
(sehr) positiven Beurteilung durch 94% der TrainerInnen und PrüferInnen hervor, auch die Fächerbündelung und die curricularen Anforderungen werden von zumindest drei Viertel der Befragten
und mehr sehr positiv eingestuft. Insgesamt werden vermehrte Gestaltungsräumlichkeiten für TrainerInnen und PrüferInnen wahrgenommen.
Zentrale Elemente des ePSA wie die Kompetenzorientierung, die Bündelung von Kompetenzfeldern,
der Praxis- und Lebensweltbezug, die Ermächtigung der TeilnehmerInnen sowie die Berücksichtigung
ihrer Ressourcen werden aus Sicht der TrainerInnen und PrüferInnen in der Lehrgangspraxis und etwas weniger - in Prüfungspraxis gut umgesetzt. Beinahe zwei Drittel aller Befragten empfinden
auch die zur Verfügung gestellten Materialien als hilfreiche Unterstützung.
Kritischere Haltungen betreffen die Bündelung der Kompetenzfelder und den Bereich Validierung.
Rund ein Drittel der PrüfungslehrerInnen ist unzufrieden mit der Fächerbündelung. Vielfach wurde in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass für neue Kompetenzfelder adäquate Beispiele bzw.
Unterlagen entweder nicht vorhanden, zugänglich, bekannt oder nur bedingt brauchbar gewesen
sind. Ein Drittel der Befragten hätte bei der Umstellung mehr Hilfestellung benötigt.
Für jeweils etwas mehr als ein Drittel der Befragten wird die Vielfalt an Prüfungsformen sowie die
Berücksichtigung der Ressourcen der TeilnehmerInnen wenig umgesetzt und eher noch in traditionellen Bahnen geprüft. Weitere 29% der TrainerInnen und PrüferInnen finden, dass in der Prüfungspraxis wenig Bezug zur Lebenswelt der TeilnehmerInnen auffindbar ist. Rund die Hälfte der Prüfenden
verwendet die empfohlene 4.0 Skala nicht, vielfach herrscht auch Unsicherheit im „richtigen“ Umgang mit den Deskriptoren vor. Die Verwendung von Deskriptoren und der 4.0-Skala ermöglicht aus
Sicht von Befragter zwar mehr Differenzierungen, im Detail werden aber zahlreiche Schwierigkeiten
bei ihrer Anwendung erwähnt. Die 4.0 Skala wird teilweise als sehr umständlich und für die Praxis als
zu aufwändig empfunden. Die Deskriptoren seien oft viel zu kompliziert, das „Herunterbrechen“ auf
ein verständliches Niveau schwierig.
Viele Effekte für AbsolventInnen
Auch bei den Lernenden selbst überwiegt - unabhängig von Rahmenbedingungen und inhaltlichen
Spezifika der Lehrgänge - eine sehr hohe Zufriedenheit, was angesichts der Bedeutung des Pflichtschulabschlusses für die weitere individuelle Lebensplanung und der vielfach erlebten Chancenlosigkeit ohne Abschlusszeugnis naheliegend ist. Ihre Angaben zeigen aber darüber hinausgehend, dass
viele für eine Wissensgesellschaft grundlegenden Voraussetzungen und Kompetenzen mit einer hohen Funktionalität im Beruf und im Alltag erhöht bzw. erreicht werden konnten - Selbstvertrauen
einhergehend mit einer Lernbereitschaft und einem weitergehenden Lerninteresse, Reflexionsvermögen, ein „offener Blick“ auf die Welt, soziale Fähigkeiten und ein anschlussfähiges Wissen.
Die Zufriedenheit mit den Lehrgängen ist durchwegs sehr hoch, was auch damit zu tun hat, dass sie
für unterschiedliche Probleme die „passende Antwort“ nach teils langen erfolglosen Bemühungen
um einen Arbeits- oder Lehrplatz und oft die einzige Chance boten, um vor allem am Arbeitsmarkt
Anschluss finden zu können. Die Lehrgangsgestaltung wurde von den 34 TeilnehmerInnen der Fokusgruppen mit Lernenden mit zwei Ausnahmen nur mit den Schulnoten „sehr gut“ und „gut“ bewertet,
von den 40 befragten AbsolventInnen nach Abschluss vergaben 38 die beiden besten Noten.
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Auch in Bezug auf einzelne Aspekte der Validierung bzw. der Prüfungsmodalitäten gibt es insgesamt
überwiegend gute Bewertungen. Die „Prüfungsvorbereitung“, der „Inhalt bzw. Stoff der Prüfung“
sowie die „Prüfungsbeispiele“ werden fast nur mit den beiden besten Noten bewertet. Geringfügig
schlechtere Bewertungen finden die „Prüfungsatmosphäre“, der „Prüfungsort“, die „Prüfungsform“
sowie die „PrüfungslehrerInnen“, die noch immer von 85% und mehr die Noten „sehr gut“ und „gut“
erhielten. Etwas schlechter ist die Zufriedenheit mit der „Bewertung/Benotung“ mit „nur“ rund 80%
Anteil an den beiden besten Noten.
Im Vergleich der Arbeitsmarktpositionen vor und nach dem ePSA zeigen sich positive Effekte des
ePSA: Von 40 AbsolventInnen besuchte ein Viertel nach Abschluss des Lehrgangs eine weiterführende Schule, je ein Fünftel hat eine Lehre begonnen, konnte zu arbeiten beginnen bzw. ist in eine AMSMaßnahme übergetreten. Deutlich gestiegen ist auch die Weiterbildungsbereitschaft der Befragten.
Rund 78% der Befragten wollen noch weitere Ausbildungen absolvieren. Weitere positive Effekte für
die TeilnehmerInnen liegen auf subjektiver Ebene darin, dass eigenen Angaben nach 78% durch den
ePSA-Lehrgang an Selbstvertrauen gewonnen haben. Zwei Drittel sind überzeugt, dass ihnen mit dem
erworbenen Abschluss mehr Möglichkeiten als zuvor offen stehen.
Empfehlung systematische Steuerung und Koordination
Die Verbesserungspotentiale, die in den unterschiedlichen Erhebungsschritten zum Ausdruck kamen,
sind in den folgenden Empfehlungen komprimiert zusammengefasst. Viele zum Vorschein gekommene Verbesserungsanregungen beziehen sich hauptsächlich auf einen Punkt, der gerade für komplexe
Materien mit vielen Beteiligten von Relevanz ist, nämlich eine systematische und koordinierte Steuerung von oben nach unten.
Fundamentale Veränderungen bzw. Paradigmenwechsel, wie sie der ePSA darstellt, stoßen im nach
vielen Erfahrungen hierarchischen und beharrlichen Bildungsbereich, in dem schon kleinere Änderungen, z.B. die Bewertung nach grundlegender und vertiefter Allgemeinbildung, nicht schnell durchgesetzt werden können, ohne systematische top-down-Strategie bzw. ein „Einschwören“ des Personals auf neue Prinzipien und Ansätze schnell an Grenzen. Verstärkt wird dies im Fall der Umsetzung
des ePSA mit seiner Anlehnung an das Modell der Neuen Mittelschule dadurch, dass durch die vielen
Beteiligten mit unterschiedlichen Funktionen und oft auch unterschiedlichen Wissensständen auch
unterschiedliche Umsetzungspraktiken vorhanden sind, die in wesentlichen Aspekten mehr oder
weniger nahe am „Geist des Gesetzes“ sind. Kommunikative und steuernde Dysfunktionalitäten an
den zahlreichen Schnittstellen erschweren die strukturelle Übersetzung des ePSA in die Praxis ebenso
wie viele schon beim externen Hauptschulabschluss eingespielten Routinen, sei es bei den TrainerInnen, den PrüferInnen, den Prüfungsschulen etc., vor allem wenn sie als gut funktionierend wahrgenommen werden.
Lange Zeit folgte der ehemalige externe Hauptschulabschluss den Vorgaben und Modalitäten der
Pflichtschule, sowohl TrainerInnen als auch PrüferInnen konnten sich an den Lehrplan und an die
Unterlagen der Schulen halten. Mit der Fächerbündelung und dem neuen Validierungsprozedere
wäre es notwendig geworden, diese Routinen zu verlassen und sich auch neue Kompetenzen anzueignen. Für viele (langgediente) TrainerInnen und PrüferInnen war es allerdings nicht leicht, ihr „bewährtes Korsett “ zu verlassen, zumal wenn auch Anbieter, vor allem wenn sie hauptsächlich Honorarkräfte beschäftigen, die „ihr“ Fach lehren und darüber hinaus wenig in Entwicklungen im Bereich
eingebunden sind, es verabsäumen, die neuen Anforderungen genügend zu kommunizieren. Das
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Ergebnis, dass rund ein Drittel der TrainerInnen sich mit den Anforderungen und Prinzipien des ePSA
noch immer wenig vertraut fühlt, lässt auf diesbezügliche Mankos schließen.
Auch für Prüfungsschulen, die trotz allem Verständnis für die gesellschaftliche Sinnhaftigkeit des
ePSA ohnehin oft von einer schwer bewältigbaren zusätzlichen Belastung ausgehen, ist die Notwendigkeit, bei den Veränderungen in vollem Ausmaß mitzugehen, nicht immer einsichtig. Deutlich wird
dabei ein Mangel an einer koordinierten Steuerung von oben, dem Ministerium über die Landesschulbehörden bis nach unten zu den Prüfungsschulen und PrüfungslehrerInnen. Gerade für die PrüfungslehrerInnen besitzen in einem hierarchisch gegliederten System wie der Schule die Landeschulbehörden eine wichtige steuernde und koordinierende Funktion. Wird von diesen die Auseinandersetzung aktiv forciert, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass die Prüfungspraxis den neuen Anforderungen entspricht.
Diese erforderliche systematische Steuerung betrifft die Information über die Anforderungen und
Änderungen, die Verbreitung und Bekanntmachung grundlegender Unterlagen und Hilfsmittel vor
allem für das neue Validierungsprozedere, die Abstimmung und Vernetzung darüber mit allen involvierten Partnern, Durchführungsbestimmungen und letztlich auch grundlegende Aspekte wie die
Gestaltung der Zeugnisse oder die Zurverfügungstellung von geeigneten Unterrichts- und Prüfungsunterlagen. In dieser Hinsicht haben sich vor allem persönlicher Austausch, kontinuierliche Vernetzung und direkte Kommunikation als notwendig erwiesen, elektronische Plattformen mit Registrierungspflicht und persönlichem Passwort haben noch immer eine lediglich eingeschränkte Reichweite.
Die Treffen auf Bundesebene sind nach den Erfahrungen vieler Befragter wertvoll, aber selten und
überladen, so dass kaum Zeit für Austausch bleibe. Der Wunsch nach vermehrtem Austausch wurde
von Landesschulbehörden, Prüfungsschulen und Anbietern mehrfach geäußert.
Im Sinne einer optimalen Information über die verfügbaren regionalen Angebote des ePSA, Zugangsvoraussetzungen und eventuell notwendigen vorbereitenden Basisbildungs- oder Deutschkursen ist
ebenso eine koordinierte Vorgehensweise zwischen den Anbietern, den finanzierenden Stellen und
der Landesschulbehörden notwendig - zwischen letzteren gibt es bislang wenig Kontakt. Themen
wären sowohl gemeinsame Informationskampagnen, Akquisitionsstrategien, die flächendeckende
Versorgung mit ePSA-Lehrgängen und notwendigen Vorfeldmaßnahmen, wodurch Fehlplatzierungen
reduziert werden könnten, als auch unabhängige Erstinformations- und Beratungsstellen für Interessierte. In diesem Zusammenhang könnte im Sinne eines offiziellen Commitments auch eine Verpflichtung des Bundes für die Landesschulräte, leicht zugängliche Basisinformationen über den ePSA (Ziele
und Zielgruppen, Angebote, Teilnahmemodalitäten, Anforderungen, Anbieter, Prüfungsschulen, Ansprechpersonen) auf ihrer Homepage zu platzieren, sinnvoll sein.
Weitere Handlungsbedarfe – Materialien und Validierung
Neben der Notwendigkeit der kommunikativen Übersetzung der Anforderungen des ePSA zeigen die
Erhebungsschritte weitere Handlungsbedarfe auf. Diese beziehen sich vor allem auf den Bereich der
Validierung bzw. die Unterstützung von TrainerInnen und Prüfenden durch adäquate Unterlagen –
Unterrichtsmaterialien ebenso wie Prüfungsbeispiele. Vor allem im Bereich der Validierung liegen
viele Hinweise darauf vor, dass der ePSA im beabsichtigten Sinne in der Prüfungspraxis noch hinter
den hohen Anforderungen nachhinkt. Notwendig sind – so die Anregungen von vielen Seiten – ein
intensiver Diskurs über Kompetenz- und Lebensweltorientierung im Unterricht und in der Prüfungspraxis, die Bereitstellung von brauchbaren Materialien, die Klärung von Fragen der Validierung (Prüfungsvielfalt, adäquate Aufgabenstellungen, Verwendung von Deskriptoren und der 4.0 Skala) und
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ein stärkerer Austausch zwischen TrainerInnen und PrüferInnen mit vermehrten Ressourcen dafür. In
diesem Zusammenhang ist auch eine bessere (finanzielle oder zeitliche) Abgeltung des Aufwands für
Schulen und PrüfungslehrerInnen überlegenswert, um eine hohe Kontinuität von Prüfenden zu gewährleisten und immer erneuten Einarbeitungsaufwand zu reduzieren.
Zu betonen ist aber, dass viele der von Anbietern, beteiligten Schulen etc. erwähnten kritischen
Punkte der Umsetzung, bei den TeilnehmerInnen in den Hintergrund gegenüber den unmittelbar
praktischen Folgen für das eigene Leben treten. Von ihrer Seite zeigen seltenere kritische Anmerkungen und Verbesserungsanregungen einen Handlungsbedarf ebenso im Bereich der Validierung und
von transparenten und „gerechten“ Leistungsbeurteilungen an. Die Grundlagen der Leistungsbeurteilung sollten deutlich vermittelt werden sowie die Leistungen während des Lehrgangs stärker berücksichtigt werden. Wichtig sind aus ihrer Sicht Zwischentests in wichtigen Kompetenzfeldern sowie
längere Prüfungsvorbereitungszeiten. Weitere Anregungen betreffen die Berücksichtigung dessen,
dass viele TeilnehmerInnen mit Deutsch als Fremd- bzw. Zweitsprache bei schwierigen Aufgaben
länger brauchen, sowie die Einhaltung der oft gemeinsam erarbeiteten Gruppenregeln bzw. der Anwesenheitsverpflichtung.
Insgesamt - so die Conclusio - zeigen diese Befunde, dass die Professionalisierungsaktivitäten im
Netzwerk ePSA auf einen hohen Bedarf stoßen, insbesondere bei der Unterstützung durch partizipative Materialienentwicklung, weiteren Klärungen in Hinsicht auf die Validierung sowie die Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten durch die Arbeit des Netzwerks ePSA.
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