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1. Ausgangslage 
 

1.1. Die Entstehung 

2014 hat die Geschäftsführung der Volkshochschule (VHS) Wien beschlossen einen genauen Blick auf 

die  Brücken‐  und  Pflichtschulabschlusskurse  (PSA)  zu  werfen,  um  qualitative  relevante 

Veränderungen – sofern notwendig –  in Gang setzen zu können. Grundsätzlich ging es aber darum, 

ein möglichst  vollständiges,  alle  Perspektiven  inkludierendes  Bild  der  Kurse,  die  im  Rahmen  der 

Initiative Erwachsenenbildung (IEB) stattfinden, zu erhalten. 

In enger Kooperation mit der Abteilung Strategisches Programmmanagement (SPM) wurden sowohl 

die grundlegende Fragestellung als auch das Design der Untersuchung  festgelegt. Von Herbst 2014 

bis Februar 2015 fand der Großteil der Datensammlung statt. Die Auswertung wurde von Februar bis 

Mai 2015 durchgeführt. 

 

1.2. Forschungsfragen 

Die Forschungsfragen, wie sie gemeinsam mit dem SPM erarbeitet wurden,  lauteten zu Beginn der 

Untersuchung folgendermaßen: 

 
Ziele: 

 Was sind die Ziele der PSA Kurse für die VHS Wien?  

 Stimmen diese mit dem VHS Leitbild überein?  

 Stimmen  die  Ziele  mit  dem  Konzept  des  „gelungenen  Lernens“  der  Lernorientierten 

Qualitätstestierung in der Weiterbildung (LQW) überein? 

 Stimmen diese mit den programmatischen Aussagen des Programmplanungsdokuments der 

IEB überein? 

 Stimmen  diese  mit  den  Zielen  aus  dem  Curriculum  Erwachsenengerechter 

Pflichtschulabschluss (EPA) überein? 

 Was sind die Ziele der Projektleitung der IEB?  

 Was  sind  die  Ziele  der  Programmmanager_innen  (PMs),  die  für  die  PSA  zuständig  sind 

(persönliche mission statements)? 

 Was  sind  die  Ziele  der  Sozialarbeiter_innen,  die  für  die  PSA  zuständig  sind  (persönliche 

mission statements)? 

 Was  sind  die  Ziele  der  Kursleiter_innen,  die  in  den  PSA‐Kursen  unterrichten  (persönliche 

mission statements und der verstandene Auftrag)? 

 Was  sind die Ziele der Teilnehmer_innen  in den PSA Kursen  (employablity und  education‐

ability)? 

 

Struktur und Schnittstellen:  

 Wo lassen sich Schnittstellen feststellen im Hinblick auf… 

o …Basisbildung und Brückenkurse? 

o …die Erstberatung? 
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o …den Arbeitsmarktservice (AMS)? 

o …auf die PMs? 

o …die Kursleiter_innen? 

 

Unterricht:  

 Gibt es ein Konzept für einen „guten und geeigneten“ Unterricht… 

o …in den PSA Kursen der VHS Wien? 

o …in der Leitung? 

o …bei den PMS? 

o …bei den Unterrichtenden? 

o …bei den Sozialarbeiter_innen? 

o …bei den Teilnehmer_innen? 

 Sind  die  PSA  Kurse  eine  Widerspiegelung  des  Schulunterrichts  in  den  Neuen  Mittel‐ 

schulen/Hauptschulen?  

o Wenn ja, ist das positiv oder negativ zu sehen, und warum?  

o Wenn nein, was unterscheidet die Kurse von der traditionellen Schule?  

 Werden  die  didaktischen  Grundsätze  des  EPA  Curriculums  in  der  Kursplanung  und  im 

Unterricht umgesetzt? 

 Nehmen  die  PSA  Kurse  die  Lerngewohnheiten,  Interessen  und  sozialen  Kontexte  der 

Teilnehmer_innen wahr und berücksichtigen diese im Unterricht? 

 Sind  die  PSA‐Kurse  sprachsensibel,  altersgerecht  und  berücksichtigen  sie  das  Konzept  des 

Empowerments? 

 Wie wirkt sich die Einführung des EPA Curriculums auf die Unterrichtsorganisation und den 

konkreten Unterricht aus? 

 Sind die Informations‐ und Aufnahmeverfahren geeignet, um die vorhandenen Kompetenzen 

der  Teilnehmer_innen  (TN)  sichtbar  zu  machen  und  die  TN  in  die  geeigneten  Kurse  zu 

vermitteln? 

 

Ablauf und Organisation des Kompetenzfeststellungsverfahrens (KFV): 

 Wie funktioniert das Kompetenzfeststellungsverfahren (KFV) für den PSA in der VHS Wien? 

o Mit welchen Unterlagen arbeiten die zuständigen Personen? 

o Wer ist beteiligt? Und wer ist nicht beteiligt? 

o Welche fachlichen Qualifikationen haben diese Personen? 

o Wie wird dokumentiert? 

o Auf welcher Basis wird eine Aufnahme in den PSA entschieden, bzw. wann werden 

Personen zu Basisbildung (BB) oder zu Brückenkursen verwiesen? 

o Sind die Beratungen so gestaltet, dass die potenziellen Teilnehmer_innen die 

Empfehlungen der Erstberater_innen annehmen können? 

o Was geschieht mit Teilnehmer_innen, deren Kompetenzen beim KFV als 

unzureichend festgestellt wurden? 

 Wie gut funktioniert die Erstberatung für den PSA in der VHS Wien?  

o Durchführung? 

o Beteiligte Personen? 

o Welche fachlichen Qualifikationen haben diese Personen? 
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o Wie wird dokumentiert? 

o Wie sieht das Verhältnis zwischen Erstberatung, Verweis auf BB und Zuweisung aus? 

 Brückenkursen 

 KFV  

 Fragen zu den Drop Outs: 

o Wie werden Drop Outs definiert? 

o Welche und wie viele Drop Outs gibt es… 

 …von Erstberatung zu KFV? 

 …von Erstberatung zu Clearing? 

 …von Clearing zu Kursen? 

 …von KFV zu Kursen? 

 …vom Brückenkurs zu KFV? 

 …in den PSA Kursen? 

o Was geschieht mit Jugendlichen, die aus den Kursen frühzeitig ausscheiden? 

o Wie sind die Bestehensquoten für Teilnehmer_innen des PSA? 

o Gibt es einen Unterschied zwischen den einzelnen Standorten? 

 Worauf können diese zurückgeführt werden? 

o Wie sind die Unterschiede im Vergleich zu anderen Anbietern in Wien und 

Österreich? 

 

 

Die meisten  Fragen werden  in  der  vorliegenden  Untersuchung  beantwortet,  schon  eingangs  soll 

erwähnt werden,  dass  die Aussagen  zum  sogenannten  Kompetenzfeststellungverfahren  (KFV)  nur 

kursorisch sein werden, da in der Mitte des Untersuchungszeitraums (aufgrund neuer Anforderungen 

seitens  der  IEB)  das  Procedere  geändert  wurde.  Ebenfalls  soll    bereits  eingangs  auf  die  sehr 

schwierige  Datenlage  zu  den  Details  der  Lernenden,  vor  allem  ihre  Bewegungen1 zwischen  den 

einzelnen  Stationen  der  Eingangsphase  und  die  Drop Outs  insgesamt,  hingewiesen werden.  Dies 

kann gleichzeitig als eine erste Erkenntnis aus der Untersuchung gesehen werden: Für ein genaues – 

internes – Monitoring bedarf es einer genaueren und einheitlichen Datenerfassung. 

 
 

1.3. Das Design und die Durchführung 

Im Folgenden werden das Forschungsdesign und die angewandten Methoden kurz beschrieben. Da 

es sich bei der vorliegenden Studie um keine wissenschaftliche Arbeit im engeren Sinne handelt, wird 

auf eine Verortung des methodischen Konzepts in der Forschungsliteratur verzichtet. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass keine theoretische Fundierung existiert. 

Im Vorfeld der Studie wurden Gespräche mit verschiedenen Personen auf unterschiedlichen Ebenen 

der Struktur IEB /PSA und Brückenkurse geführt, bzw. einige inoffizielle Dokumente begutachtet, die 

einen generellen Überblick über die Fragestellungen ermöglichten. 

Die  erste  Fragestellung  wurde  mit  der  Geschäftsführung,  dem  Programmmanagement  und  der 

Projektleitung  abgestimmt.  Die  Tatsache,  dass  diese  Evaluationsstudie  intern  ist  und  daher  die 

Projektleitung  als  auch  das  Team  in  unterschiedlicher  Weise  Wissen  um  Struktur  und 

                                                            
1 Bewegungen im Sinne von Übergang von Kompetenzverfahren > Brückenkurs > PSA, andererseits auch örtlich 
zu verstehen 
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Rahmenbedingungen der  IEB  /PSA und Brückenkurse hatte, war bei der  Formulierung der  Fragen 

ebenfalls hilfreich, wenn auch manchmal hinderlich, da es mitunter bereits vorhandene „Bilder“  in 

den  Köpfen  der  Untersuchenden  gab.  Dies  zu  minimieren  wurde  insofern  versucht,  als  alle 

Annahmen in einem ständigen Diskussionsprozess immer wieder hinterfragt wurden. 

Nach der „Freigabe“ der Fragestellung durch die VHS Wien wurde das Forschungsdesign entwickelt, 

mit dem Ziel ein möglichst umfang‐, aufschluss‐ und vor allem facettenreiches Bild der IEB /PSA und 

Brückenkurse zu produzieren. Aus diesem Grund wurde ein Methodenmix gewählt und das Design 

auch noch  im Verlauf der Untersuchung adaptiert, um auf neue Detailfragestellungen reagieren zu 

können 

 
Das Forschungsdesign inkludierte:  
 
 eine Analyse der relevanten 

Grundsatzpapiere 
 Leitbild der VHS Wien 
 Programmplanungsdokument der Initiative 

Erwachsenenbildung 2011 – 14 
 Programmplanungsdokument der Initiative 

Erwachsenenbildung 2015 – 17 
 Curriculum der Brückenkurse 
 Curriculum des Pflichtschulabschluss für 

Erwachsene 
 

 Interviews mit dem IEB 
Brückenkurs /PSA Management 

 Leitung Programmmanagement 
 Projektleitung 
 Fachkoordinator_innen 

 
 Interviews mit  

Programmmanager_innen  
an den 6 Standorten | VHS 5, 10, 12, 16, 20, 
21  
 

 Gruppeninterview mit 
Sozialarbeiter_innen 
 

 

 Elektronischer Fragebogen an 
Kursleiter_innen 
 

Brückenkurse und PSA getrennt 

 Einzel und Paarinterviews mit 
Teilnehmer_innen 
 

               

 Beobachtung des 
Kompetenzfeststellungsverfahrens 

mit anschließender Analyse einiger „Tests“ 
 

 Beobachtung von Unterricht  Schwerpunkt Fachunterricht 
 

 Erhebung von statistischen Daten   zu Brückenkursen und PSA Kursen, 
Teilnahmen, Drop Outs 
 

 Externe BA Arbeit  Zu sprachsensiblem Fachunterricht 
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‐ Textanalyse der Grundlagentexte 
‐ 5 leitfadengestützte Interviews mit 
   Rückmeldeschleife (Leitungsebene) 
‐ 6 leitfadengestützte Interviews mit  
   PMs 
‐ 1 Focus Group Discussion mit  
   6 Sozialarbeiter_innen  
‐ Online‐Fragebogen für Unterrichtende 
   (Brückenkurse: 8 Personen, PSA:  
    24 Personen) 
‐ 5 Tandem‐Interviews mit Lernenden 
‐ 8 Unterrichtsbeobachtungen 
‐ 6 Beobachtungen Erstberatung 
‐ 2 Beobachtungen KFV 
‐ Literaturanalyse (BA Arbeit) 
‐ Erhebung von statistischen Daten 

Abbildung 1: Untersuchungsdesign und quantitative Aufzählung der angewandten Methoden 

 
 
 

Der Methodenmix bestand aus qualitativen Elementen wie  

 der teilnehmenden Beobachtung bei den Clearings und Erstberatungen 

 der teilnehmenden Beobachtung im Unterricht 

 der Fokusgruppe mit den Sozialarbeiter_innen 

 den Leitfaden‐ gestützten Interviews mit dem Management, den PMS und den Lernenden 
 
Aus einer Textanalyse der Grundlagenpapiere 
 
Und quantitativen Elementen wie 
 
 der Kursleiter_innenbefragung 

 

Interviews 

Die  Interviews  wurden  anhand  im  Team  entwickelter  Leitfäden  durchgeführt,  bei  der 

Managementebene wurde  zusätzlich  gebeten  ein  Bild  der  Struktur  der  IEB  /  PSA  Kurse  und  der 

Brückenkurse zu zeichnen und parallel dazu zu kommentieren (siehe dazu die Interviewleitfäden  im 

Anhang). 

 

Die Leitfäden für alle Gruppen von  Interviewten (Management, PMs und Lernende) wurden für die 

jeweilige Gruppe adaptiert, folgen aber insgesamt einem „Masterplan“. 

Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet und transkribiert. Auf der Managementebene gab 

es zusätzlich die Möglichkeit das Transkript zu kommentieren, da dies kaum genutzt wurde, wurde 

auf der Ebene der PMS auf diese Schleife verzichtet. 
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Das Gruppeninterview mit  den    Sozialarbeiter_innen wurde  als  Fokusgruppe  organisiert,  und  auf 

Video  aufgezeichnet.  Zu  einigen  Fragestellungen  wurden  Kartenabfragen  gemacht.  Die 

Videoaufzeichnung wurde im Team analysiert. 

 

Einige Ergebnisse der  Interviews wurde für eine „einfachere  Interpretation“ quasi‐quantifiziert, d.h. 

grafisch in Tabellen eingebettet und als Prozentanteile visualisiert.  

 

In der Abbildung unten ist die tabellarische Darstellung der Zitate, die von seitens von lernraum.wien 

in  Kategorien  aufgeteilt  wurden,  dargestellt.  Hier  bezieht  sich  der  Ausschnitt  auf  die  Kategorie 

Empowerment.  

 

 
Abbildung 2: Auszug aus der Gesamtdarstellung der Interviews 

               
 
Beobachtungen 

Ein Kompetenzfeststellungsverfahren (KFV) wurde von drei Teammitgliedern beobachtet und mit der 

Methode der „field notes“ dokumentiert, diese wurden im Team besprochen.  Zusätzlich wurden alle 

relevanten  Dokumente  gesammelt  und  individuell  abgelegt,  sodass  individuelle  Bilder  erarbeitet 

werden konnten. 

Ein zweites KFV wurde von einem Teammitglied beobachtet. 

Erstberatungen wurden von jeweils einem Teammitglied beobachtet und protokolliert. 

Der Unterricht wurde  anhand  eines  im  Team  gemeinsam  entwickelten  Rasters  beobachtet,  unter 

anderem auf den Beobachtungsaufgaben, wie sie im Lehrgang für Sprachkursleiter_innen vorhanden 

sind, und dort aufgrund der  in der  internationalen Literatur zur Unterrichtsbeobachtung entwickelt 

wurden. Die Beobachtungen wurden dokumentiert und analysiert. Den Beobachtungsraster  finden 

Sie in ausgefülltem Zustand als Gesamtprotokoll im Anhang und den kumulierten Auswertungsraster 

im Kapitel 4.1.1.  
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Fragebogen 

Für Unterrichtende  in  den  Brückenkursen  und  in  den  PSA  Kursen wurde mittels  „Questback“  ein 

Fragebogen entwickelt, verschickt, ausgewertet und kommentiert. Da die personale Besetzung der 

Brückenkurse 2015 stark geändert wurde, wurde den „neuen Kursleiter_innen“ der Fragebogen noch 

gesondert  zugestellt.  Die  Daten  aus  dieser  Erhebung  sind  als  Referenzdaten  vor  allem  für  den 

Vergleich zwischen den Ziel‐ und Qualitätsbeschreibungen in Bezug auf den Unterricht in den beiden 

Kursbereichen herangezogen worden (die Fragebogen siehe Anhang). 

 
 
 

1.4. Begriffsdefinitionen/die Zielscheibe 
In der Untersuchung wird auf eine Reihe von zentralen Begriffen Bezug genommen, die an diesem 

Abschnitt  kurz  erläutert  werden  sollen.  Zunächst  wird  jedoch  die  graphische  Übersicht  „die 

Zielscheibe“ beschrieben. 

 

Im  Rahmen  der  Diskussionen  über  die  Interviews  auf  der  Leitungsebene wurden  vier  Kategorien 

entwickelt,  die  bei  der  weiteren  Analyse  angewendet  wurden  und  in  Form  einer  „Zielscheibe“ 

dargestellt werden: 

Diese Kategorien bestehen aus einem Kern, der sich auf das Schaffen der Kurse bezieht. In Bezug auf 

die Brückenkurse ist damit eine Aufnahme in einen PSA Kurs gemeint. Im Hinblick auf die PSA Kurse 

ist das Ziel ein positiver Abschluss, kurz „PSA schaffen“ genannt. 

Der nächst größer gefasste Kreis, auch im Sinne umfassender gedachter Ziele, wurde „Kompetenzen 

entwickeln“ genannt  (zum Begriff der Kompetenz  siehe unten). Der Kreis mit dem Titel „lernen  ist 

schön“  bezieht  Aussagen  und Maßnahmen  ein,  die  sich  darauf  konzentrieren  den  Lerner_innen 

Lernen als etwas Angenehmes,  Interessantes und gegebenenfalls auch etwas Lustiges erkennbar zu 

machen. Der äußere Kreis lautet „gesellschaftlichen Teilhabe“ bzw. bezieht dies auch Empowerment 

mit ein (Begriffsklärung siehe unten). 

 

Die Zielscheibe 
 

 
Abbildung 3: Die Ebenen der Analyse 
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Es wird  als wichtig erachtet, dass  alle  Zielbeschreibungen  abgedeckt werden. Dies  kann  auch den 

Grundlagentexten  (IEB  Programmplanungsdokument,  PSA  Curriculum  und  Leitbild  der  VHS;  die 

Analyse dieser Texte entnehmen Sie bitte Kapitel 2) entnommen werden.  

Die wichtigsten Begriffe werden im Folgenden definiert:  

 

 
Empowerment (Ermächtigung) 

Empowerment  wird  im  „Leitfaden  für  Trainerinnen  und  Trainer  und  Programmplanende  in  der 

Erwachsenenbildung“ folgendermaßen beschrieben2:  

„Bestimmten Gruppen in der Gesellschaft mangelt es aufgrund von bestimmten 

Faktoren, wie kulturellen Vorurteilen, Diskriminierung und Ungerechtigkeit, an 

Macht und gesetzlicher Vertretung. Das Ziel von Ermächtigung ist es jedoch nicht, 

diesen Gruppen bevormundend und gönnerhaft Macht zu übergeben, sondern sie 

vielmehr zu befähigen, sich die Macht, die sie brauchen, selbst zu nehmen.“ (OED 

2014: 9) 

Diese Definition steht  in der Tradition des brasilianischen Theoretikers Paolo Freire und des austro‐

mexikanischen  Bildungswissenschafters  Ivan  Illich.  Uns  ist  es  wesentlich  Empowerment  als  eine 

paternalismusfreie  Haltung  zu  verstehen,  die  sich  an  der  kritischen  Analyse  gesellschaftlicher 

Gegebenheiten orientiert. 

Der  sicherlich  im  Kontext  der  Brücken‐  und  PSA‐Kurse  sehr  ambitioniert  anmutende  Gestus  der 

Gleichwertigkeit von Wissen und die daraus folgende Rollenverteilung dient als Grundhaltung. 

„Das Konzept Ermächtigung oder Empowerment beinhaltet eine gleichwertige 

Rollenverteilung von Lehrenden und Lernenden, bei der beide zur gleichen Zeit 

lehren und lernen. Es sollte der Grundgedanke und damit das leitende Prinzip von 

Empowerment‐ Arbeit sein, dass keine Kenntnis mehr oder weniger wert ist als die 

andere.“ (ibid) 

 
 

Kompetenz 

Der dieser Untersuchung zugrunde liegende Kompetenzbegriff lässt sich einfach zusammenfassen: Es 

wird  eine  grundsätzliche  Distanz  zu  post‐behavioristischen  Konzepten  der  permanenten 

Überprüfbarkeit  von  Kompetenzen  und  die  damit  einhergehende  Taylorisierung  von  Bildung 

eingenommen. Der aktuelle Kompetenzbegriff, der keine genaue und einheitliche Definition besitzt, 

wird  von    Bittlingmayer  Catch‐All‐Term  genannt  ‐  ein  Begriff,  der  in  der  Debatte  übergreifend 

wirksam  und  dominant  wird:  „Es  existiert  keine  individuelle  Handlung  mehr,  die  nicht  auf 

spezifischen  Kompetenzen  (oder  eben deren Mangel)  aufruhen würde.“  (Bittlingmayer und Bauer 

2005) 

 

In  dieser  Studie  wird  angenommen,  dass  Kompetenzen  das Wissen  und  Können  von Menschen 

darstellen. Dieses Wissen  und  Können  ist  der  kompetenten  Person  häufig  unbewusst,  stellt  aber 

                                                            
2 Der Leitfaden wurde in dem Projekt „Outreach, Empowerment, and Diversity“ des Europäischen Verbands für Erwachsenenbildung 

(EAEA) entwickelt. Der lernraum.wien war daran maßgeblich beteiligt.  
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dennoch den Hintergrund für sein/ihr Handeln dar. An dieser Stelle soll davon ausgegangen werden, 

dass alle Menschen kompetent sind (Fritz 2014: 57). Die gesellschaftliche Akzeptanz dieses Wissens 

und  Könnens  führt  jedoch  zu  unterschiedlichen Wertschätzungen,  wodurch  Zuschreibungen  wie 

kompetent und inkompetent stattfinden.  

 

In  den  relevanten  Grundlagentexten,  im  Diskurs  der  österreichischen  Schule  und  in  der 

Erwachsenenbildung  wird sich überwiegend auf den Kompetenzbegriff nach Weitert bezogen: Unter 

Kompetenzen versteht man „die bei  Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten  und  Fertigkeiten,  um  bestimmte  Probleme  zu  lösen,  sowie  die  damit  verbundenen 

motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen 

in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2003, 27–

28) 

Hier geht es somit um die performance, um die messbaren Kompetenzen, welche auschlaggebend für 

das Gelingen oder Scheitern der einzelnen Bildungsbiographien sind.  

 

 
Sprachsensibler Fachunterricht 

Der sprachsensible Fachunterricht pflegt einen bewussten Umgang mit der Sprache als Medium, um 

fachliches Lernen nicht durch (vermeidbare) sprachliche Schwierigkeiten zu verstellen 

(sprachbezogenes Fachlernen). Als zweitsprachiger Fachunterricht fördert er in besonderem Maße 

das Sprachlernen (fachbezogenes Sprachlernen) (Leisen 2010) 

 

Das  Konzept  des  sprachsensiblen  Fachunterrichts  bedeutet  einfach  formuliert  einen  Umgang mit 

Fachsprache,  der  auch  Rücksicht  auf  nicht‐deutsche Muttersprachler_innen  nimmt. Die  komplexe 

und hermetische Verwendung von Fachtermini soll hingegen vermieden werden.  

Im  Folgenden  werden  die  Aussagen  der  Beteiligten  zu  den  Zielen  der  Brücken‐  und  PSA  Kurse 

dargestellt.  

 

2. Ziele der Brückenkurse und PSA‐Lehrgänge 
Die  Aussagen  zu  den  Zielen  wurden  aus  den  Grundlagentexten,  den  Interviews  mit  der 

Leitungsebene,  den  PMs,  den  Ergebnissen  der  Kursleiter_innenbefragung,  der  Focus  Discussion 

Group mit den Sozialarbeiter_innen und den Interviews mit den Lernenden gewonnen. 

Es  ist  notwendig  zu  berücksichtigen,  dass  Interviews  und  Fragebogenbeantwortungen  immer  nur 

Momentaufnahmen  sein  können, die die  aktuellen Gedankengänge  repräsentieren. Wie  in Kapitel 

1.4  beschrieben,  wurden  anhand  der  Aussagen  Kategorien  entwickelt,  die  eine  inhaltliche 

Unterteilung der unterschiedlichen Ziele ermöglichen (siehe Abbildung 4).  

 

Es  soll  darauf  aufmerksam  gemacht  werden,  dass  die  Ergebnisse  dementsprechend  nur  die 

kategorisierte  Summe  dieser  Gedanken  darstellen  und  daher  weder  individuelles  Beachten  oder 

Nichtbeachten  bestimmter  Dimensionen  zeigen.  Deshalb  können  die  Ergebnisse  für  bestimmte 

Funktionsgruppen  nicht  verabsolutiert  werden.  Was  sie  aber  dennoch  aufzeigen,  sind  mögliche 

Trends  in Haltungen, deren Ursachen  in diesem Kontext nicht erhoben werden konnten. Sie sind es 

aber wert, in dieser Arbeit genauer betrachtet zu werden. 
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Abbildung 4: Ziele im Überblick 

 

 

2.1. Grundlagentexte  

Die folgenden Texte und Dokumente wurden Grundlagentexte identifiziert: 

 Leitbild der VHS Wien 

 IEB Programmplanungsdokument 2015 – 17 

 Curriculum Brückenkurse (VHS Wien) 

 Curriculum PSA (BMBF) 

 

Von den Befragten wurden  zusätzliche Texte  angegeben, wie die Qualifikationsoffensive 2020 der 

Stadt Wien und die Leistungsvereinbarung der VHS Wien mit der Stadt Wien: 

 

 
Abbildung 5: Grundlagentexte, wie in Interviews angegeben 
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Die  vier  Grundlagentexte  weisen  alle  Aussagen  zu  den  vier  Kategorien  auf  (mit  Ausnahme  des 

Leitbilds der VHS Wien, das sich klarerweise nicht auf einen bestimmten Kurzbericht bezieht). 

Bei  den  Kompetenzen  werden  neben  fachlichen  auch  soziale  und  persönliche  Kompetenzen 

angegeben. Im Programmplanungsdokument der IEB werden  insbesondere auf die Kulturtechniken, 

Kompetenzen  bzgl.  Informationstechnologien,  interkulturelle,  fremdsprachliche,  fachliche 

Kompetenzen  sowie  die  Bürger_innenkompetenz  Bezug  genommen.  In  den  Curricula  der 

Brückenkurse und des PSA kommt noch die Handlungskompetenz hinzu. 

Die  Kategorie  „Lernen  ist  schön“  wird  lediglich  im  Leitbild  der  VHS  und  im  Curriculum  der 

Brückenkurse erwähnt. Diese finden Erwähnung im Zusammenhang mit den Stichwörtern „Lust aufs 

Weiterlernen“,  „lernförderliche  Rahmenbedingungen“  und  „positive  Unterstützung  der 

Lernmotivation“.  Das  Programmplanungsdokument  des  IEB  und  das  PSA  Curriculum  treffen 

diesbezüglich keine konkreten Aussagen.  

 

Ziele  im Bereich der  gesellschaftlichen  Teilhabe und des  Empowerments  spiegeln  sich  in den  vier 

Grundlagentexten unter  dem Stichwort „Life Long Learning“ wider. Des Weiteren betonen das PPD 

des  IEB und das Leitbild der VHS   weitere Ziele, die den Menschen als politisches und handelndes 

Individuum  ins  Zentrum  stellen.  Das  PSA  Curriculum  hebt  hingegen  besonders  die  Employability 

hervor.  

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse der Grundlagentexte präsentiert, um   Aufschlüsse 

über  die  verfolgten  Ziele  zu  bekommen.  Einleitend  soll  hier  zunächst  das  Leitbild  des 

Programmplanungsdokuments Initiative Erwachsenenbildung zitiert werden:  

„Lebensbegleitendes Lernen ist eine Chance zur Entwicklung der Persönlichkeit, 

der Gesellschaft und der Wirtschaft. Ausreichende Angebote für den Erwerb von 

Basisbildung, insbesondere auch für Menschen mit Migrationshintergrund, sind 

dafür eine wesentliche Voraussetzung.“  

Dieses  Zitat  entstammt  dem  Abschnitt  Erwachsenenbildung  des  Regierungsprogramms  der  24. 

Gesetzgebungsperiode  (2008).  Es  spiegelt  die  verfolgten  Ziele  im Hinblick  auf  Empowerment  von 

Teilnehmer_innen sehr deutlich wider. Ähnliche Formulierungen lassen sich auch im Curriculum zum 

erwachsenengerechten  Pflichtschulabschluss  finden.  Dort  wird  betont,  dass  die  Chancen  am 

Arbeitsmarkt erhöht und berufliche Möglichkeiten erweitert werden sollen, um eine aktive Teilhabe 

an  und  die  Mitgestaltung  der  Gesellschaft  zu  ermöglichen.  Der  Pflichtschulabschluss  müsse  die 

Voraussetzung  schaffen,  weiterführende  Ausbildungswege  bestreiten  zu  können  (vor  allem  im 

Bereich  des  Sozial‐  und  Gesundheitswesens  oder  den  Einstieg  in  die  Sekundarstufe  II).  Der 

Bildungsprozess  zielt,  laut  Curriculum,  zudem  auf  Chancengleichheit  und  die Wertschätzung  von 

Diversität  ab.  Er  dient  der  Persönlichkeitsentwicklung  und  individuellen  Entfaltung.  Somit  soll 

erreicht  werden,  dass  Teilnehmer_innen  Eigenverantwortung  übernehmen  und  ein  positives 

Selbstwertgefühl aufbauen können. Auch das Leitbild der VHS ist mit den o.g. Zielen vereinbar:  

 

„Wir  treten  für  eine  offene  und  sozial  gerechte  Gesellschaft  ein,  in  der  es 

Bildungschancen für alle Menschen gibt, durch die sie ihre Potenziale voll entfalten 

und aktiv an der Gesellschaft teilhaben können.“  
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Die  Verbesserung  der  Bildungschancen  von  gering  qualifizierten  Personen  und  die  damit 

einhergehende  Erhöhung  gesellschaftlicher  Teilhabe  stehen  im  Vordergrund  der  PSA‐

Grundlagentexte. Allen Menschen soll diese Möglichkeit eröffnet werden, indem Bildungsabschlüsse 

aller  formalen  Ausbildungen  der  Sekundarstufe  I  und  II  kostenfrei  und  in  altersgerechter  Form 

nachgeholt werden können.   

Interessant  erscheint  in  diesem  Kontext,  dass  bei  allen  vier  Grundlagentexten  im  Bereich  der 

gesellschaftlichen Teilhabe (Empowerment) die Kategorie Lifelong Learning bestärken erwähnt wird.  

 

Das Leitbild der VHS Wien gibt zusätzlich das Zugänglichmachen von Bildung und das Erkennen von 

Menschen  als  „entwicklungsfähige  und  eigenverantwortliche  […]  Individuen“  an.    Zudem  sollen 

„Lernende  […]  dazu  befähigt  werden,  das  Gelernte  selbstständig  in  ihren  individuellen 

Lebenssituationen  anzuwenden.“  Das  PPD  der  IEB  sieht  die  „chancengerechte  Teilhabe“  und 

„Befähigung  von  Individuen  zur  aktiven  Mitgestaltung  der  Veränderungsprozesse  ihres  eigenen 

Lebensumfeldes“  als wesentliche  Kriterien.  Das  PSA  Curriculum  stellt  die  Employability  und  Civic 

Education  sowie  die  „aktive  Teilhabe  an  und Mitgestaltung  der Gesellschaft“  in  den Mittelpunkt. 

Zusätzlich  wird  die  Stärkung  der  „Persönlichkeitsentwicklung  und  individuelle  […]  Entfaltung“ 

erwähnt. Nur das Curriculum für die Brückenkurse nennt ausschließlich Lifelong Learning im Kontext 

von Empowerment als Ziel und differenziert hier nicht weiter.  

 

 
Abbildung 6: Ziele/ Grundlagentexte 

 

Im  Folgenden  werden  die  Interviews  auf  der  Leitungsebene,  der  PMs  und  die  Fragebögen  für 

Kursleiter_innen  in  Bezug  auf  die  persönlichen  Definition  der  Ziele  und  die  Erwartung  der 

Gesellschaft und Politik bzw. die angenommenen Ziele der Institution VHS Wien ausgewertet.  

 

2.2. Leitungsebene 
Die hier formulierten Ziele bestehen aus zwei Schichten: den persönlichen Zielen (dem persönlichen 

Bildungscredo)  und  den  professionellen  Zielen  (die  nahegelegten  Ziele  der  Institution  für  die 

jeweilige berufliche Position).  

Auf der Leitungsebene wurde unabhängig voneinander nach den Zielen der Brücken‐ und der PSA 

Kurse gefragt. Alle Befragten gaben das Eintreten in den PSA Kurs bzw. den PSA Abschluss als Ziel an. 

Bei den  Kompetenzen  für die Brückenkurse  stehen der  Zielfindungsprozess  und  das Andocken  an 

bestehende  Kompetenzen  im  Mittelpunkt.  Bei  den  PSA  Kursen  werden  die  allgemeine 

Kompetenzerweiterung,  die  Stärkung  der  persönlichen  Kompetenzen,  der  Sozialkompetenzen  und 

die  Erhöhung  der  Lernfähigkeit  angesprochen.  Zum  Lernen wird  vor  allem  das  Unterstützen  der 

Lernenden  als wichtige  Komponente  erwähnt.  Im  Bereich  der  gesellschaftlichen  Teilhabe werden 
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Empowerment  und  das  sich  selbst  wahrnehmen  angegeben.  Dies  stellt  die  so  genannte 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung3 dar. Auch das Aufweisen von Qualifikationen ganz allgemein kann 

in dieser Komponente der Zielbeschreibungen angeführt werden.  

Interessant  ist  es,  dass  auf  der  Leitungsebene  nicht  von  allen  Befragten  alle  Bereiche  angegeben 

wurden.  Eine  Interviewte  hat  sich  in  ihrer  Zielbeschreibung  für  beide  Kursbereiche  auf  das 

erfolgreiche Absolvieren konzentriert und eine andere Person bezieht sich diesbezüglich nur auf die 

Brückenkurse.  

  

 

 
Abbildung 7: Ziele/ Management 

  
 

 

2.3. Programmmanager_innen 
In diesem Kapitel werden die Ziele der Programmmanager_innen  (PM) erläutert. Es wurden  sechs 

Interviews  durchgeführt,  anhand  derer  sich  die  Ziele  zu  den  Brückenkursen  und  zu  den  PSA‐

Lehrgängen widerspiegeln. Das meistgenannte   Ziel  in beiden Kursen  ist zunächst die Vorbereitung 

für, bzw. der erfolgreiche Abschluss der Pflichtschule. Während die Ziele bzgl. der Kompetenzen  im 

PSA‐Lehrgang  eher  soziale  Kompetenzen  umfassen,  wurden  für  die  Brückenkurse  eher  fachliche 

Kompetenzen geäußert  (z.B. Mathematik auffrische, Englisch vertiefen, Deutschkenntnisse nutzen). 

Des  Weiteren  hat  eine  PM  im  PSA‐Bereich  erwähnt,  dass  die  Teilnehmer_innen  berufliche 

Perspektiven sowie Demokratie‐ und Bürger_innenkompetenz entwickeln sollen. Teilnehmer_innen 

aus den PSA‐Lehrgängen sollen laut Interviews das Lernen lernen und es als etwas „Schönes“ erleben 

können.  Zudem  soll  das  Selbstbewusstsein  der  PSA‐Teilnehmer_innen  gestärkt,  ihre 

Selbstständigkeit,  Unabhängigkeit  und  Kritikfähigkeit  gefördert  werden.  Eine  Befragte  erwähnt 

explizit, dass eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht werden soll.  

 

Die PMs wurden auch zu  ihren Ansichten bzgl. der Erwartungen der Gesellschaft und der Politik an 

die  Teilnehmer_innen  befragt.  Es  wird  auch  hier  deutlich,  dass  das  Zeugnis  eines  erfolgreichen 

Pflichtschulabschlusses von großer Wichtigkeit ist. Bzgl. des Erlangens von Kompetenzen wurden die 

Kulturkompetenzen erwähnt. Eine PM äußerte sich  in dem Zusammenhang wie folgt: „Je gebildeter 

[...]  desto  leichter  finden  sie  eine  Arbeit.“  Die  Kategorie  Lernen  ist  schön  findet  in  diesem 

Zusammenhangt keine Erwähnung aber es kristallisiert sich eine neue Kategorie aus den Aussagen 

                                                            
3 Selbstwirksamkeitsüberzeugung: das Wissen, eine Bedeutung in dieser Welt zu haben, also nicht nur über 
Defizite, sondern vielmehr über das was man kann, definiert zu werden und daher die Welt „mitgestalten zu 
können“. 
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heraus: Der Arbeitsmarkt. Der Pflichtschulabschluss wird laut Aussagen der PMs von der Gesellschaft 

und Politik als notwendige Bedingung betrachtet, um am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Des Weiteren 

wurde die erhöhte gesellschaftliche Teilhabe als Ziel betont.  

 

Die PMs zeigen jedoch auch verschiedene Problematiken hinsichtlich der Wiener Bildungspolitik auf. 

Beispielsweise erwähnte eine Befragte, dass das AMS auch jene Personen an die VHS vermittelt, die 

nicht die Absicht  verfolgen einen Abschluss  zu erlangen. Des Weiteren  stelle  lebenslanges  Lernen 

eine  hohe  Belastung  für  die  Teilnehmer_innen  dar.  Die  Befragte  sagte  dazu,  dass  die 

Teilnehmer_innen  an  einen  erfolgreichen  Abschluss  des  Lehrganges  hohe  Erwartungen  haben. 

Jedoch sei dieser noch längst keine Garantie für einen Job.   

 

2.4. Kursleiter_innen 

In diesem Kapitel werden 32 Online‐Fragebögen der Kursleiter_innen ausgewertet. Die zuständigen 

Personen  aus  den  Brückenkursen  (8  Personen)  und  PSA‐Lehrgängen  (24  Personen)  wurden  mit 

adaptierten Fragen für den jeweiligen Bereich separat voneinander befragt.  

 

2.4.1 Brückenkurse 

Die beiden ersten Fragen des Fragebogens sprachen die Ziele der Brückenkurse an. Frage eins erhebt 

die  Einschätzung  der  Unterrichtenden  nach  den  angenommenen  Zielen  der  VHS  Wien.  Frage  2 

betrifft  die  eigenen  Ziele  der  Unterrichtenden.  Bei  beiden  Fragen  wurden  dieselben  Aussagen 

gelistet, die von den Unterrichtenden nach Priorität gereiht werden sollten. 

Insgesamt  sehen wir bei der Einschätzung der Ziele der VHS Wien durch die Unterrichtenden die 

folgende Reihung: 

 

 

Position  Ziel  Prozent (Erst‐ und Zweitreihung 
addiert) 

1.   Aufnahme in den Pflichtschulabschlusslehrgang 62,5%* 

2.   Stärkung  der  Teilnehmer_innen  und  ihnen  zeigen,  was  sie 

können (Empowerment und Selbstsicherheit) 

62,5%** 

3.   Erhöhung der Sozialkompetenzen  38% 

4.   Lernfähigkeit erhöhen  25% 

5.   Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung der Gesellschaft 12,5% 

6.   Vermittlung von Fachinhalten 0% 

7.   Begleiten und unterstützen 0% 

*Erstreihung 50 % und Zweitreihung 12,5 % 

** Erstreihung 12,5 % und Zweitreihung 50 % 
Abbildung 8: Ziele der VHS Wien aus Sicht der Kursleiter_innen in den Brückenkursen 
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Demgegenüber steht die Reihung der eigenen Ziele der Unterrichtenden: 

 

Position  Ziel  Prozent (Erst‐ und Zweitreihung 
addiert) 

1.   Stärkung  der  Teilnehmer_innen  und  ihnen  zeigen,  was  sie 

können (Empowerment und Selbstsicherheit) 

75% 

2.   Aufnahme in den Pflichtschulabschlusslehrgang 37,5% 

3.   Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung der Gesellschaft 25% 

4.   Lernfähigkeit erhöhen 25% 

5.   Vermittlung von Fachinhalten 25% 

6.   Begleiten und unterstützen 12,5% 

7.   Erhöhung der Sozialkompetenzen 0% 

Abbildung 9: Eigene Ziele der Kursleiter_innen in den Brückenkursen 

 

Es kann eine leichte Diskrepanz zwischen dem, was als die Ziele der VHS angenommen wurden, und 

dem,  was  die  eigenen  Ziele  sind,  erkannt  werden.  Für  die  befragten  Unterrichtenden  ist 

Empowerment das wichtigste Ziel. Sie meinen jedoch, dass für die VHS die Aufnahme in den PSA das 

wichtigste Ziel sei. 

 

Die Gegenüberstellung der Zielprioritäten macht dies deutlich: 

 

Ziel  Prozent (Erst‐ und Zweitreihung 
addiert)

  VHS Ziele  Eigene Ziele 

Aufnahme in den Pflichtschulabschlusslehrgang 62,5%  37,5% 

Stärkung der Teilnehmer_innen und ihnen zeigen, 

was sie können (Empowerment und 

Selbstsicherheit) 

62,5%  75% 

Erhöhung der Sozialkompetenzen  38%  0% 

          Lernfähigkeit erhöhen  25%  25% 

Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung der 

Gesellschaft 

12,5%  25% 

Vermittlung von Fachinhalten  0%  25% 

Begleiten und unterstützen  0%  12,5% 

Abbildung 10: Gegenüberstellung der Zielprioritäten (Brückenkurse) 
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Bei den Unterrichtenden sind die Ziele Stärkung und Teilhabe (beides Unterziele zu Empowerment) 

unter den ersten drei Nennungen zu finden. Lernfähigkeit und Sozialkompetenzen erhöhen rangiert 

weiter unten, wobei letzteres interessanterweise mit 0% als irrelevant angegeben wurde. 

 

Begleiten und Unterstützen und die Vermittlung von Fachinhalten werden von den Unterrichtenden 

mit  jeweils  62,5%  als  angenommenes  Ziel  der VHS  letztgereiht,  bei  den  eigenen  Zielen  rangieren 

Begleiten  und  Unterstützen  sowie  Teilhabe  an  der  Gesellschaft mit    jeweils  50%  an  den  letzten 

Stellen. 

 

2.4.2 PSA Lehrgänge 

70 % der Unterrichtenden meinen, das wichtigste Ziel der VHS Wien  ist, dass die Teilnehmer_innen 

die Prüfung zum PSA schaffen, (Erstreihung) – addiert man die Zweitreihung, so erhält man 87%. Die 

Unterrichtenden selbst geben an, dass sie zu 52% dieses Ziel verfolgen (76% bei Zusammenführung 

von Reihungspositionen eins und zwei). 

 

37% schätzen die Ziele der VHS Wien so ein, dass Fachinhalte vermitteln  eines der wichtigsten Ziele 

ist,  sie  selbst  geben  dies  mit  7%  an.  Die  Diskrepanz  zwischen  der  Einschätzung  der  Ziele  der 

Institution und den eignen ist bemerkenswert. Gründe dafür sind aus den vorliegenden Zahlen nicht 

zu erkennen. 

 

Empowerment als Ziel der VHS Wien nehmen 12% der Unterrichtenden (erstgereiht) bzw. 24% bei 

Addition  der  Werte  von  Erst‐  und  Zweitreihung  wahr.  Die  Unterrichtenden  selbst  reihen 

Empowerment   bei 25%  (Erstreihung) bzw. 50% Erst und Zweitreihung ein. Auch hier besteht eine 

Diskrepanz  zwischen  der  Einschätzung  der  VHS  Wien  und  den  selbst  gesetzten  Zielen  der 

Unterrichtenden. Die Unterrichtenden meinen das Ziel Empowerment wichtiger zu nehmen als die 

Institution. 

Insgesamt sieht man bei der Einschätzung der Ziele der VHS Wien die folgende Reihung: 

 

Position  Ziel  Prozent (Erst‐ und Zweitreihung 
addiert) 

1.   Schaffen des PSA 87% 

2.   Vermittlung von Fachinhalten 37% 

3.   Stärkung der Teilnehmer_innen 24% 

4.   Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung der Gesellschaft  22% 

5.   Erhöhung der Sozialkompetenzen 17% 

6.   Erhöhung der Lernfähigkeit 11% 

7.   Begleitung und Unterstützen 6% 

Abbildung 11: Ziele der VHS Wien aus Sicht der Kursleiter_innen in den PSA‐Lehrgängen 
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Dieser steht die folgende Reihung der eigenen Ziele gegenüber: 

 

Position  Ziel  Prozent  (Erst‐  und  Zweitreihung 
addiert) 

1  Schaffen des PSA 76% 

2  Stärkung der Teilnehmer_innen  50% 

3  Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung Gesellschaft  27% 

4  der Erhöhung der Lernfähigkeit  25% 

5  Begleitung und Unterstützen  20% 

6  Erhöhung der Sozialkompetenzen 7% 

7  Vermittlung von Fachinhalten 7% 

Abbildung 12: Eigene Ziele der Kursleiter_innen in den PSA‐Lehrgängen 

 

Gegenüberstellung der Zielprioritäten:  

 

Ziel  Prozent  (Erst‐  und  Zweitreihung 
addiert) 

  VHS Ziele  Eigene Ziele

Schaffen des PSA  87% 76%

Vermittlung von Fachinhalten  37% 7%

Stärkung der Teilnehmer_innen  24% 50%

Aktive Teilhabe an und Mitgestaltung der Gesellschaft  22% 27%

Erhöhung der Sozialkompetenzen 17% 7%

Erhöhung der Lernfähigkeit  11% 25%

Begleitung und Unterstützen  6% 20%

Abbildung 13: Gegenüberstellung der Zielprioritäten (PSA‐Lehrgänge) 

 
 

2.5. Sozialarbeiter_innen 

Mit den Sozialarbeiter_innen wurde eine Focus‐Group‐Discussion durchgeführt, die Auskünfte über 

die Ziele der Lehrgänge gibt. Sie wurden einerseits zu  ihren persönlichen Zielen  im Hinblick auf die 

Teilnehmer_innen befragt. Andererseits sollten sie auch ihre Ansicht zu den Zielen der VHS bzgl. der 

Teilnehmer_innen äußern. Es zeigte sich, dass die Mehrheit der Überzeugung war, dass für die VHS 

besonders der erfolgreiche Schulabschluss ein wesentliches Ziel darstellt. Ihre persönlichen Ziele für 

die  Teilnehmer_innen hingegen  zielen überwiegend  auf den  Kompetenzerwerb  und  die  Erhöhung 

gesellschaftlicher Teilhabe ab. Laut den Diskussionen ist ein Ziel, dass sich die Teilnehmer_innen auch 

ihrer eigenen Ziele bewusst werden. Sie sollen darin unterstützt werden, Wege und Alternativen zu 

entdecken,  um  sich  diese  zu  erfüllen.  Für  die  Sozialarbeiter_innen  bedeutet  das,  dass  die 

Teilnehmer_innen  die  Möglichkeit  haben,  gemeinsam  mit  ihnen  Lösungswege  zu  erarbeiten. 
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Insgesamt  gesehen,  betrachten  die  Sozialarbeiter_innen  die  Brückenkurse  und  PSA‐Lehrgänge  als 

einen wesentlichen und wichtigen Schritt  in der Bildungskarriere der Teilnehmer_innen.   Ziel sei es, 

ihnen  ein  stabiles  Umfeld  zu  ermöglichen,  um  ihnen  Struktur,  Halt  und  Vertrautheit  für  ihren 

weiteren Lebensweg mitzugeben. Somit sollen die sie zur Eigenständigkeit geführt werden. Zudem 

sollen sie auch dazu befähigt werden, größere gesellschaftspolitische Zusammenhänge zu erkennen.  

 

2.6. Lernende 

Fünf  Lernende  wurden  mithilfe  eines  leitfadengestützten  Interviews  befragt.  Es  wurde  dabei 

deutlich, dass  ihr wichtigstes Ziel eindeutig das positive Abschlusszeugnis  ist. Sie betrachten dieses 

als notwendige Voraussetzung  für die Erfüllung  ihrer Zukunftspläne. Diese unterscheiden  sich  von 

Lernenden  zu  Lernenden.  Einige haben  Traumberufe  im Hinterkopf, während  andere  ein  Studium 

oder  eine  Ausbildung  als  nächstes  Ziel  in  Betracht  ziehen.  Ein  Großteil  der  Teilnehmer_innen 

fokussiert das Zeugnis, ohne dabei auf bestimmte Kompetenzen einzugehen. Eine Person erwähnte 

explizit den Erwerb von Fachkompetenzen in den Fächern Chemie und Biologie. Ihr Berufswunsch ist 

es, eine Lebensmitteltechnikerin zu werden. Es wird deutlich, dass einige Teilnehmer_innen bereits 

wissen,  welche  Kenntnisse  und  Fähigkeiten  sie  sich  aneignen  sollten,  um  sich  ihre Wünsche  zu 

erfüllen. Da  alle  Befragten  konkret  Berufsvorstellungen  haben, wird  deutlich,  dass  sie  sich  in  der 

Gesellschaft positionieren möchten und ein „gutes Leben“ haben wollen.  

 

2.7. Interpretation der Ergebnisse 

Die dargestellten Ergebnisse der einzelnen Ebenen in den vorherigen Kapiteln machen deutlich, dass 

es  einen  Konsens  über  das  Ziel  des  erfolgreichen  Pflichtschulabschlusses  gibt.  Es  gibt  feine 

Unterschiede  bzgl.  der  Betrachtung  von  PSA‐Lehrgängen  und  den  Brückenkursen.  So  hat  es  den 

Anschein,  als  würde  in  den  Brückenkursen  vermehrt  die  Vermittlung  von  Fachkompetenzen  im 

Vordergrund  stehen,  während  die  PSA‐Lehrgänge  die  Entwicklung  persönlicher  und  sozialer 

Kompetenzen betonen. Die Kategorie Lernen ist schön wird nicht auf allen Ebenen geäußert, jedoch 

heißt das nicht, dass die Befragten dies nicht auch als ein wichtiges Ziel erachten. Die Ermöglichung 

gesellschaftlicher Teilhabe  ist großteils eine wichtige Zielsetzung. Die Grundlagentexte äußern  sich 

dies bezüglich mit der Employability. Anhand der  Interviews mit den Teilnehmer_innen  zeigt  sich, 

dass  auch  sie  den  Eintritt  in  den  Arbeitsmarkt  als  wichtiges  Element  gesellschaftlicher  Teilhabe 

betrachten. Die anderen Ebenen betrachten gesellschaftliche Teilhabe eher  im Zusammenhang mit 

Empowerment.  Dabei  ist  nicht  der  Eintritt  in  den  Arbeitsmarkt  vordergründig,  sondern  die 

persönliche Reifung und Entwicklung. Dies schließt die Employability jedoch nicht aus.  

 

3. Struktur und Schnittstellen 
In  diesem  Kapitel  wird  die  organisatorische  Struktur  des  PSA‐Lehrgangs/der  Brückenkurse 

beschrieben. Des Weiteren werden  interne Schnittstellen  in der Struktur aufgezeigt. Dabei werden 

sowohl  externe  Institutionen  als  auch  interne  Abteilungen  und  Einrichtungen  berücksichtigt.  Die 

nachfolgenden Ergebnisse sind aus den Interviews gewonnen.  

 

3.1. Die Struktur aus Sicht der Management Ebene 

Eingangs soll hier erwähnt werden, dass fünf Personen aus der Management Ebene im Frühjahr 2014 

interviewt  und  sie  darum  gebeten wurden,  die  Struktur  der  Bereiche  der Brückenkurse  und  PSA‐
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Lehrgänge  und  ihre  eigene  Position  darin  zu  skizzieren.  Es  ist  besonders  interessant  sich  zwei 

Zeichnungen genauer anzuschauen, da  sie äußerst unterschiedliche Strukturen widerspiegeln. Dies 

wird im Folgenden dargestellt.  

 
Anatomy of a Turtle4 

Es  ist  faszinierend  zu  sehen, wie divers die Organisationsstrukturen durch die Managementebene 

wahrgenommen  werden.  Die  Zusammenhänge  der  einzelnen  Personen  und  Schnittstellen  zu 

bestimmten Positionen  zeigen eine Wechselwirkung mit den Teilnehmer_innen. Lediglich  zwei der 

fünf  Darstellungen  stellen  die  Teilnehmer_innen  eindeutig  in  den Mittelpunkt.  Die  anderen  drei 

Zeichnungen zeigen keine Teilnehmer_innen auf, sondern lediglich den Wunsch nach PSA, Beratung 

zum  PSA  oder  das  Zeugnis  PSA,  für  deren  Erreichung  einzelne  Positionen  durchlaufen  werden 

müssen. Einer dieser Zeichnungen ist hierarchisch aufgebaut. Beginnend mit dem Wunsch nach PSA 

werden vertikal einzelne alternative Etappen aufgezeigt, die erst zu erreichen sind, um am Ende an 

den PSA zu erreichen. Die nächste Zeichnung  ist ähnlich aufgebaut. Hier  ist das Augenmerk auf die 

Beratung  zum  PSA  gerichtet,  wovon  vertikal  nach  unten  die  Verweise  zu  einzelnen  Positionen 

skizziert  sind. Diese Gesamtdarstellung wird  zusätzlich  von  einem  Fangbecken  bestehend  aus  der 

Fachkoordination abgerundet.  

Im Folgenden werden die teilnehmer_innenzentrierte Zeichnungen näher beschrieben: 

 

 
Abbildung 14: Zeichnung des M3 während des Interviews 

                                                            
4 Im Interview sagt M1 die Zeichnung sehe wie eine Blume aus, die Interviewerin sieht sich jedoch eher an eine 
Schildkröte erinnert. 
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In der obigen Abbildung sieht man eine verkehrte hierarchische Darstellung der Gesamtstruktur der 

VHS  zu  den  PSA‐Lehrgängen  und  den  Brückenkursen.  Die  Position  der  Teilnermer_innen  in  den 

Brückenkursen  ist umkreist und stellt den Anfang der hierarchischen Darstellung dar, auch wenn es 

so  aussieht,  als  ob  die  Teilnehmer_innen  zentriert  skizziert  sind.  Aus  dieser  Position  gehen 

entsprechende Verbindungen  in alle Richtungen aus, wie zu den Sozialarbeiter_innen, zu den PMs 

oder Clearingstelle. Die Kursleiter_innen sind  jene, die am nächsten bei den Teilnehmer_innen sind 

und werden mit einer vertikalen Verbindungslinie nach unten festgehalten. Mit der Verlängerung der 

Vertikalen gibt es eine Verbindung über die Kursleiter_innen  zur Brückenkursprogrammmanagerin 

Betina Aumair. Von ihr erstrecken sich zum Einen eine horizontale Verbindung zu Jutta Huemer, die 

laut  Interview  für  das  Administrative  und  Organisatorische  verantwortlich  ist.  Eine  weitere 

Horizontale  führt  zu Karin Bittner, und  zum anderen mit einer Vertikalen  zu Thomas  Laimer.  Laut 

Interview  hat  die  Brückenkursprogrammmanagerin  zwar  die  Verantwortung  über  die 

Kursleiter_innen  (Projektleitung), aber die  Letztentscheidung  liegt bei Thomas  Laimer, wodurch er 

die  Verantwortung  für  das  Projekt  trägt.  Thomas  Laimer  und  Karin  Bittner  sind  in  der  Zeichnung 

ebenfalls miteinander  verbunden,  da  Karin  Bittner  die  Vertretung  von  Thomas  Laimer  ist.  Sie  ist 

zugleich  für  das  Jugendbildungszentrum,  das  Sozialteam,  für  die  Erstberater_innen  und  für  die 

Clearingstelle zuständig. Die Zuständigkeit  lässt sich  in der Zeichnung mit der vertikalen Verbindung 

nach  oben  zu  Paula  und  Yasmin  und mit  einer  Schleife  nach  oben  zu  den  Sozialarbeiter_innen 

verdeutlichen. Die Brückenkursprogrammmanagerin hat zudem eine Verbindung zu den PMs, die mit 

der Verbindungslinie schräg nach oben verdeutlicht wird. Eine weitere vertikale Verbindung von der 

Brückenkursprogrammmanagerin nach unten verbindet sie mit Sabine Miesler und Sabine Toifl.  Von 

Sabine Toifl aus führt eine weitere vertikale Verbindung nach unten zur nächsten Ebene Jean‐Marie 

Thill und von dort aus weiter nach unten in die Ebene der Geschäftsführung mit Mario Rieder.  

 

Zur Erklärung der einzelnen Positionen mithilfe des Interviews: 

In der zentralen Steuerung  ist auch die Clearing Stelle eingegliedert,  in der Paula und Yasmin  tätig 

sind.  Sie  führen  die  Einstufungen  und  Einbuchungen  in  die  Brückenkurse  durch. Daher  haben  sie 

lediglich  zu  Beginn  Kontakt  zu  den  Teilnehmer_innen  und  später  nicht  mehr.  Die 

Programmmanager_innen  organisieren  die  Kurse  an  den  unterschiedlichen  Volkshochschulen.  Sie 

sind  für  das  Administrative  und  das  Organisatorische  der  Brückenkurse  vor  Ort  zuständig.  Die 

Programmmanager_innen  sowie  die  Sozialarbeiter_innen  stehen  mit  den 

Brückenkursteilnehmer_innen  in Beziehung. Neben den  Kursleiter_innen  gibt  es hier  den  engsten 

Kontakt  zu  den  Teilnehmer_innen.  Die  Sozialarbeiter_innen  wiederum  stehen  mit  den 

Programmmanager_innen und diese wiederum zur Brückenkursprogrammmanagerin in Beziehung. 

Die  PSA‐Erstberater_innen,  die  sich  in  der  Zeichnung  mit  einem  Bogen  mit  der  Clearingstelle 

verbinden und eine gestrichelte Verbindung zu den Teilnehmer_innen herstellen, stehen tatsächlich 

an den unterschiedlichen Standorten mit den Teilnehmer_innen und der Clearingstelle in Beziehung, 

da sie die Unterlagen an die Clearingstelle schicken müssen.   

Als externe Schnittstelle werden die Fördergeldgeber_innen das AMS und die Magistratsabteilung 13 

(MA 13) genannt und auch skizziert. „Sie haben mit den Brückenkursteilnehmer_innen sehr viel zu 

tun, weil das AMS die Brückenkursteilnahme bewilligen muss.“ Dafür muss an das AMS und an die 

MA  13  ein  Bericht  über  die  erhobenen  Daten  vorgelegt  werden.  All  jene,  die  nicht  beim  AMS 

gemeldet sind, können nicht in die Brückenkurse/in die VHS aufgenommen werden.  Das wird in der 

Zeichnung mit AMS ≠ VHS deutlich.  



 
25 

 

 

 

 

 
Abbildung 15: Zeichnung des M1 während des Interviews 

 
Den  Kern  dieser  Skizze  stellen  die  Teilnehmer_innen  dar. Die  Trainer_innen  und  Kursleiter_innen 

umarmen  den  Kern  und  werden  von  den  Sozialarbeiter_innen  oder  den  Sozialpädagog_innen 

überlappt. Eingebettet mit HSA/PSA und angrenzend unterlappend sind die Brückenkurse skizziert, 

wozu auch die Basisbildung gehört. Dadurch entsteht eine große  Berührfläche der unterschiedlichen 

Positionen. Rundherum mit den PMs schließt der Kern zu einem abschließenden Ring. Zu den PMs 

gehören die Direktor_innen der  jeweiligen Standorte, die  in einzelnen Wölbungen dargestellt sind. 

Die  nächste  Schicht  besteht  aus  einem  Fluidum  von  unterstützender  Expertise  durch  die 

Fachkoordinator_innen,  in der die Wölbungen aufgefangen werden.  In dem Fluidum befinden  sich 

Thomas  Laimer,  Karin  Bittner,  Barbara  Brunmair  und  Astrid  Klopf‐Kellerer.  Daran  ist  die 

Gesamtkoordinatorin  angedockt,  die  nicht  inhaltliche  Expertisen  gibt,  sondern  die  für 

Organisatorisches zuständig ist. Die Gesamtkoordination hat zusätzlich die Aufgabe des Weiterleitens 

verschiedenster Informationen zu externen Stellen. Im Fluidum der Fachkoordinator_innen ist in die 

Nähe  von  den  Brückenkursen  Betina  Aumair  eingefügt.  Mit  einer  größeren  organisatorischen 

Klammer  ist  die  Projektleitung  Sabine  Toifl  skizziert.  Jean‐Marie  Thill  ist  als Bereichsleiter  zu dem 

Ganzen  zugeordnet,  der  ebenfalls  als  eine  Klammer  dargestellt  ist.  Direkt  angrenzend  an  den 

Bereichsleiter  ist die Geschäftsführung Mario Rieder, mit  einem  Sidestep  zum  Finanzchef Michael 

Vuturo zu finden.  

Neben dem inneren Ring, direkt an Sabine Toifl und Jean‐Marie Thill befindlich, ist der Personalchef 

Andreas Paula dargestellt.  
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Weiters  werden  die  Team‐Sitzungen  und  Weiterbildung  in  einer  zusätzlichen  Klammer,  die  die 

Projektleitung und Bereichsleitung umschließt, skizziert.  

Als  externe  Schnittstellen  sind  die MA  13  und MA  17  gekennzeichnet,  die  für  die  Finanzierung 

zuständig  sind. Weil das Gesamte über die Länder‐Bund‐Vereinbarung  finanziert  ist, und nicht nur 

durch die  Stadt,  ist  auch das Bundesministerium  für Bildung und  Frauen  (BMBF)  erwähnt. Da die 

Brückenkurse durch das AMS finanziert werden, ist auch diese Institution skizziert worden.  

Mit der Gesamtkoordination, die den  inneren Ring,  sowie das äußere Fluidum umschließt,  ist eine 

Verbindung  zum Monitoring  und  zum  Berichtswesen  feststellbar.  Als  externer  Akteur  neben  der 

Finanzierungsstruktur wird die Politik  Land/Bund und der Europäische  Sozial  Fond  (ESF)  sowie die 

Expert_innengruppe genannt, die eine wichtige Rolle bei der  inhaltlichen Gestaltung spielen. Durch 

die gesamten Qualitätsanforderungen sind diese an die Akkreditierung der Träger/Institutionen wie 

auch der Kursleiter_innen angekoppelt. 

 

3.2. Schnittstellen 

Auf Grund dessen, dass von den  im Frühjahr 2014  interviewten PMs keine Zeichnung  zur Struktur 

eingefordert wurde, werden die  Schnittstellen und die  Struktur  in den Brückenkursen und  in den 

PSA‐Lehrgängen aus den Interviews rekonstruiert. Diese werden im Folgenden dargestellt:   

 

3.2.1 Schnittstellen aus Sicht der Management Ebene 

Die folgende Abbildung verdeutlicht die Schnittstellen der Leitungsebene. 

 

 
Abbildung 16: Externe und interne Schnittstellen aus Sicht der Management Ebene 
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Hier wird deutlich, dass die  Projektleitung,  Fachkoordination,  PMs,  Personalabteilung, Controlling, 

sowie  die Geschäftsführung  als  häufig  genannte  Schnittstellen  in  den  Interviews  vorkommen. Als 

externe Akteure werden die MA 13, MA 17, BMBF,  IEB (Akkreditierung, Monitoring, Expert_innen), 

sowie ESF und AMS am häufigsten erwähnt.    

 

3.2.2 Schnittstellen und Struktur aus Sicht der PM Ebene 

Die  Struktur  und  Schnittstellen  in  den  PSA‐Lehrgängen  und  Brückenkursen  lassen  sich  aus  der 

folgenden Abbildung entnehmen. 

 

 
Abbildung 17: Externe und interne Schnittstellen aus Sicht der PM Ebene 

 
 
In  der  Gesamtdarstellung  der  Schnittstellen  auf  der  PM  Ebene  wird  ein  Unterschied  zu  den 

Schnittstellen aus der Management Ebene deutlich. Und zwar beruht dieser Unterschied darauf, dass 

hier  deutlich  häufiger  auf  interne  Schnittstellen,  wie  die  Hausverwaltung  und  die  Haustechnik, 

Kursleiter_innen, u.Ä. eingegangen wird. Auffallend  ist zusätzlich, dass als externe Schnittstelle der 

ESF nicht erwähnt wird, und  intern auf Geschäftsführung, Controlling und Personalabteilung nicht 

eingegangen  werden.  Zusätzlich  werden  die  externen  Akteure  MA  13  und  MA  17  nur  einmal 

erwähnt,  so  dass  dies  in  der  Gesamtdarstellung  im  Gegensatz  zur  Gesamtdarstellung  in  der 

Leitungsebene gar nicht zum Vorschein kommt. Die Unterschiede  in der Darstellung  lassen sich auf 

Grund der  starken organisatorischen Administration  in der PM  Ebene  zurückführen, die mit  einer 

Personalverantwortung verbunden sind.  
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3.3. Kursleiter_innen und wer in ihrem Team ist 

Bei  der  Befragung  der  Kursleiter_innen  wurde  mithilfe  eines  Online  Fragebogens  die 

wahrgenommene Teamzusammensetzung erhoben. Es gab vorgegebene Antwortmöglichkeiten, als 

auch die Option  selbst weitere Positionen  zu nennen und Priorisierungen vorzunehmen. Aufgrund 

dessen wurde versucht das Teamverständnis  in den Brückenkursen und  in den PSA‐Lehrgängen  zu 

definieren.  

 

3.3.1 Das Team‐Verständnis der Kursleiter_innen in den Brückenkursen und in den PSA‐Kursen 

An erstplatzierter Stelle sind die Sozialarbeiter_innen, Kursleiter_innen und PMs mit  jeweils 87,5 % 

genannt. 

Unter Sonstige mit 12,5 % wird das Team am Empfang extra aufgeführt.  

In  Bezug  auf  die  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐Lehrgängen  finden  sich  als  Erstplatzierte  die 

Kursleiter_innen mit 100 %. An  zweiter Stelle werden die  Sozialarbeiter_innen mit 95,7 % und an 

dritter Stelle die PMs mit 73,9 % genannt.  

Unter  Sonstiges  mit  13  %  werden  Kund_innenService,  Haustechniker  und  Sekretariat  zusätzlich 

erwähnt.  

 

 
Abbildung 18: Team‐Verständnis der Kursleiter_innen un den Brückenkursen und in den PSA‐Lehrgängen 

 
 
 

3.4. Empfehlungen 

Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten, dass auf der  Leitungsebene, Programmmanagementebene 

sowie  Kursleiter_innenebene  die  Strukturen  in  den  PSA‐Lehrgängen  und  Brückenkursen  nicht 

einheitlich wahrgenommen werden. Eine mögliche Erklärung wäre, dass Je nach Ebene  lediglich die 

Strukturen wahrgenommen werden, welche im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegen. Ein Konsens 
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bzgl.  der Organisationsstruktur müsste  noch  erarbeitet werden,  um  die  Kommunikation  zwischen 

den  einzelnen  Ebenen  zu  verbessern.  Nachfolgend wird  auf  den  guten  Unterricht  in  den  Kursen 

eingegangen.  

 
 

4. Der gute Unterricht 
Die  Unterrichtsbeobachtungen  fanden  auf  zwei  Ebenen  statt.  Einerseits  im  Kontext  von  acht 

Beobachtungen durch das  Forschungsteam und  andererseits  im Rahmen  einer Bachelorarbeit die 

den neuen Pflichtschulabschlusslehrgang  in den Wiener Volkshochschulen auf Sprachsensibilität  in 

sprachheterogenen Klassen untersucht hat (Steiner: 2014).  

Die  Beobachtungen  des  Forschungsteams  fanden  im  Zeitraum  Jänner  und  Februar  2015  an  den 

folgenden Standorten statt und betrafen diese Gegenstände: 

 

Kurs  Gegenstand  VHS  Datum 

B1  Deutsch/Englisch (BRÜ)  16  20.01. 

B2  Chemie  12  23.02. 

B3  Mathe (BRÜ)  20  19.01. 

B4  Deutsch, Gesellschaft, Kommunikation (DGK)  5  23.02. 

B5  Mathe  5  24.02. 

B6  Englisch, Globalität & Transkulturalität (EGT)  16  21.01. 

B7  Natur & Technik (NuT)  10  23.01. 

B8  Gesundheit & Soziales (GuS)  12  23.02. 
Abbildung 19: Termine der Unterrichtsbeobachtungen 

 
Die Kurse wurden anhand eines Beobachtungsbogens (siehe Anhang) beobachtet und dann im Team 

ausgewertet. (siehe Gesamtprotokoll der Beobachtungen im Anhang) 

 

Steiner (2014) hat für die Untersuchung der Kompetenzfächer Natur & Technik (NuT) und Englisch, 

Globalität & Transkulturalität (EGT)  im neuen PSA‐Lehrgang Stundenbeobachtungen  in zwei Klassen 

durchgeführt. Am 23. Juni und 7. Juli 2014 wurde  im Fach EGT und am 24. Juni und 1. Juli  im Fach 

NuT jeweils eine 10‐stündige Unterrichtsbeobachtung durchgeführt. 

 

4.1. Allgemeine Beobachtungsergebnisse des Forschungsteams 

Im  Folgenden werden die einzelnen  Fragenkomplexe  zu den Unterrichtsbeobachtungen durch das 

Team dargestellt. 

 

4.1.1 Erwachsenengerechte Unterrichtssprache 

In  allen  Beobachtungen  wurde  festgestellt,  dass  die  Unterrichtenden  eine  klare  und  deutliche 

Sprache verwenden. Eine infantilisierende Sprache wurde vermieden. 

 

Fragen: 
 
Stellten die Unterrichtenden 
offene Fragen? 

Nur  in einem  Fall wurden oft offene  Fragen  gestellt.  In 
zwei Unterrichtsfächern wurden diese Fragen selten und 
in den restlichen fünf Fächern nie gestellt. 
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Stellten die Unterrichtenden 
geschlossene Fragen (die mit 
ja/nein beantwortet werden 
müssen)? 
 

In  vier  Stunden  wurden  viele  geschlossene  Fragen 
gestellt: Einmal sehr selten und dreimal nie. 

Stellten die Unterrichtenden 
unechte Fragen (deren 
Antwort sie ohnehin 
kennen)? 

Nur  in  einer  Stunde  wurden  auch  Fragen  gestellt,  zu 
denen  die  Unterrichtenden  die  Antwort  nicht  wusste, 
also Fragen, die wir auch als typische Lehrer_innenfragen 
typisieren könnten. 
 

Wem wurden die Fragen 
gestellt? Der ganzen 
Gruppe, einzelnen 
Lernenden...? 
 

Die  Fragen  wurden  zumeist  der  gesamten  Gruppe 
gestellt.  Gelegentlich  waren  sie  auch  an  einzelne  TN 
gerichtet, bzw. wurden zuerst der Gruppe und dann den 
einzelnen Lernenden gestellt.  
 

Wie viel Zeit hatten die 
Lernenden für ihre 
Antworten? 

Insgesamt bestand der Eindruck, dass die TN  genügend 
Zeit  für  die  Beantwortung  der  Fragen  hatten.  In  zwei 
Fällen waren  die  Fragen,  die  sich  nicht  direkt  auf  den 
Unterrichtsdiskurs  bezogen,  auf  Arbeitsblättern.  Hier 
hatten die TN lange Zeit die Fragen zu beantworten. 
 

Wie gingen die 
Unterrichtenden mit den 
Antworten der Lernenden 
um? 
 

Die  Antworten  wurden  aufgenommen,  akzeptiert, 
manchmal hinterfragt oder korrigiert. 

Wie gingen die 
Unterrichtenden mit Fragen 
der Lernenden um? 

Die  Fragen  der  TN  wurden  alle  aufgenommen  und 
beantwortet. 

 

4.1.2 Interpretation 

Wir  können aus dieser kurzen Übersicht erkennen, dass Erklärungen und Anweisungen anscheinend 

kein  Problem  für  die  Lernenden  darstellten.  Bei  den  Fragen  ergibt  sich  ein  Bild,  das  uns  in  einer 

Unterrichtssituation nicht überrascht: viele der Fragen, die von den Unterrichtenden gestellt wurden, 

waren geschlossen, nur wenige offen. Wenn wir das Kriterium „offene Frage“ als einen Indikator für 

einen erwachsenengerechten Unterricht ansehen, so kann festgestellt werden, dass hier, vor allem in 

der Weiterbildung noch Handlungsbedarf besteht.  

 
 

4.2. Allgemeine Beobachtungsergebnisse der BA Arbeit (Steiner 2014) 

Steiner  (2014)  hat  in  ihrer Untersuchung  im Rahmen  einer BA Arbeit  am  Institut  für Germanistik 

einerseits Unterrichtsstunden mit dem Schwerpunkt des sprachsensiblen Fachunterrichts beobachtet 

und  andererseits  sowohl  Lernende  als  auch  Unterrichtende  aus  den  beobachteten  Stunden 

interviewt.  Im  folgenden Abschnitt werden  die  Ergebnisse  dieser Untersuchung  zusammengefasst 

und für den Kontext der Gesamtevaluation interpretiert. 
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4.2.1 Die Gruppen 

Steiner hat eine Gruppe im Fach NuT beobachtet und eine im Fach EGT. 15 Sprachen wurden von den 

Lernenden  in  beiden  Gruppen  als  Erstsprachen  angegeben.  Insgesamt  beherrschen  die  TN 

zusammengerechnet 19 verschiedene Sprachen. 

 

 
1.   Arabisch 
2.   Armenisch 
3.   Dari 
4.   Deutsch 
5.   Farsi 
6.   Ndebele 
7.   Paschtu 
8.   Polnisch 
9.   Russisch 
10.   Sinhala 
11.   Somali 
12.   Spanisch 
13.   Tibetanisch 
14.   Türkisch 
15.   Ukrainisch 

Abbildung 20: Angegebene Erstsprachen in den beobachteten Gruppen. Auszug aus BA Steiner 

 
Die NuT Gruppe hatte insgesamt 18 Teilnehmer_innen, davon 6 weiblich und 12 männlich mit einem 

Altersdurchschnitt  von 21  Jahren. Die  EGT Gruppe hatte 13 Teilnehmer_innen, davon 10 weiblich 

und  3 männlich mit  einem Altersdurchschnitt  von  30,2  Jahren.  In  der  ersten Gruppe  gaben  zwei 

Teilnehmer_innen an, Deutsch als Erstsprache  zu  sprechen.  In der  zweiten Gruppe hatte nur eine 

Person Deutsch als Erstsprache angegeben. 

 

4.2.2 Der Unterricht 

Die Beobachtungen von Steiner zeigen, dass  in der NuT Gruppe sehr genau an den Begrifflichkeiten 

gearbeitet wurde. Fachausdrücke wurden  im Text markiert und danach diskutiert, wobei auch die 

Gründe dafür transparent gemacht wurden: 

 

„Ein  Lernender  las  einen  Absatz  und  danach  wurde  im  Plenum 

diskutiert,  welche  Begriffe  in  diesem  Absatz  wichtig  und  zu 

unterstreichen wären. Die Lernenden markierten Nickel,   Kobalt und 

Eisen. Die Lehrende  fragte:  ,Warum markieren wir die Begriffe? Wie 

sagt man das mit der Anziehung?‘ Aus dem Plenum kam die Antwort: 

,Die  Metalle  ziehen  sich  gegenseitig  an‘,  woraufhin  die  Lehrende 

freundlich  korrigierte:  ,Nicht die Metalle  ziehen  sich gegenseitig an, 

sondern  man  sagt,  die  Magnete  ziehen  die  Metalle  an.“  (Steiner 

2014:31) 

 

Die  Lernenden  hatten  ein  Experimentierheft.  In  diesem wurden  die  Experimente  notiert  und  vor 

allem  ein  Glossar  gesammelt,  in  das  die  Fachbegriffe  eingetragen  wurden.  „Manche  von  ihnen 
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übersetzen die Begriffe zum besseren Verständnis in ihre Muttersprache.“ (Steiner 2014: 31) Manche 

Ausdrücke wurden durch Aufzeichnen erklärt, es wurde auch auf die Verwendung und vor allem das 

Verstehen  der  so  genannten  Bildungssprache  Wert  gelegt,  wie  die  folgende  Beschreibung 

verdeutlich: 

„Bildungssprachliche Satzstrukturen wurden gemeinsam besprochen. 

Die  Lehrende  fragte  beispielsweise  ins  Plenum,  ob  jemand  erklären 

könnte,  was  es  bedeute,  wenn  es  hieße,  dass  das  Magnetfeld 

abgeschirmt  werde.  Auf  die  Frage  hin,  was  unter  Abschirmen  zu 

verstehen sei,   antwortete ein Lernender: ,Schutzschild‘ Die Lehrende 

lobte  den  Schüler  wiederholte:  ,Abschirmen  bedeutet  Schützen.“ 

(Steiner 2014: 31) 

Insgesamt  kann  die  NuT‐Unterrichtsstunde  als  sprachsensibel/‐aufmerksam    bezeichnet  werden. 

Jedoch  sorgte  ein  Arbeitsblatt  für  potenzielle  Verwirrung.  Das  folgende  Beispiel  wird  dies 

verdeutlichen. 

 

 
Abbildung 21: Ein Arbeitsblatt aus der NuT‐Unterrichtsstunde. Auszug aus BA Steiner 

 
Hier  ist vor allem der Satz,  in dem die Laugenbrezeln erwähnt werden, hervorzuheben, da er eine 

Mischung von zwei, durchaus korrekten, aber allgemein nicht zusammenhängenden Konzepten, dem 

Abbeizen und der Speise, verbindet. 

In der EGT Gruppe war der Schwerpunkt auf den englischen „cardinal and ordinal 

numbers,  welche  im  neuen  PSA‐Lehrgang  einen  hohen  Stellenwert  haben  und 

bereitete die LernerInnen so für die Aufgabe des roleplay vor, für das Datums‐ und 

Zeitangaben  gebraucht wurden. Das  Rollenspiel,   welches  der  Lehrende  einzeln 

mit  den  KursteilnehmerInnen  durchspielte,  diente  als  Vorbereitung  für  die 

mündliche  Abschlussprüfung,  wo  den  LernerInnen  ähnliche  Aufgaben  gestellt 

werden.  So  konnte  der  Lehrende  individuell  auf  die  Lernstände  der 

KursteilnehmerInnen eingehen.“ (Steiner 2014: 50) 



 
33 

 

Hier  fallen  zwei  Phänomene  auf.  Erstens:  Ein  geplantes  Rollenspiel  wäre  durchaus  mit  dem 

Curriculum  begründbar  (insbesondere  durch  das  Teilkompetenzfeld  Interagieren  und  mündlich 

kommunizieren). Jedoch wird das Rollenspiel durch die bevorstehende Prüfung begründet. Zweitens: 

Es  wird  auf  die  promenierte  Stellung  der  Zahlen  im  Curriculum  verwiesen,  die  dort  aber  nicht 

enthalten sind. 

 

In  einer  zweiten  EGT‐Unterrichtsstunde  derselben  Gruppe  fiel  auf,  dass  einige  TN  Probleme  im 

Hinblick auf die Orientierung auf einer Landkarte hatten. Wahrscheinlich steht dies in Verbindung mit 

fehlendem Wissen über die geografische Struktur Europas. Jedoch wurden auch sprachliche Grenzen 

erreicht, die es einigen Teilnehmer_innen fast unmöglich machten, die gestellten Aufgaben zu lösen. 

 

Beispiel 1: 

„Der  Lückentext  wies  bildungssprachliche  Satzstrukturen  und  Verben  auf,  welche  […]  schwer  zu 

verstehen waren“ (Steiner 2014: 51f.) 

 

Die  griechische  Insel  ________  bildet  den  südlichsten  Punkt. 
Insgesamt  umfasst  die  Nord‐Süd‐Ausdehnung  Europas  ________ 
km. 
Von  West  nach  Ost  erstreckt  sich  unser  Kontinent  über  rund 
_________  km.  Zahlreiche  Inseln,  Halbinseln  und Meeresbuchten 
begrenzen  Europa  gegen Westen hin.  __________,  eine  Insel, die 
bis an den Polarkreis  reicht, bildet die westlichste Begrenzung.  Im 
Osten reicht Europa bis zum _________, einem lang gestreckten, in 
Nord‐Süd‐Richtung  verlaufenden  Gebirgszug.  Dieser  bildet  über 
weite Strecken hin die Grenze zu Asien. 

Abbildung 22: Lückentext. Auszug aus BA Steiner 

 

Steiner beschreibt: „Sprachhilfen fehlten und die sprachlichen Anforderungen lagen für den Großteil 

der  Klasse  über  ihrem  individuellen  Sprachvermögen.  Der  Lehrende  übersetzte  zwar  Begriffe  ins 

Englische,    gab  aber  nur wenige  Erklärungen  für  die  vorkommenden  deutschen Wörter.“  (Steiner 

2014: 52) 

 

Kurz  zusammengefasst  kann  hier  eine  der  Herausforderungen  von  Fächerbündeln,  wie  EGT  für 

Teilnehmer_innen  mit  anderen  Erstsprachen  als  Deutsch,  erkannt  werden.  Der  Unterricht 

konzentriert sich dem Fach gemäß auf das Englische und die geografischen  Inhalten, berücksichtigt 

jedoch nicht die Schwierigkeiten, die die Teilnehmer_innen in Deutsch haben. Er befolgt damit nicht 

das  Prinzip  eines  sprachsensiblen,  mehrsprachigen  Fachunterrichts.  Es  sollte  hier  ein  stärkeres 

Augenmerk  auf  die Mehrsprachigkeit  bei  gleichzeitigem  Fokus  auf Deutsch  und  Englisch  und  den 

geografischen Inhalten zum Tragen kommen. 

 

4.2.3 Die Interviews der Teilnehmer_innen 

Es wurden  insgesamt  fünf Teilnehmer_innen  interviewt  (zwei  in der Großfeldsiedlung, eine an der 

VHS 12 und  zwei  an der VHS 16). Die  folgenden Aussagen bieten daher nur  ein  sehr punktuelles 

Stimmungsbild  einzelner  Personen,  erscheinen  aber  dennoch  wichtig,  da  sie  zumindest  in 

Teilbereichen  Interessantes  aufzeigen.  In  den  Interviews  wurde  der  Unterricht  nicht  direkt 
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angesprochen,  sondern  eher  auf  die  Umfeldparameter  wie  die  Gruppe,  das  Klima  und  die 

Unterrichtenden eingegangen. 
Insgesamt herrscht anscheinend ein hohes Ausmaß an Zufriedenheit mit dem Kurs:  

„Ich würd nichts wünschen, weil für mich is alles perfekt hier.“ (TNA) 

Auch die Zufriedenheit mit den anderen Teilnehmer_innen in den Gruppen erscheint hoch: 

„Alle Leuten sind nett. Wir verstehen gut. Gruppenarbeit ist auch gut. Alles perfekt.“ (TNP) 

Die Meinung zu den Unterrichtenden kann  in  ihrer Vielfältigkeit der nächsten Aussage entnommen 

werden: 

„Ich glaube, das ist eigene Meinung. Vielleicht ich finde Englischlehrerin is sehr gut, erklärt sehr gut, 

weil ich verstehe gut. Aber andere Student sagt, Mathelehrer is gut. Das is eigene Einstellung, welche 

ich verstehe das. Vielleicht diese Englischlehrer was erklärt, dann diese Methode hilft mir. Er kann nix 

ganze 30 Leute, was will, das machen. Aber ich glaube, das passt hier, was macht Trainer und 

Trainerin. Nur wir haben Deutsch Problem gehabt. Früher, wenn wir angefangen. Aber jetzt wird Tag 

und Tag besser. Weil meistens is Ausländer. Deutsch is ein wichtige Fach. Aber unsere Deutschlehrerin 

is nicht sehr streng, deshalb spricht alle im Unterricht. Dann wenn jemand will wirklich lernen, dann 

kann nicht. Aber wir haben darüber im Büro gesprochen und viel darüber diskutiert, wie kann das 

besser machen. Dann is, wird besser.“ (TNS) 

Die Englischlehrerin wird als gut empfunden, weil  sie etwas  leistet, das  für die Schüler_innen sehr 

wichtig  ist, und zwar kann sie gut erklären. Der Mathematiklehrer  ist für TNS anscheinend nicht so 

gut, wird aber von anderen Teilnehmer_innen als gut empfunden. Interessant  ist hier die Offenheit 

TNSs der Meinung anderer gegenüber. Das Problem  ist aber die Deutschlehrerin, und zwar weil sie 

den Erwartungshaltungen nicht entspricht und wahrscheinlich nicht das tut, was sich TNS wünscht. 

Ihre Aussage,  „ist nicht  streng“ wird hier  so  interpretiert, dass  es  in der Gruppe  zu Unruhe  führt 

„spricht alle im Unterricht“. Damit kann kein Lernklima erzeugt werden, das der Vorstellung von TNS 

entspricht. Anscheinend  führte dies  zu Beschwerden und Diskussionen,  aber  „wird  besser“. Ohne 

hier mit zu großen Überlegungen und Überinterpretationen operieren zu wollen, kann dies auf zwei 

Weisen  erklärt  werden.  Erstens,  und  dies  ist  die  eher  oberflächliche  Interpretation,  stört  die 

Lernenden ganz einfach der Lärmpegel. Zweites aber könnte es sein, dass die Deutschlehrerin nicht 

dem Bild einer „guten Lehrerin“ entspricht, das TNS von früherer Lernerfahrung kennt und für sich 

gebildet hat. An einer späteren Stelle im Interview berichtet sie, dass auch andere Teilnehmer_innen 

nicht zufrieden mit dem Deutschunterricht waren: 

„Nein, wir haben mit der Sozialarbeiterin…mit der Sozialarbeiterin gesprochen und wir haben unsere 

Problem gesagt und sie hat das gesammelt, welche…welche Seite haben wir Probleme. Dann haben 

wir ein bisschen gelöst diese Problem, aber nicht ganz genau bis jetzt. 100% nicht. Weil wir sind nicht 

zufrieden mit Deutschkurs hier, mit Deutsch diese Fach.“ (TNS) 

Gleichzeitig wird aber auch die Zufriedenheit mit anderen Fächern ausgedrückt:  
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„Jajaja, wie andere Fächer sind. Zum Beispiel Englisch, GuS, Gesundheit und Sozial, und Mathe. Nicht 

wie…“ (TNS) 

 Ohne  den  konkreten  Unterricht  beobachtet  zu  haben,  kann  und  soll  hier  keine  Bewertung 

ausgesprochen  werden.  Das  Beispiel  soll  lediglich  dazu  dienen,  die  Komplexität  von 

Zufriedenheitsfaktoren im Unterricht sichtbar zu machen. 

Ein weiterer  Faktor, der hier nicht überraschen kann,  ist die Kontinuität der Unterrichtenden. Vor 

einer  Situation des  Kursortswechsels,  die  auch  einen Wechsel  der Unterrichtenden  zur  Folge hat, 

wird über den „Verlust geklagt“. 

„Das ist echt schade, weil ich zum Beispiel, ich hab mich, und Ali auch, halt alle, wir haben uns alle an 

sie dran gewöhnt. Wir kennen sie auch schon sehr lange. Und, wir können uns… Wir verstehen uns 

auch sehr gut. Und dann wird dieser Zeitpunkt bald kommen, das wir uns trennen können und das, ich 

mag das gar nicht. Mit den Leuten sich zu trennen.“ (TNP) 

Vor dem Hintergrund, dass Stabilität für die Teilnehmer_innen besonders wichtig  ist,  insbesondere, 

wenn  es  sich  um  Geflüchtete  handelt,  erscheint  dieser  Aspekt,  obwohl  das  wahrscheinlich 

organisatorisch nicht anders zu lösen ist, dennoch wichtig. 

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Ebenen  im Hinblick auf  ihre Kriterien für 

guten  Unterricht  näher  betrachtet.  Anhand  der  vom  lernraum.wien  durchgeführten  Interviews 

wurden erneut übergeordnete Kategorien entwickelt, welche das Verständnis erleichtern sollen.  

 

4.3. Guter Unterricht laut Management Ebene 

Die  erste  Kategorie, die  sich herausgebildet  hat,  lautet Didaktik/Methodik. Diesbezüglich wird die 

Notwendigkeit  des  Reflektierens  erwähnt.  TN  und  Unterrichtende  sollen  ihre  eigene  Rolle 

wahrnehmen  und  reflektieren.  Darüber  hinaus  wurde  kooperatives  und  kollaboratives  Lernen 

erwähnt. Teamfähigkeit wurde als Kriterium guten Unterrichts genannt. Weitere Kriterien sind  laut 

Management Ebene die Transparenz des Unterrichts (z.B. Curriculum, Benotung etc.) und ein an die 

Lebenswelt der TN angepasstes Lernen. Zur zweiten Kategorie, Empowerment, wurde besonders das 

Unterstützen und die Förderung zur Selbstständigkeit erwähnt. Zudem sei den TN mit Respekt und 

Würde zu begegnen. Neben diesen Elementen guten Unterrichts sei es auch von Bedeutung, dass die 

TN  kritik‐  und  argumentationsfähig  werden.  Nur  so  können  spannende  Unterrichtsstunden 

entstehen. Für einen guten Unterricht sollen die TN  laut Management Ebene auch die Möglichkeit 

dazu  haben,  eine  Vorstellung  von  ihrem  Leben  zu  entwickeln.  Die  nächste  Kategorie  betrifft  das 

Lernen als etwas Schönes, Angenehmes  zu empfinden. Der Unterricht  sei dann gut, wenn  sich die 

Unterrichtenden und Lernenden wohlfühlen,  sie Lust und Laune auf mehr haben und  interessante 

Inhalte diskutieren. Die vierte Kategorie  lautet pädagogische Verhältnisse. Damit  ist das Verhältnis 

zwischen  Lehrenden  und  Lernenden  gemeint.  In  diesem  Kontext wurde  erwähnt,  dass Menschen 

wertschätzend begegnet werden soll und dass eine empathische Grundhaltung besonders geachtet 

werde. Zudem sollen Konflikte frühzeitig erkannt werden. Der Unterricht stelle in der VHS Wien nicht 

nur  einen  einseitigen  Lernprozess dar,  sondern  ist  ein  zweiseitiger.  Sowohl  TN  als  auch  Lehrende 

können  lernen und dies mache den guten Unterricht an der VHS aus. Ein weiterer wichtiger Aspekt 
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betrifft die Geschlechtsunterschiede und die  Sensibilität  für Diversität. Die  letzte Kategorie wurde 

Kompetenzen  genannt.  In  diesem  Zusammenhang  wurden  die  Lernkompetenz  und 

Handlungskompetenz erwähnt, welche als Kriterien für guten Unterricht gelten sollen.  

 

4.4. Guter Unterricht laut PMs 

Im  Rahmen  der  Kategorie  Didaktik/Methodik  nannten  die  PMs  Unterrichtserfahrung,  fachliche 

Qualifikationen  und  Methodenvielfalt  für  die  Unterrichtenden.  Unterricht  sei  gut,  wenn  die 

Lehrenden  das  Interesse  der  TN wecken.  Zudem  stellen  Transparenz  und  Struktur  auch  Kriterien 

guten Unterrichts dar. Unter Lernen  ist schön nannten die PMs eine entspannte Atmosphäre  in der 

humorvoll und  spannend Unterrichtsstoff  vermitteln.  Es  soll darauf  geachtet werden, dass die TN 

eine positive Schul‐ und Lernerfahrung machen. Bzgl. pädagogischer Verhältnisse mache besonders 

Empathie  guten  Unterricht  aus.  Des  Weiteren  seien  ein  gesunder  Kontakt  zur  Zielgruppe, 

Wertschätzung  und  bekundetes  Interesse  am Nächsten wichtige  Kriterien.  Ein weiteres wichtiges 

wesentliches  Element  sei  der  teilnehmer_innenzentrierte  Unterricht.  Aussagen  zu  Empowerment 

und Kompetenzen konnten in den Interviews der PMs nicht gefunden werden.   

 

4.5. Guter Unterricht laut Kursleiter_innen 

Im  folgenden  Unterkapitel  wird  auf  den  guten  Unterricht  auf  der  Ebene  der  Kursleiter_innen 

eingegangen, die anhand den Online‐Fragebögen ausgearbeitet wurden. Im Folgenden ist eine Grafik 

dargestellt, die den Guten Unterricht in den PSA Lehrgängen verdeutlicht. 

 

 
Abbildung 23: Kriterien des guten Unterrichts erst‐und zweitplatziert. Kursleiter_innen in den PSA‐Lehrgängen 
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Die Ergebnisse zur Frage nach dem guten Unterricht, sind sehr divers. Die meisten Nennungen auf 

Position  1  bekamen  „wenn  die  Teilnehmer_innen  motiviert  sind”  (29,4%),  „wenn  meine 

Teilnehmer_innen  das Gefühl bekommen  als  Individuen wahrgenommen  zu werden“  (23,5%) und 

“wenn mich meine Teilnehmer_innen verstehen“ (22,7 %).  

Zweitgereiht und prominent finden wir noch die Aussage „wenn sich die Teilnehmer_innen und  ich 

mich wohl  fühlen“  (35,3%), wenn die Teilnehmer_innen motiviert sind  (23,5%), und wenn  ich gute 

Materialien habe“ (18,2%).  

 
Die nun folgende Grafik stellt den guten Unterricht in den Brücken Kursen dar.  

 
 

 
Abbildung 24: Kriterien des guten Unterrichts erst‐und zweitplatziert. Kursleiter_innen in den Brückenkursen 

 
 
Auf die  Frage, was  einen  guten Unterricht  ausmacht,  antworten 50% der Unterrichtenden  in den 
Brückenkurse mit „Wenn sich die Teilnehmer_innen und ich mich wohlfühlen“; 
 37,5 % reihten „wenn mich die Teilnehmer_innen verstehen“ an die zweite Position und ebenso 25% 
„wenn meine Teilnehmer_innen das Gefühl bekommen als Individuen wahrgenommen zu werden“.  
Der Rest der Antworten zeigt ein relativ diverses Bild, wobei die Frage nach dem Stoff, mit dem man 
„durchkommen soll“, signifikant letztgereiht wurde. 
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Als nächstes soll  im folgenden Unterkapitel der gute Unterricht aus Sicht der Sozialarbeiter_innen 
betrachtet werden. 
 

4.6. Guter Unterricht laut Sozialarbeiter_innen 

Die  Sozialarbeiter_innen  verbinden  mit  gutem  Unterricht  einen  lebendigen,  interaktiven 

praxisorientierten aber auch klar strukturierten Unterricht. Des Weiteren erwähnen sie die Vorteile 

eines methodisch  vielfältigen Unterrichts, der  vor  allem  flexibel  ist und den Wissensstand der  TN 

berücksichtigt. Wenn  TN  dort  abgeholt werden, wo  sie  sind,  dann mache  dies  einen  gelungenen 

Unterricht  aus. Um  dies  zu  befördern, müssen  die  Lehrenden  auch  ihre Artikulation  (verwendete 

Rhetorik)  bedenken.  Die  Sozialarbeiter_innen  betrachten  ebenso  Empowerment  als  wichtiges 

Element guten Unterrichts. Darin enthalten sei vor allem das Verstärken des Selbstvertrauens der TN. 

Lernen ist laut Sozialarbeiter_innen schön, wenn selbstständiges Lernen und Arbeiten herbeigeführt 

werden kann.  Im Hinblick auf die pädagogischen Verhältnisse soll der Unterricht „antifrontal“ sein. 

Fokus soll eher auf die Herausbildung von Gruppendynamiken liegen und nicht nur auf einzelne TN. 

Zudem sollen  ihre Interessen, Wünsche und Erfahrungen berücksichtigt werden. Als abschließendes 

Zitat  wird  hier  die  Aussage  einer  Sozialarbeiterin  angeführt:  „Stärken  stärken,  Schwächen 

schwächen.“ Dies sind die Kriterien guten Unterrichts.  

 

 

4.7. Sprachsensibilität der Texte und des Unterrichts anhand der 

Beobachtungen und BA Steiner 

Aus der Perspektive eines  sprachsensiblen Fachunterrichts  (siehe vor allem Leisen)  lassen  sich aus 

den  beobachteten  Stunden  und  einigen  dort  verwendeten  Materialien  die  folgenden  Schlüsse 

ziehen: 

 
1. Unklarheit  darüber  was  Texte  im  Unterricht  leisten  können  oder  sollen,  hier  sind 

exemplarisch einige Beispiele kommentiert, die bereits in vorangegangenen Textabschnitten 

dargestellt wurden: 

 
a. „doppelte“ Aufgabenstellung bei Texten, die einerseits als Informationsträger dienen 

und entschlüsselt werden sollten, gleichzeitig aber schon als Lückentexte präsentiert 

werden. Dadurch ist ein rein inhaltsorientiertes Lesen und Verstehen der Texte nicht 

möglich, was eben das Verstehen beeinträchtigen kann; 

 
b. mangelnde Qualität der Texte auf allen Ebenen: 

 
i. irreleitende Überschriften, 

ii.  nicht logische nachvollziehbarer Aufbau, 

iii. fehlende  Textkohärenz  (eigentlich  eine  Aneinanderreihung  von  einzelnen 

Merksätzen),  

iv. wenig unterstützendes Layout,  

dies  ist ein Merkmal vieler Schulbücher, die aber das Verstehen nicht unterstützen,          

sondern behindern; 
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2. Stichwort: erwachsenengerechter  Input: viele Texte/Unterlagen scheinen aus Schulbüchern 

zu  sein  (mit  z.T.  infantilisierenden Anweisungen),  hier  stellt  sich  die  Frage  nicht  nur  nach 

einem  erwachsenengerechten  Curriculum,  sondern  vor  allem  auch  nach 

Unterrichtsmaterialien, die dieses Curriculum auch umsetzen und die Themenstellungen  in 

einer erwachsenengerechten, und eventuell sogar in einer „multikulturellen“ Art und Weise 

präsentieren.  Vor  allem  im  Bereich  der  Mathematik  sind  Materialien  vorhanden,  die 

adaptiert oder als Modell verwendet werden können. 

 
3. Aufgabenstellungen:  manche Aufgaben sind auf der Inhaltsebene sehr leicht zu lösen, wenn 

beispielsweise die  Idee einer Landkarte vertraut  ist und Länder zu suchen sind, aber durch 

die  Aufgabenstellung  werden  sie  zu  einer  Hürde:  hier müsste  es  2  Schritte  geben:  eine 

einfache  sprachliche Anweisung  zum  Lösen der Aufgabe und dann eine Unterstützung des 

Transfers  der  Ergebnisse  auf  eine  bildungssprachliche  Ebene,  dies  eröffnet  eine  weitere 

Perspektive;   wir  können  annehmen,  dass  die  Lernenden  in  unterschiedlicher Weise mit 

sprachlichen  Kompetenzen  in  Deutsch  ausgestattet  sind,  vor  allem  aber  im  Bereich  der 

Alltagskommunikation. Die  Entwicklung  der  Kompetenzen  im  Bereich  der  Bildungssprache 

muss aber auf jeden Fall als Aufgabe des Unterrichts angesehen werden, hier würde sich eine 

engere Kooperation zwischen dem so genannten Fachunterricht und dem Deutschunterricht 

anbieten. In diesem Bereich spiegelt sich ein Problem des klassischen Schulunterrichts in den 

PSA Kursen wieder. 

 
4. Generell  fehlen  in  den  Materialien  Elemente/Anlässe/Unterstützungen,  die  es  den 

Lernenden ermöglichen, Bildungssprache zu erlernen ‐ angefangen von Informationen zu den 

Wörtern  (Artikel,  Plural,  Perfektform,…)  bis  hin  zu  Satzmodellen,  mithilfe  derer 

Ergebnisse/Erkenntnisse bildungssprachlich formuliert werden können. 

 
5. Wo  lernen  die  TN  mit  Fachtexten  umzugehen  (Textentschlüsselungskompetenzen, 

Verstehensstrategien,….)?  eine  häufige  Unterrichtsmethode  scheint  gemeinsames  Lesen 

(abschnittsweise vorlesen) und Erklären durch die KL zu sein. 

 
 
Generell kann aus den beobachteten Stunden folgendes Fazit gezogen werden: 
 
Die Mehrsprachigkeit der Lernenden wird kaum genützt. Versuche die Sprachen mit einzubeziehen, 

indem die Lernenden aufgefordert werden Fachtermini in ihren „Muttersprachen“ zu suchen stoßen 

an Grenzen, wenn zum Beispiel der Ausdruck „Mutterschlamm“ auf Paschto gesucht werden soll, um 

Verstehen  zu  fördern.  Ebenso  scheint  es  problematisch,  wenn  Unterrichtende  die  Englischen 

Vorschläge  zu  Fachausdrücken  aufgrund  ihres  eigenen  Unwissens  korrigieren,  wie  in  einer 

biologiestunde beobachtet. 

 

Grundsätzlich stellt sich aber auch die Frage nach der Relevanz der Inhalte für die Lernenden, diese 

ist  sicherlich  auch  unter  Berücksichtigung  sowohl  des  Curriculums  als  auch  der  Prüfungsfragen 

genauer zu diskutieren. 

 

Darüber  hinaus  muss  eine  kritische  Analyse  der  Qualifikation  der  Unterrichtenden  und  darüber 

hinaus ein Angebot an Weiterbildungen für die folgenden Felder erfolgen: 
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 Methoden eines erwachsenengerechten Fachunterrichts,  

 eventuell  fachsprachliche  Kompetenzen  in  Englisch, das  in  einigen  Fällen  als  lingua  franca 

verwendet wird und vor allem  

 Methoden für einen Unterricht, der  Mehrsprachigkeit als Ressource verwenden kann und 

 die Entwicklung der Bildungssprache Deutsch unterstützt. 

 

5. PSA und Brückenkurse aus der Sicht der Teilnehmer_innen 
Die  folgende  Auswertung  basiert  auf  Anfang  Jänner  2015  durchgeführten  Interviews  mit  fünf 

Lernenden dreier verschiedener Standorte, die entweder noch  im Brückenkurs oder bereits  im PSA 

sind. Anhand ihrer Angaben soll nun der/die durchschnittliche Teilnehmer_in skizziert werden5. 

 

Für drei der Lernenden stellen der Abschluss und das Zeugnis das Hauptziel dar. Die anderen beiden 

äußerten aber auch, dass der Kurs lediglich die Basis an Wissen bilde und ein Teilnehmer möchte auf 

jeden Fall noch eine weitere Schule besuchen. 

Vier der Teilnehmer_innen wissen bereits, welchen Beruf sie später ergreifen möchten und auch der 

fünfte  hat  bereits  ein  paar  Berufsfelder  ins  Auge  gefasst.  Interessant  ist  dabei  die  Vielfalt  der 

geäußerten Berufswünsche, aber auch die Tendenz der Teilnehmerinnen  in den Gesundheitssektor 

(Berufswunsch:  Krankenschwester,  Röntgenassistentin)  zu  gehen.  Generell  spricht  die  Äußerung 

konkreter Betätigungsfelder für eine klare Zielsetzung. 

Die  Teilnehmer_innen  sind  im  Großen  und  Ganzen  mit  den  Kursen  zufrieden. 

Verbesserungsvorschläge  gab  es  dennoch:  Eine  Teilnehmerin  würde  sich  einen  Aufenthaltsraum 

wünschen,  um  die  Kommunikation  zwischen  Teilnehmer_innen  unterschiedlicher  Kurse  zu 

ermöglichen  und  dauerhafte  soziale  Netze  auch  über  die  VHS  hinaus  zu  knüpfen.  Eine  andere 

Teilnehmerin empfindet die Deutschlehrkraft als zu nett, im Sinne von inkonsequent, und plädiert für 

mehr Disziplin, um  Lernen  im Unterricht  zu ermöglichen. Weiters äußerten die  zwei Brückenkurs‐

Teilnehmer_innen, die momentane Kursleiterin auch  im PSA behalten zu wollen. Der soziale Faktor 

steht also durchaus im Vordergrund. 

 

Dies bestätigt  sich auch, wenn  letztere  zwei Teilnehmer_innen davon erzählen, dass es  schön  sei, 

auch Personen aus anderen Kursen kennenzulernen, die Klassengemeinschaft loben und gemeinsam 

in  den  PSA‐Kurs  wechseln  wollen.  Eine  Teilnehmerin  sieht  außerdem  einen  Vorteil  in  der 

Heterogenität  der  Klassen:  Durch  den  Kontakt mit  jüngeren  Kolleg_innen  habe  sie  ein  besseres 

Verständnis für ihren eigenen Sohn erlangt. 

Die  Frage  bezüglich  KFV‐Erfahrungen  wurde  recht  schlicht  beantwortet:  Eine  Teilnehmerin 

bezeichnete es als „Katastrophe“, da sie in der Situation das Gefühl hatte, alles vergessen zu haben, 

zwei weitere Teilnehmer_innen betrachteten es als Prüfung und „ein bisschen stressig“. 

Alle Teilnehmer_innen wohnen mit  ihrer Familie zusammen und erhalten von Eltern, Geschwistern 

oder Ehemann Unterstützung. 

Zur  Mehrsprachigkeit  in  den  Kursen  sagten  drei  Teilnehmer_innen,  dass  sich  Kolleg_innen 

untereinander  mit  Übersetzungen  helfen  würden,  wenn  Arbeitsanweisungen  nicht  verstanden 

wurden.  (Dies  natürlich  nur,  wenn  es  mehrere  Teilnehmer_innen  mit  derselben  Muttersprache 

                                                            
5 Der „Erzählstil“ der Studie ändert sich in diesem Abschnitt um durch eine narrative Qualität die Menschen 
erlebbarer zu machen 
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gäbe.) Zwei weitere Teilnehmer_innen meinten,  lediglich bei einer Exkursion  ins Parlament auf  ihre 

eigene Muttersprache gestoßen zu sein, ansonsten würden Deutsch und Englisch, je nach Unterricht, 

vorherrschen. 

 

Als P. und A. den Raum betreten und mir gegenüber Platz nehmen, sind sie beide noch ein wenig 

aufgeregt. Sie  freuen sich auf das  Interview, wissen aber auch noch nicht so  recht, was von  ihnen 

erwartet wird.  

Nach ein paar auflockernden Worten aber nimmt die Nervosität schon ab und P. legt auch sofort los. 

Sie beginnt frei heraus von ihren vorherigen VHS‐Kursen zu erzählen und wie sie im Brückenkurs der 

VHS 21 gelandet  ist. P.  ist  in Österreich aufgewachsen und besuchte eine Mittelschule. Über diese 

kam  sie  zum  Jugendcoaching und dort empfahl man  ihr einen Abschluss an der VHS anzustreben. 

Jetzt ist sie hier und nach wie vor motiviert! Dass sie den letzten Brückenkurs knapp nicht geschafft 

hat, kann sie nicht runterziehen, denn P. hat  ihr Ziel klar vor Augen: Sie wird diesen Kurs schaffen, 

dann will sie den PSA machen und schließlich ihren Traumberuf ausüben – Polizistin. Davon habe sie 

schon  als  kleines  Kind  geträumt,  erzählt  sie.  Und  dafür  will  sie  sich  auch  mächtig  anstrengen. 

Unabhängig davon, wie gefährlich und anstrengend der Beruf auch  sein mag, will  sie, wenn nötig, 

den Aufnahmetest auch mehrfach ablegen, denn dann „werd  ich schon diese Erfahrung haben und 

dann kann  ich wieder das wiederholen, weil  ich weiß dann  schon, was kommt“. Man  sieht  ihr die 

Begeisterung bei diesen Worten an, sie  ist entschlossen und äußert selbst, wie sehr sie sich schon 

darauf  freue. P.  ist aufgeweckt,  lebhaft und ambitioniert. Und genauso wie  ihr Kollege A., den  sie 

schon aus dem letzten Brückenkurs kennt, sind ihr Freunde und andere soziale Kontakte wichtig. Sie 

wohnt noch bei ihren Eltern, deren Rat sie schätzt, denn „[d]ie haben schon die Erfahrung gemacht“ 

und zieht sich dann auch gerne mal in Ruhe zurück, um ein Buch zu lesen und lernen zu können. 

A.  ist etwas schüchterner als seine Kollegin. Wenn man  ihn dann direkt etwas fragt, kann man  ihm 

aber doch die eine oder andere Geschichte entlocken. A. ist seit vier Jahren in Österreich. Zuerst hat 

er noch ein  letztes Jahr  in einer Volksschule gemacht, dann kam er auf die Polytechnische und dort 

riet  ihm  eine  Lehrerin  zum  Pflichtschulabschlusskurs  der  VHS.  Er  war  zwischendurch  noch  bei 

Interface, hat einen Deutschkurs gemacht, dann begann er den ersten Brückenkurs, den er knapp 

nicht bestand. Doch diesmal ist er sicher, dass er es schaffen wird, denn die Lehrerin ist „nett [und] 

witzig“ – A. und P. sind so überzeugt von ihr, dass sie sie gerne als PSA‐Lehrerin behalten würden – 

und es macht A. Spaß, hier zu lernen, wie er selbst sagt. Welchen Schwerpunkt er im PSA‐Kurs dann 

wählen sollte, war für  ihn eine schwere Entscheidung, da er noch nicht genau weiß, was er danach 

machen möchte. A. sieht sich mit der Vielfalt an Möglichkeiten konfrontiert und kann sich für Vieles 

begeistern. Er weiß, dass er selbst entscheiden muss, was einmal aus  ihm werden soll, und schätzt 

daher das Beratungsangebot durch den Sozialarbeiter umso mehr. Unabhängig davon gefällt es ihm 

in  der  VHS  sehr,  denn  er  hat  viele  Freunde  wie  P.  im  Kurs, mit  denen  er  auch  außerhalb  der 

Kurszeiten etwas unternimmt oder einfach zwischendurch mal Blödsinn macht. 

 

Bald  darauf  treffe  ich mich mit  S.. Mir  gegenüber  sitzt  eine  erwachsene  Frau,  die  geradeheraus 

nachfragt, wofür  ich das  Interview mache. Als sie erfährt, dass es um  ihre eigenen Erfahrungen  im 

Kurs gehen soll, sagt sie einfach mal „ok“ und wartet gespannt auf meine Fragen – wie sich später 

herausstellen sollte, hatte sie Angst, ihr Deutsch würde nicht ausreichen, um verstanden zu werden. 

Als ich ihr versichern kann, dass dem nicht so sei, ist sie dann doch erleichtert und sieht das Gespräch 

als neue, gemachte Erfahrung an. S.  lebt nun schon eine Zeit  lang mit  ihrem Mann und  ihren zwei 

Kindern  in  Österreich,  ursprünglich  aber  stammt  sie  aus  Bangladesch,  wo  sie  sogar  einen  Uni‐
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Abschluss  in Politikwissenschaft  gemacht hat, der  ihr hier nicht  anerkannt wird. Als Hausfrau und 

Mutter hatte sie zunächst weder Zeit noch Veranlassung ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, doch 

jetzt will sie wieder einen Beruf ergreifen und dafür arbeitet sie nicht nur seit zwei Jahren vermehrt 

an  ihren Sprachkenntnissen, sie war auch  im FiT‐Frauenprogramm, hat sich  informiert, und  im PSA‐

Kurs den Zweig Gesundheit und Soziales gewählt, um Kenntnisse  in Biologie, Chemie und Physik zu 

erwerben.  Für  die  Zeit  nach  dem  PSA  strebt  sie  eine  Karriere  als  Lebensmitteltechnikerin  oder 

Röntgenassistentin an. Neben dem Wissen, dass sie sich im Kurs aneignet, und dessen nachhaltigen 

Wert sie durchaus zu schätzen weiß, sieht sie einen weiteren Vorteil in der Heterogenität des Kurses: 

Durch  ihre  jüngeren  Kolleg_innen  würde  es  ihr  leichter  fallen,  die  Denkweise  österreichischer 

Jugendlicher zu verstehen. „Ich lerne auch wie ich…wie ich kann mit mein Sohn unterhalten. Weil ich 

habe  jetzt  Erfahrung mit  diese  junge  Leute.“  Dieser Mehrwert  scheint  ihr  sehr  wichtig  zu  sein. 

Genauso wie die Unterstützung, die sie durch ihren Ehemann zuhause erfährt, ohne die es ihr nicht 

möglich wäre, den Kurs zu besuchen. S.  ist  in allem, was sie sagt, sehr ruhig, aber auch ehrlich und 

direkt. Es  ist offensichtlich, dass sie bereits mit beiden Beinen fest  im Leben steht. Sie versteht sich 

mit  ihren  Klassenkamerad_innen  und  schätzt  das  gute  Klima, weiß  aber  auch, was  Priorität  hat: 

Trainer_innen sollten  für Disziplin und Ruhe sorgen, denn wenn man den Kurs besucht, sollte man 

die Zeit auch nutzen können und etwas  lernen.  Immerhin dauert der Kurs nur 10 Monate – und  in 

dieser Zeit müssen auch die eigenen Freunde hintangestellt werden. 

 

Das  letzte Interview führe  ich mit M. und G. Bereits zu Beginn des Gesprächs wird klar, dass G. von 

der schlagfertigen, selbstbewussten Sorte  ist, während M. eher  im Hintergrund bleibt. M.  lebt seit 

etwa  fünf  Jahren  in Österreich.  Früher  hat  sie  bereits  den Hauptschulabschluss  angestrebt,  doch 

beim ersten Mal scheiterte es an den Noten, beim zweiten Mal kamen eine Hochzeit und ein Umzug 

nach Graz dazwischen. Später hat sie an der VHS zunächst einen Basisbildungskurs gemacht und  ist 

danach gleich in den PSA‐Kurs weiter gegangen – ohne sich allerdings über die Schwerpunktfächer im 

Klaren zu sein. Erst bei diesem  Interview stellt sich heraus, dass G. sehr wohl über die Alternativen 

Bescheid wusste und sich bewusst für Natur und Technik und Gesundheit und Soziales entschieden 

hat. M.  ist überrascht.  Sie gibt offen  zu, dass  ihr Mathematik und Physik  schwer  fallen.  Für  ihren 

späteren  Berufswunsch  Krankenschwester  ist  das  aber  nicht  tragisch.  Sie  erzählt,  dass  sie 

ursprünglich  Designerin  werden  wollte,  eine  Freundin  hat  sie  dann  aber  auf  die  Idee  im 

Gesundheitssektor gebracht:  „[M]eine Freundin hat gesagt  so  ‚Krankenschwester  is  so  sauber und 

schön. Du  kannst andere  […]  Leute helfen.‘ Und dann  ich hab überlegt, das  ist echt gute Arbeit.“ 

Wenn M. einmal irgendwo nicht weiter weiß, wendet sie sich an ihre jüngere Schwester. Ebenso wie 

G. 

G. ist erst seit zweieinhalb Jahren in Österreich. Seine Muttersprache ist Punjabi. Er hat bereits einen 

Abschluss von einer Polytechnischen Schule, besucht  jetzt zeitgleich den PSA‐Kurs an der VHS und 

eine  HTL.  „Beide  sind  wichtig  für  mich.“  G.  ist  gut  in  Naturwissenschaften,  seine  Mathematik‐

Hausaufgaben für die VHS macht er meistens gleich noch vor Ort. Dann hat er Freizeit. Man erkennt, 

er  ist zielstrebig und engagiert. Denn er sagt selbst, er  tut das, um eine gute Zukunft zu haben. G. 

möchte  Ingenieur  werden.  Und  dafür  will  er  nachher  noch  eine  Schule  besuchen  und  seine 

Ausbildung machen.  Er  hat  sich  bereits  von  einem  Jugendcoach  bezüglich  der  Schulwahl  beraten 

lassen. G. weiß, was er will, und ist bereit, sich das zu erarbeiten. Sein Wunsch für die Zukunft drückt 

es wohl am besten aus, er will einfach nur ein „gute[s] Leben“. 
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6. Kompetenzfeststellungsverfahren und Drop Outs 
Dieses  Kapitel  befasst  sich  zunächst  mit  dem  Kompetenzfeststellungsverfahren.  Ein 

Kompetenzfeststellungsverfahren  ist  gewissermaßen  ein  Kompetenznachweis.  Die  Kompetenzen 

sollen  bei  diesem  Verfahren  nach  außen  sichtbar  gemacht  werden.  Dies  soll  Außenstehenden 

ermöglichen,  die  betreffende  Person  ihren  Fähigkeiten  entsprechend  Kursen  zuzuteilen. 

Anschließend werden die Gründe für die Drop Outs näher betrachtet. Unter Drop Outs versteht man 

ehemalige Kursteilnehmer_innen, die den Lehrgang abgebrochen haben.  

 

6.1. Kompetenzfeststellungsverfahren 

Zu  Beginn  dieser  Studie  im  Jahr  2014  gab  es  ein  Kompetenzfeststellungsverfahren  (KFV) welches 

anschließend  umstrukturiert  wurde.  Da  die  Weiterentwicklung  des  KFVs  während  der 

Evaluationsphase verändert wurde, konnte aus ressourcentechnischen Gründen leider keine weitere 

Datenerhebung bzgl. der Tests, teilnehmender Beobachtungen etc. zum KFV NEU gemacht werden.  

Das  Kapitel  6.1.1.  Kompetenzfestellungsverfahren  ALT  umschreibt  das  Verfahren  im  Jahr  2014  zu 

dem  diese  Studie  Daten  erhoben  hat.  Das  Kapitel  6.1.2.  Kompetenzfeststellungsverfahren  NEU 

beschreibt hingegen das aktuelle Verfahren (2015).  

 

6.1.1 Kompetenzfeststellungsverfahren ALT 

Im Folgenden wird auf die Erstberatung  im KFV ALT eingegangen. Dieses Unterkapitel wurde  in der 

Ich‐Form  ausformuliert,  da  dies  eine  persönliche  Wahrnehmung  einer  Projektmitarbeiterin  des 

lernraum.wien darstellt. Anschließend wird der konkrete Ablauf mit den verwendeten Materialien 

beschrieben und ausgewertet.   

 

6.1.1.1. Erstberatung 

Am Montag, 17.11.14, bin ich zu Besuch in der VHS 16 und beobachte Erstberatungsgespräche bei Z. 

Während  meiner  Anwesenheit  finden  drei  Gespräche  statt,  das  vierte  muss  entfallen,  da  die 

Betreffenden sich für die falsche Beratung angemeldet hatten. 

Die drei Gespräche6, die ich mir ansehen darf, sind dafür aber sehr unterschiedlich und ich bekomme 

an nur einem Tag einen guten Eindruck davon, wie verschieden die Hintergründe derer sein können, 

die einen PSA an der VHS Wien erwerben möchten. 

 

Der erste Klient (H.) kommt ursprünglich aus Afghanistan, wo er laut eigenen Angaben 1996 geboren 

ist (das Datum auf dem Meldezettel hier in Österreich stimmt nicht). Er spricht Dari und Persisch, ist 

seit  2012  in  Österreich  und  lernt  nun  schon  eine  Weile  Deutsch  in  Kursen  des 

Bildungsförderungsinstituts  (bfi) und  im  interface. H.  lebt alleine  in Österreich, seine Familie  ist  im 

Iran geblieben. Er teilt sich eine Wohnung mit einem Freund. 

Im Iran ist er nicht zur Schule gegangen, er war Schweißer. Hier in Österreich hat er nun keinen Job. 

Er würde allerdings gerne wieder als Schweißer arbeiten. H. wirkt schüchtern, er spricht leise. Z gibt 

ihm die  Einstufungsaufgaben. H.  arbeitet  ruhig und  konzentriert.  Erst  als  Z.  ihn  auf  seine Hobbys 

anspricht, blüht er ein wenig auf: Im Iran hat er mehrmals die Woche Fußball gespielt und Tae‐Kwon‐

Do  gelernt.  Für  letzteres  hat  er  hier  keine  Zeit  mehr,  Fußball  spielt  er  aber  immer  noch  an 

Wochenenden in den örtlichen „Käfigen“. Darin sei er gut. H. lächelt. 

                                                            
6 siehe Fußnote 5 
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Als Z ihn fragt, wo er Mathe gelernt habe, meint er „zuhause“ und fügt hinzu, er habe nur 1 Woche 

gelernt. Auch Lesen und Schreiben habe er erst  in Österreich,  im Deutschkurs und zuhause erlernt. 

Nach  Beendigung  der  Mathematik‐  und  Deutscheinstufungstests  ist  klar,  H.  braucht  einen 

Basisbildungskurs  –  die  nächsten  beginnen  aber  erst  wieder  2015.  Da  er  gerade  noch  einen 

Deutschkurs besucht, der bis Jänner dauert, empfiehlt Z  ihm,  im Jänner wieder zu kommen, um die 

Details zu besprechen. „BaBi  ist eine Vorbereitung?“ – „Eine Art Vorbereitung.“ H. bekommt noch 

einen Zettel fürs AMS, verlässt uns dann. Ob er verstanden hat, was Basisbildung  ist, und ob er  im 

Jänner wiederkommt, ist fraglich. 

 

Der nächste Klient (A.) kommt in Begleitung eines Verwandten. Er ist 1999 in Wien geboren, spricht 

Deutsch als Muttersprache, hat bereits 4 Jahre einer KMS abgeschlossen, war laut Begleitung in einer 

Sonderpädagogischen Integrationsklasse. A. besucht gerade einen Berufsvorbereitungslehrgang und 

kann  laut  eigenen Angaben  auch  Englisch  und  Russisch  bis  zu  einem  gewissen Grad. Obwohl  der 

Begleiter sehr vieles erklärt, redet A. auch oft von sich aus, er wirkt aufgeweckt und neugierig. Er hat 

bereits  in  einige  handwerkliche  Berufe  hineingeschnuppert  und  ist  laut  seinem  Begleiter  an 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern interessiert. 

Der Begleiter scheint einen positiven Einfluss auf A. zu haben, er steht ihm beratend zur Seite. Beim 

Einstufungstest darf er dabei sein, er hält sich im Hintergrund und liest eine Info‐Broschüre, die ihm 

Z. gegeben hat. Zwischendurch unterhalten sich die beiden auch über die Kursmöglichkeiten. 

A. beendet den Mathe‐ und die Deutscheinstufungstests. Z.  lobt  ihn. Sie bietet  ihm an, auch gleich 

einen Test zu Bruchrechnungen und Maßeinheiten durchzugehen. A. zweifelt zwar ein wenig an sich, 

probiert es dann doch. Er gibt sich Mühe, spricht offen Probleme an und steht dazu, manches gelernt 

und wieder  vergessen  zu  haben.  Z.  erklärt  ihm  Beispiele  und  schließlich  rechnen  sie  gemeinsam. 

Dann  lobt  sie  ihn  nochmal  für  seine  Anstrengungen.  Dann  folgt  ein  Englischeinstufungstest:  „In 

Englisch bin ich ganz in Ordnung.“ – „Du bist auch in Deutsch und Mathe in Ordnung!“ 

Danach steht fest: Ein Brückenkurs wird empfohlen, dann steht einem PSA‐Kurs nichts mehr im Weg. 

A.  soll aber auf  jeden Fall nochmal  im  Juni kommen, nachdem er  seine derzeitigen Kurse beendet 

hat, und nochmal einen Einstufungstest machen. Z. bietet Mathematik‐Übungszettel an, die dankend 

entgegen genommen werden. A. und sein Begleiter verlassen optimistisch den Raum. 

 

Zuletzt  kommen  ein  Klient  (B.)  und  seine  Tante.  Sie  stammen  aus  der  Türkei,  er  ist  dort  1998 

geboren. Sie sprechen Türkisch und Kurdisch. B.  ist seit 2005  in Österreich, hat hier die Volkschule 

und  drei  Jahre  die  Hauptschule  besucht.  Nachdem  er  da  bereits  die  zweite  Klasse  wiederholen 

musste, hat er die Schule nicht abgeschlossen. B. ist mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder 

in Österreich. 

Auf die Frage, als was er später einmal arbeiten möchte, antwortet er „Friseur“. Seine Tante zeigt 

offene Ablehnung. Für  sie  ist das  „Frauenarbeit“. Er  soll Dachdecker oder  Installateur werden. Sie 

sieht mich Beifall heischend an. Indes weiß B. nicht, was ein Installateur ist. Er spricht seine Tante auf 

Türkisch/Kurdisch  an.  Z.  sagt  ihm,  er  könne  sie  fragen.  B.  fragt  sie  und  Z.  erklärt  ihm,  was  ein 

Installateur macht. Begeistert scheint er nicht zu sein. 

Nachdem B. und  seine Tante  sich  immer wieder  zwischendurch auf Türkisch/Kurdisch unterhalten 

und  seine Tante mehr  spricht als er, bittet Z.  sie während der Einstufungstests hinaus. B. arbeitet 

konzentriert, beendet die Tests  aber  immer  von  sich  aus und  vor dem  Zeitlimit.  Z.  fragt  ihn nach 

seinen Hobbys. Er mag Fußball, musste aber aufhören, da seine Mutter wollte, dass er sich auf die 

Schule konzentriere. B. geht kaum aus sich heraus. Als er die Deutscheinstufungstests abgeben will, 
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meint Z., es sei zu wenig und ermutigt  ihn, noch ein wenig mehr zu schreiben. Er probiert es, gibt 

aber kurz darauf endgültig ab. Er verbirgt das Gesicht  in den Händen, wirkt ermüdet, seine Augen 

sind gläsern. Wie sich später herausstellt, hat er Kopfschmerzen und ist krank. Er versucht auch noch 

den Englischeinstufungstest, scheint hier wenig erfolgreich zu sein und wird von Z. gebeten einfach 

etwas  über  sich  zu  schreiben.  Er  tut  zwar,  was  ihm  gesagt  wird,  zeigt  aber  generell  wenig 

Eigeninitiative. 

Dann  darf  seine  Tante  wieder  den  Raum  betreten.  Z.  spricht  ihre  Empfehlung  für  einen 

Basisbildungskurs  aus  und  versucht  zu motivieren. Dann wechselt  das Gespräch  auf  Türkisch. Die 

Tante redet auf Z. ein, während B. kaum etwas sagt. Z. versucht  ihn mehr miteinzubinden, was  ihr 

aber kaum gelingt.  Ich verstehe  zwar den  Inhalt des Gesprächs nicht, es  scheint  jedoch ein wenig 

angespannt zu sein. Wie ich später erfahre, will die Tante B. unbedingt in einen PSA‐Kurs bringen. Als 

sie die Erstberatung verlassen, scheinen sie beide mit der Einstufung unzufrieden zu sein. 

 

6.1.1.2. Kompetenzerhebung 

Im folgenden Kapitel werden die Aufgabenstellungen und z.T. Ergebnisse des KFV der VHS16 für den 

PSA‐Kurs 2014/15 analysiert. Es lagen die Bögen von 30 Teilnehmer‐innen vor.  

Eingangs muss erwähnt werden, dass es sich dabei um das KFV handelt, das bis Ende 2014 gültig war. 
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Abbildung 25: Kompetenzfeststellungsverfahren bis Ende 2014 

 

Wie  an  obigem  Schema  zu  erkennen  ist,  kamen  potenzielle  TeilnehmerInnen  zunächst  zur 

Erstberatung,  wo  ihre  Daten  erhoben  wurden  und  sie  einen  Einstufungstest  absolvierten.  Nach 

Feststellung ihrer Kompetenzen (Deutsch mündlich und schriftlich; Mathematik; Englisch) wurden sie 

entweder zum KFV weitergeschickt oder an die JUBIZ‐Beratungsstelle verwiesen. Diejenigen, die es 

zum KFV schafften, durchliefen dort eine weitere, detailliertere Kompetenzüberprüfung. Erreichten 

sie hierbei eine gewisse Mindestpunktzahl, durften sie in PSA. Wenn nicht, wurden sie wiederum an 

die JUBIZ‐Beratungsstelle verwiesen. 
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Die Probleme, die man an diesem System erkannte, wurden auch festgehalten: Zum einen war da die 

oft  lange Warteschleife,  zum  anderen  die  doppelte  Kompetenzerfassung.  Beidem wollte man  ein 

Ende  setzen,  als  Ende  2014  das  Ende  der  Finanzierungsperiode  nahe  rückte. Daraufhin  beschloss 

man, ein neues KFV umzusetzen. Darauf, wie dieses aussieht, wird in Kapitel 6.2 näher eingegangen.  

Hier  soll  nun  eine  Auswertung  der  alten  KFV‐Aufgaben  erfolgen.  Zum  einen,  um  eventuelle 

Problemfälle  zu  erkennen  und  diese  nicht  in  die  zukünftigen  Aufgabenstellungen  mit 

hineinzunehmen,  zum  anderen,  um  u.U.  auch  den  Lehrenden  zu  ermöglichen,  gezielter  an 

problematische Themen herangehen zu können. 

 

Deutsch 

Beim schriftlichen KFV Deutsch sollen die drei Teilkompetenzen  

a) Lesen,  

b) Hören und  

c) Schreiben 

erhoben werden.  

 

a) Die  Lesekompetenz  sollte  folgendermaßen  festgestellt werden: Die  Teilnehmer‐innen  erhielten 

einen  Bogen mit  fünf  Zeitungsausschnitten  und  einen mit  zehn  Überschriften.  Die  TN  hatten  15 

Minuten Zeit die Artikel zu lesen und dann jeweils die passende Überschrift zu finden. 

Bei der Betrachtung der Prüfungsbögen fiel sofort auf, dass die Struktur von zwei Artikeln selbst auf 

Muttersprachler_innen  irreführend  wirkt. Weiters  wurde  bemängelt,  dass  ein  Artikel mit  Sätzen 

beginnt, die  im Deutschen wenig sinnhaft sind, bei einem anderen wurden Gedankenstriche an  im 

Deutschen  völlig  unüblichen  Stellen  gesetzt.  Wiederum  ein  anderer  Artikel  war  gespickt  mit 

schwierigen Wörtern. Nur ein Artikel erschien im Vorfeld sowohl was Kohärenz als auch sprachlichen 

Ausdruck anbelangt für die Zielgruppe geeignet. 

Die  Auswertung  der  KFV‐Ergebnisse  bestätigt,  dass  eben  jene  beiden  Artikel  (1  und  3),  die 

strukturelle Probleme aufwiesen (sowohl Kohäsion als auch Kohärenz), von den TN nicht verstanden 

wurden. Bei Artikel 3 beliefen sich die falschen Antworten auf ganze 70%, bei Artikel 1 waren es auch 

noch  auffällige  50%.  Erstaunlich  war,  dass  der  als  brauchbar  empfundene  Artikel  4 mit  33,33% 

falschen Antworten ähnlich schlecht abschnitt wie Artikel 2, der einige schwierige Wörter enthielt, 

mit 30%. Wirklich gut verstanden wurde nur Artikel 5 mit einer Negativquote von 16,67%. 

 

b) Für das Hörverständnis wurden den TN  fünf Stellungnahmen zum Thema Sport vorgespielt.  Ihre 

Aufgabe war  es,  am Antwortbogen  zu  fünf Aussagen  „richtig“  oder  „falsch“  anzukreuzen. Da  das 

Audiomaterial nicht vorliegt, kann dazu nichts Näheres gesagt werden. Aufgefallen  ist nur, dass der 

Durchlauf nur einmal erfolgt, was der Erfahrung nach eher unüblich ist für Hörverständnistests. 

Die Auswertung hat ergeben, dass die TN größtenteils keine Schwierigkeiten hatten, den  Inhalt zu 

verstehen.  Bei  Statement  4  kreuzten  sogar  alle  TN  das  Richtige  an,  lediglich  Statement  3  schien 

vermehrt Probleme zu bereiten (falsche Antwort: 36,67%). 

 

c) Für die Teilkompetenz ‚Schreiben‘ erhielten die TN folgende Aufgabenstellung: 

Situation: Sie haben im letzten Urlaub eine Schwedin namens Marianne kennen gelernt, die 

Sie  sehr nett  fanden.  Sie haben  ihr deshalb nach dem Urlaub  geschrieben und  sie  zu  sich 

eingeladen. Sie hat Ihnen auch gleich geantwortet.  
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(Abdruck einer Briefes von ‚Marianne‘) 

Aufgabe: Schreiben Sie einen Antwortbrief, der die folgenden Punkte enthält: 

 Welche Ausflüge Sie mit ihr machen wollen 

 Was für Ihre Bekannte die beste Jahreszeit für die Reise ist 

 Welche Kleidung sie mitnehmen soll 

 Wie sie sich am besten auf die Reise vorbereiten kann 

 

Die Analyse der Antwortbriefe der TN ergab, dass die Aufgabe von fast allen verstanden wurde. Zwei 

setzten Marianne  in eine andere Beziehung  zu  sich  selbst  (einmal als  Familienmitglied; einmal als 

enge Freundin), was aber die Bearbeitung der Aufgabe nicht weiter beeinflusste. Zwei TN verstanden 

die Aufgabe nicht  (einmal wurde der Brief als zeitnahe Einladung Mariannes an den TN aufgefasst; 

einmal schien sich die TN nicht sicher zu sein, wer sie in der Situation war und begann den Brief an 

sich selbst zu schreiben, beendete ihn aber sehr schnell wieder). 

 

Mathematik 

In diesem Abschnitt werden grundlegende mathematische Kenntnisse aus der 5. Schulstufe erfragt. 

Der Prüfungsbogen wird unterteilt in: 

1. Grundrechenarten 

2. Maßeinheiten 

3. Prozentrechnungen 

4. Schlussrechnungen 

5. Bruchrechnungen 

6. Geometrische Grundrechnungen und Flächenberechnungen 

Es gibt zwei Gruppen (A, B). Bei der stichprobenartigen Durchsicht der Prüfungsbögen fiel Folgendes 

auf: 

Ad  1.  Die  Grundrechenarten  werden  größtenteils  beherrscht.  Einzig  das  Malrechnen  mit 

Dezimalzahlen bereitet einigen TN Schwierigkeiten. Gruppe B war hiervon auffällig betroffen, wobei 

der Abgleich mit den Aufgaben der Gruppe A keinen Rückschluss zuließ. 

Ad 2. Bei den Maßeinheiten bestand im Multiple Choice‐Teil das größte Problem in der Umrechnung 

von  Kubikmeter  auf  Kubikdezimeter  (auch  hier war Gruppe  B  etwas  stärker  betroffen)  und  beim 

eigenständigen Teil im Umrechnen von Liter auf Milliliter und umgekehrt. Gruppe B hatte außerdem 

vermehrt Probleme mit der Umrechnung kg‐dag und min‐Std.  (beide als  solche nicht  in Gruppe A 

gefragt). 

 

Ad 3. Hier  lagen den TN Abbildungen von vier Kreisen vor, von denen  jeder bis zu einem gewissen 

Ausmaß  schwarz  ausgemalt  war.  Die  TN  sollten  die Menge  der  schwarz  ausgemalten  Fläche  in 

Prozent  angeben.  Hier  gab  es  größtenteils  keine  Probleme.  Die  darauffolgenden  fünf  Aufgaben 

gestalteten sich folgendermaßen: 

z.B.: 100% sind 8000t, daher sind 30% ______________t. 

  60% von 360 Minuten sind _____________ Minuten. 

 

Diese Aufgabe fiel den TN eher schwer; sie konnten im Durchschnitt nicht einmal zwei der Aufgaben 

korrekt beantworten, wobei auch hier Gruppe B etwas stärker betroffen war. 
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Ad 4. Die Beispiele a) und c), die einmal eine Mal‐ und einmal eine Divisionsrechnung erforderten, 

wurden von fast allen TN gelöst. Wieder sehr markant war hier, dass kaum einer der TN in der Lage 

war Beispiel c) zu lösen. Es sah in etwa so aus: 

 

 
Abbildung 26: Ausschnitt aus einem Prüfungsbogen 

 
Bei Gruppe B war der Text ein anderer und die Zahlen waren größer. 

 

Ad  5.  Hier waren wieder  Kreise  gegeben,  deren  schwarz  ausgemalte  Segmente man  in  Brüchen 

ausdrücken  sollte.  Diese  Aufgabe  stellte  kein  großes  Hindernis  dar.  Die  folgenden  vier  Aufgaben 

umfassten das Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren von Brüchen. Letzteres war für 

fast alle TN ein Problem. Auch das Malrechnen schien schwierig, wobei hier besonders Gruppe A  in 

den Vordergrund trat. 

 

Ad 6. Zu guter  Letzt  sollten noch Umfang und Fläche einer vorliegenden Figur berechnet werden: 

       
        (Gruppe A)                 (Gruppe B) 

Abbildung 27: Ausschnitt aus dem Prüfungsbogen 

 
Beide Aufgaben gelangen kaum einem TN.  

Danach  folgten  vier  Abbildungen,  die man mittels Multiple  Choice‐Auswahl  benennen  sollte.  Im 

Durchschnitt konnten die TN knapp drei davon richtig angeben. 

 

Auch wenn Gruppe B  in einigen Bereichen schlechter abschnitt als Gruppe A, darf nicht vergessen 

werden,  dass  es  sich  hierbei  lediglich  um  eine  Stichprobe  handelt!  Beim  Vergleich  der  Aufgaben 

konnte jedenfalls keine Benachteiligung einer der beiden Gruppen festgestellt werden. 

 

Englisch 

Die Englischkompetenzen werden  im Rahmen des Europäischen Referenzrahmens zwischen Niveau 

A1 und B1 erfragt. Dabei gliedert sich die Erhebung wieder in 
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a) Hören 

b) Lesen 

c) Schreiben 

 

Hier soll nun hauptsächlich das Material vorgestellt, und Auffälligkeiten besprochen werden. 

a) Die Hörübung  für A1 gestaltet sich so, dass TN eine Situation vorgespielt bekommen,  in der ein 

Lehrer  Schüler  bittet,  fünf  Wörter  zu  buchstabieren.  Die  TN  sind  aufgefordert,  diese  Wörter 

niederzuschreiben. Bei der Hörübung für A2 liegt den TN eine Liste mit zehn Lebensmitteln vor, von 

denen sie jene ankreuzen sollen, die in der vorgespielten Situation zwei Kinder in einem Supermarkt 

einkaufen. Für B1 wiederum bestand die Aufgabe darin, einer Erzählung eines Engländers über seine 

Urlaubserinnerungen als Kind zuzuhören und dann zu neun Aussagen dazu richtig, falsch oder nicht 

im Text anzukreuzen. Alle Hörübungen wurden zwei Mal vorgespielt. 

Da  kein  Audiomaterial  vorlag,  kann  über  die  Qualität  der  Aufnahmen  keine  Aussage  getroffen 

werden. Die Aufgabenstellungen scheinen für das  jeweilige Niveau adäquat, das Vokabular ebenso. 

Auffällig  war,  dass  ein  paar  TN  sich  leichter  damit  taten,  die  Hörübung  für  A2  erfolgreich  zu 

absolvieren, als die für A1. Dies könnte darin begründet sein, dass Bezeichnungen für Lebensmittel 

häufiger  im  Alltag  verwendet werden  als Wörter wie  elephant,  ghost,  pet,  und  dass Wörter wie 

butter,  chocolate,  coffee,  cornflakes  so  oder  in  ähnlicher  Form  auch  im  deutschsprachigen 

Lebensmittelhandel zu finden sind. Belegen lässt sich diese Vermutung allerdings nicht. 

 

b) Für das Leseverständnis A1 lagen den TN drei kurze Party‐Einladungen vor. Dann gab es die kurze 

Aufgabe  drei  aussagekräftige  Bilder  der  richtigen  Einladung  zuzuordnen  und  dann  sechs Multiple 

Choice‐Aufgaben,  bei  denen  die  TN  jeweils  für  einen  Satzanfang  das  passende  Ende  aus  einer 

Auswahl  von  drei Möglichkeiten  aussuchen  sollten.  Bei A2  erhielten  die  TN  vier  einzeilige  Briefe. 

Darunter waren jeweils drei Aussagen, von denen sie diejenige auswählen sollten, die den Inhalt des 

Briefes wiedergab. Und bei B1  lagen den  TN dann  schon drei  längere  Jobbeschreibungen  aus der 

Modeindustrie vor. Die Aufgabe bestand darin, zu neun Aussagen anzukreuzen, für welchen der drei 

Berufe sind zutreffend sind. Mehrfaches Ankreuzen war ebenso möglich. 

 
Abbildung 28: Ausschnitt aus dem Prüfungsbogen 

 

 
Auch hier gibt es keinen Hinweis auf einen zu hohen Schwierigkeitsgrad. 
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c) Für Niveau A1  ist erforderlich, dass man kurze Angaben über  sich  selbst  in einem vollständigen 

Satz niederschreiben kann. Gefragt wird nach Name, Alter, Land, Wohnort und Hobbys. Für A2 wird 

diese  Selbstbeschreibung  um  die  Fragen  nach  Schule,  Lieblingsessen  und  ‐getränk,  Freunden  und 

Familie,  Lieblingsfilm  und  Berufswunsch  erweitert.  Hier  stehen  zu  den  Fragen  noch  kleine 

Anmerkungen  in Klammer. Es wird also pro  Frage an und  für  sich mehr als ein  Satz erwartet. Bei 

Niveau B1  lautet die Aufgabenstellung  „Sie  schreiben einen Brief an einen Brieffreund,  in dem  sie 

sich selbst vorstellen.“ Dann kommt eine Auflistung der Themen, über die man schreiben soll. Der 

Bewertungsbogen  zeigt  ganz  klar, was man  sich  erwartet: Ausführliche Behandlung  aller  Themen; 

logischer,  zusammenhängender  Textaufbau  mit  komplexerer  Satzstruktur;  variantenreicher 

Wortschatz und Ausdruck; Grammatikalität und Orthographie. 

Hier wird dann auch ein Kernproblem klar: Wie gestaltet man einen Englisch‐Kurs, wenn die Niveaus 

derart stark differieren? Wo setzt man an? Wie verhindert man, dass Personen, denen buchstabieren 

und das Verfassen einzelner Sätze Schwierigkeiten bereiten, über‐ und Personen, die bereits Briefe 

verfassen und komplexere Hörübungen verstehen, unterfordert werden? Einen Lösungsansatz und 

zugleich eine Chance für optimale Förderung könnte das modulare System bieten, dass ebenfalls  in 

Kapitel 6.2 beschrieben wird. 

 

Personale und soziale Kompetenzen 

Zur Kompetenzbemessung in diesem Bereich wurde den TN ein Bogen mit zehn Aussagen bekannter 

Personen  zum Thema Freundschaft vorgelegt. Aufgabe war es,  sich ein Zitat auszusuchen und auf 

einem  weiteren  Bogen  eine  Begründung  für  die  Wahl  zu  schreiben.  Dazu  muss  gleich  vorweg 

hinterfragt werden, ob dieser Test nicht wiederum einen Lese‐, Verständnis‐ und Schreibkompetenz‐

Check der deutschen Sprache darstellt? 

Die Auswertung ergab, dass 22 TN die Aufgabe erfüllten. Dabei wurde selbstverständlich nicht auf 

Rechtschreibung/Grammatik und Kohärenz  ihrer Antworten geachtet, sondern  lediglich festgestellt, 

dass  jene TN  jeweils ein Zitat auswählten und dann etwas zum Thema Freundschaft schrieben, das 

annähernd mit dem Zitat zu tun hat und erkennen lässt, dass sie verstanden haben, worum es in der 

Aufgabe geht. Fünf TN haben zwar Zitate ausgewählt, aber keine Begründung geschrieben; bei zwei 

TN war die Auswertung nicht möglich bzw. unklar, ob sie die Aufgabe verstanden haben und eine TN 

hat die Aufgabe nicht bearbeitet. 

Inwiefern  man  durch  diese  Aufgabe  „personale  und  soziale  Kompetenzen“  erfragen  kann,  wird 

allerdings auch nicht klar. 

 

6.1.2 Kompetenzfeststellungsverfahren NEU 

In diesem Kapitel wird das neue Kompetenzfeststellungsverfahren (KFV), welches vor der Teilnahme 

an Pflichtschulabschlusslehrgängen  stattfindet, betrachtet. Dieses Verfahren wird  seit Anfang 2015 

angewendet  und  dient  ebenso  der  Einschätzung  und  Erfassung  fachlicher  Kompetenzen  in  den 

Bereichen  Deutsch,  Mathematik,  Englisch  und  der  Erfassung  personaler  als  auch  sozialer 

Kompetenzen.  Gegenüber  dem  KFV  ALT  aus  dem  Jahr  2014,  bei  dem  ein  4‐stündiger  Test  zur 

Einschätzung diente, gibt es nun einige Veränderungen. Der Ablauf wird im Folgenden erläutert.  

 

6.1.2.1. PSA‐Erstberatung 

Zu  Beginn  kommen  potenzielle  Teilnehmer_innen  zu  einer  Erstberatung.  Hier  werden 

Teilnehmer_innen  mit  Informationen  versorgt.  So  wird  ihnen  beispielsweise  mitgeteilt,  welche 

Kompetenzfelder  (Natur & Technik; Gesundheit & Soziales; Kreativität & Gestaltung; Sprachen) an 
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welchen VHS‐Standorten verfügbar sind. Bei bekundetem Interesse findet schon eine erste Erhebung 

statt. Zunächst werden allgemeine Daten zur betreffenden Person erfragt. Des Weiteren soll in Form 

eines  Gesprächs  ermittelt werden, welche  (sofern  vorhanden)  berufliche  Vorbildung  und welche 

Zeugnisse  vorhanden  sind.  Zudem  wird  die  Person  zu  ihrem  Leistungsstand  in Mathematik  und 

Englisch  befragt.  Anhand  dieses  Gesprächs  wird  eingeschätzt,  welchen  Kompetenz‐Check  (siehe 

unten)  die  Person  anschließend  bekommt.  Wenn  eine  Person  beispielsweise  Schwierigkeiten  in 

Mathematik bekundet, so wird ein sanfter Einstieg (siehe weiter unten) gewählt.  

 

Kompetenz‐Checks 

Die Kompetenz‐Checks sind eine Art Test, bei der die Teilnehmer_innen unter bestimmten zeitlichen 

Bedingungen  Aufgaben  in  den  Fächern  Mathematik,  Deutsch  und  Englisch  lösen  sollen.  Diese 

Erhebungen  finden  im Rahmen der Erstberatung  statt, welche vor Kursbeginn erfolgt. Anhand der 

Auswertung wird dann das Kompetenz‐Niveau festgestellt. Wenn sie die Anforderungen erfüllen, so 

nehmen  sie  anschließend  an  einem  weiteren  Feststellungsverfahren,  der 

Kompetenzerhebungswoche,  teil.  Falls  die  Teilnehmer_innen  die Anforderungen  nicht  erfüllen,  so 

werden sie an das Jugendbildungszentrum vermittelt, welches dann in einem weiteren Verfahren die 

Teilnehmer_innen in Brücken‐ oder Basiskursen unterbringt.  

 

Kompetenz‐Check Mathematik 

In diesem Abschnitt wird der Kompetenz‐Check Mathematik analysiert. Wie bereits oben erwähnt, 

gibt es für potenzielle Teilnehmer_innen mit Schwierigkeiten einen sanften Einstieg. Sanft meint  in 

diesem  Fall,  dass  die  Teilnehmer_innen  mit  leicht  verständlichen  Aufgaben  beginnen  und  der 

Schwierigkeitsgrad  langsam  gesteigert  wird.  Die  ausgewählten  Materialien  stammen  aus  der 

Basisbildung.  Dementsprechend  sind  die  Aufgabenstellungen  verhältnismäßig  einfacher  als  der 

herkömmliche Einstieg.   

Eine Textaufgabe aus dem Kompetenz‐Check lautet wie folgt:  

Du gehst am Mittwoch einkaufen. Am Brunnenmarkt kaufst du Tomaten, du bezahlst 3 Euro. Dann 

gehst du  in ein Geschäft und kaufst eine Mappe, sie kostet 2 Euro.  Im Billa kaufst du Brot und Cola 

und du bezahlst 4 Euro. Wie viel Geld hast du am Mittwoch ausgegeben? 

Hervorzuheben  ist  der  Bezug  zur  Lebensnähe  der  Teilnehmer_innen.  Allerdings  können  der 

„Brunnenmarkt“ und der „Billa“ nicht als bekannt vorausgesetzt werden. Anstatt Brunnenmarkt wäre 

es verständlicher, wenn nur „Markt“ verwendet würde. Somit kann gewährleistet werden, dass alle 

wissen, was konkret gemeint ist. Denn eine Person mit wenig deutschen Sprachkenntnissen versteht 

evtl. darunter einen Markt für Brunnen oder er/sie erkennt das Wort nicht, da der Teil „Brunnen“ zu 

Beginn  des Wortes  steht.  Ein weiterer  Kritikpunkt  zur Verwendung  des Begriffes  „Brunnenmarkt“ 

betrifft  eine  mögliche  unterschwellige  Implikation:  Da  überwiegend  Menschen  mit 

Migrationshintergrund diese Testaufgaben lösen, und hier der Versuch, einen Bezug zur Lebensnähe 

herzustellen,  unternommen wurde, wird Menschen mit Migrationshintergrund  zugeschrieben  auf 

dem Brunnenmarkt einzukaufen. Darüber hinaus ist „Billa“ ein Lebensmittelgeschäft und sollte auch 

als  solches  benannt werden.  Abgesehen  davon  stellt  dies  eine  gewisse  Art  von  Schleichwerbung 

(wenn  auch  von  den  Testentwickler_innen  unbeabsichtigt)  dar.  Anstatt  bestimmte 

Firmen/Markennamen  zu  benennen,  wäre  der  Begriff  „Lebensmittelhandel“  oder 

„Lebensmittelgeschäft“ verständlicher und unstrittiger.  

Falls  der/die  Teilnehmer_innen  diese  Aufgaben  erfolgreich  meistert,  so  folgt  ein  etwas 

anspruchsvollerer  Test. Die  Aufgabenstellungen  in  jedem  KFV  variieren  leicht.  Sie werden  jedoch 
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nicht grundlegend verändert, sondern es werden  lediglich Zahlen ausgetauscht.  Insgesamt  fällt bei 

den Matheaufgaben eine gewisse Diskontinuität auf. So steht bei einigen zu  lösenden Rechnungen 

das  Gleichzeichen  (=)  dabei,  während  es  an  anderer  Stelle  fehlt.  Des  Weiteren  werden  bei 

Multiplikationsaufgaben  mal  der  Multiplikationspunkt  (∙)  und  mal  das  Multiplikationskreuz  (×) 

verwendet.  An  anderer  Stelle  wird  „Euro“  ausgeschrieben  und  anschließend  wird  das  €‐Zeichen 

eingesetzt.  Zudem  findet  sich  das  €‐Zeichen  sowohl  nachgestellt,  als  auch  vorgestellt.  Auch  die 

gender‐sensible Formulierung der Textaufgaben ist diskontinuierlich. In einer Aufgabe wird „Schüler 

und  Schülerinnen“  im  ersten  Satz  geschrieben  und  anschließend  findet  sich  die  Formulierung 

„Schüler_innen“. Eine kontinuierliche Benützung aller Zeichen wäre zu empfehlen, um Verwirrungen 

vorzubeugen.  

Der  gesamte  Kompetenz‐Check  in  Mathematik  umfasst  einige  Textaufgaben.  Dadurch  werden 

Sprachkundige prädestiniert. Teilnehmer_innen besitzen unter Umständen sehr wohl entsprechende 

mathematische Kompetenzen. Allerdings führen sprachliche Barrieren häufig dazu, dass diese nicht 

entdeckt werden. Daher   wäre zu empfehlen, den Anteil an Textaufgaben zu reduzieren. Außerdem 

könnten  Übersetzungen  in  der  jeweiligen Muttersprache  verwendet werden,  um  Fehlschlüsse  zu 

vermeiden.   

 

Kompetenz‐Check Deutsch 

Der  Kompetenz‐Check  Deutsch  soll  insgesamt  90  Minuten  dauern  und  setzt  sich  aus  vier 

Teilaufgaben  zusammen. Davon betreffen drei Aufgaben das  Leseverständnis  (ca. 65 Minuten  laut 

Aufgabenzettel) Minuten und eine Aufgabe das Schreiben (ca. 30 Minuten laut Aufgabenzettel). Alle 

Einzelaufgaben zusammengerechnet haben somit einen Arbeitsaufwand von ca. 95 Minuten, obwohl 

lediglich  90 Minuten  als Arbeitszeit  eingeplant  sind.  Sprachniveaus werden  üblicherweise  anhand 

von den vier Teilqualifikationen festgestellt: Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen. Betrachtet man 

die  Testkonstruktion,  so  fällt  auf,  dass  die  Bereiche  Hören  und  Sprechen  nicht  zur  Anwendung 

kommen. Zwar gab es  in  früheren Tests eine Bildgeschichte,  zu der die Teilnehemer_innen etwas 

erzählen  sollten,  jedoch  existiert  diese  nicht  mehr.  Das  Leseverständnis  von  Texten  überwiegt 

deutlich  mit  einem  Anteil  von  ca.  70  %  (in  Anbetracht  des  zeitlichen  Aufwands).  Wenn  die 

Teilnehmer_innen  somit einen geringen Anteil an  Lesekompetenzen aufzeigen, evtl. aber  sehr gut 

Deutsch  sprechen  können,  so wird  ihr  Sprachniveau  niedriger  eingestuft  als  es wirklich  ist.  Eine 

möglichst gleichmäßige Verteilung der Aufgaben auf alle vier Teilbereiche (Lesen, Schreiben, Hören, 

Sprechen) wäre angemessen, um das Sprachniveau einer Person richtig einschätzen zu können.  

Auf  inhaltlicher  Ebene  verdienen  die  ausgewählten  Texte  eine  kritische  Betrachtung.  Die  erste 

Aufgabe  zum  Leseverständnis  beinhaltet  die  Zuordnung  von  fünf  Zeitungsausschnitten  zu  den 

passenden Überschriften. Da es  insgesamt  zehn Überschriften  gibt, müssen die Teilnehmer_innen 

eine Auswahl treffen. Zwei der Zeitungsausschnitte stammen aus der Schweiz, zwei aus Deutschland 

und  einer  aus Österreich.  Um  die  Aufgabenstellungen mit  der  Lebenswelt  der  Teilnehmer_innen 

abzustimmen, wäre es von Vorteil vermehrt Wiener Zeitungsausschnitte zu verwenden  (sofern der 

Test  in  Wien  stattfindet).  Zudem  sind  die  Zeitungartikel  sehr  veraltet.  Zwar  ist  das  Datum  der 

Veröffentlichung nicht notiert, jedoch wird in einem Artikel erwähnt, dass es mittlerweile 12 offizielle 

Amtssprachen  in  der  EU  gibt  und  dass  „schon“  12  %  der  Schweizer_innen  das  Internet  nutzen. 

Während  es  in der  EU  nun  schon  24 Amtssprachen  gibt  und das  Internet mittlerweile  sicher  von 

mehr als 12 % der Schweizer_innen genutzt wird, besteht die Gefahr, dass die Teilnehmer_innen die 

dargestellten  Informationen  aus  den  veralteten  Tageszeitungen  für  wahr  halten.  Andererseits 

besteht auch das Risiko, dass wenn Teilnehmer_innen ein richtiges Vorwissen bzgl. der in der Zeitung 
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dargestellten Informationen mitbringen, ihre sinnerfassende Textlektüre negativ beeinflusst wird. Es 

wäre  zu  empfehlen,  auch  aktuellere  Artikel  zu  verwenden.  Des  Weiteren  wäre  eine  stärkere 

Orientierung an der Lebenssituation der Teilnehmer_innen wünschenswert.  

Die  zweite  Aufgabe  beinhaltet  die  Zuordnung  von  Zeitungsanzeigen  zu  kurz  umschriebenen 

Situationen. Zwei dieser Situationen sind bereits beispielhaft zu einer Anzeige zugeordnet worden. 

Sechs  von  insgesamt  zwölf  Zeitungsartikeln  betreffen  Sprachkurse,  wodurch  eine  gewisse 

Einseitigkeit erzeugt wird. Zudem  finden  sich Rechtschreibfehler darin und können daher nicht als 

geeignete  Beispiele  dienen.  Die  Teilnehmer_innen  übernehmen  im  ungünstigsten  Fall  diese 

Rechtschreibfehler  und  denken  sie  seien  richtig,  da  die  Aufgaben  es  ebenso  beinhalteten.  Des 

Weiteren  stammen alle Anzeigen aus dem deutschsprachigen Ausland  (Schweiz und Deutschland), 

wodurch die aktuelle Lebenssituation der Teilnehmer_innen außer Acht gelassen wird. Im Folgenden 

sind einige Anzeigen abgebildet. 

 

Abbildung 29: Ausschnitt aus dem Prüfungsbogen 
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Es wäre zu empfehlen, Zeitungsanzeigen aus österreichischen Zeitungen zu finden, die die Zielgruppe 

ansprechen könnten. Die andere Leseverständnisaufgabe sowie die Schreibaufgabe sind als gelungen 

zu betrachten und können beibehalten werden. 

Kompetenz‐Check Englisch   

Der Englisch‐Test fällt im Vergleich zu dem Deutsch‐Test sehr knapp aus. Auch hier sollten eigentlich 

die vier Teilqualifikationen Hören, Lesen, Schreiben und Sprechen zur Anwendung kommen,  jedoch 

bleibt das Hörverständnis unberücksichtigt. Die erste Aufgabe betrifft die Teilqualifikation Sprechen. 

Teilnehmer_innen sollen zu Themen wie language, family, hobbies, age, country etc. etwas erzählen. 

Eine  weitere  Aufgabe  umfasst  das  Lesen  eines  Textes.  Durch  Richtig‐Falsch‐Fragen  soll  das 

Textverständnis anschließend erhoben werden. Der dritte und  letzte Teil des Kompetenz‐Checks  in 

Englisch nennt sich „writing about me“. Dabei soll die/der Teilnehmer_in zu den Begriffen name, age, 

country,  language,  hobbies  etc.  etwas  schreiben.  Es  fällt  auf,  dass  sich  die  Themen  teilweise mit 

jenen aus der mündlichen Teilqualifikation überschneiden. Für  jedes dieser Begriffe steht eine Zeile 

zur  Verfügung.  Es  bleibt  leider  unklar,  ob  dies  stichwortartig  oder  in  ganzen  Sätzen  beantwortet 

werden soll. Der Aufbau lässt anmuten, dass hier eine stichwortartige Beantwortung ausreichend ist. 

Die Teilqualifikation Schreiben würde in diesem Fall unzureichend erhoben werden. Die Feststellung 

englischsprachiger Kompetenzen müsste somit noch ergänzt werden, sodass alle Teilqualifikationen 

gleichmäßig  abgefragt  werden.  Das  Sprachniveau  ohne  das  Hörverständnis  festzustellen,  ist 

unzureichend  und  anfällig  für  Fehlinterpretationen.  Zudem  sollten  sich  die  Themen  nicht 

überschneiden.  

 

6.1.2.2. Kompetenzerhebungswoche  

Alle  Teilnehmer_innen,  die  den  Kompetenz‐Check  in  Mathe,  Deutsch  und  Englisch  erfolgreich 

gemeistert  haben,  nehmen  an  der  Kompetenzerhebungswoche  teil.  Diese  hat  insgesamt  einen 

Umfang  von  20  Stunden,  während  denen  ein/e  Sozialarbeiter_in  durchgehend  anwesend  ist.  Es 

sollen dabei vor allem die personalen und sozialen Kompetenzen der Teilnehmer_innen festgestellt 

werden.  Daneben  werden  aber  auch  die  Fächer  Mathematik  und  Englisch  erneut  erhoben.  Die 

verwendeten  Aufgaben  und  Materialien  unterscheiden  sich  bisher  noch  in  den  einzelnen  VHS‐

Standorten.  Eine  einheitliche  Verwendung  der  Materialien  hätte  den  Vorteil,  dass  es  keine 

Unterschiede  hinsichtlich  des  Schwierigkeitsgrads  in  den  verschiedenen  Standorten  gibt.  Bisher 

werden  jene Materialien verwendet, mit denen die Kursleiter_innen positive Erfahrungen gemacht 

haben. Der Ablauf sieht dabei wie folgt aus.  

 

1. Tag  

Am  ersten  Tag  werden  organisatorische  Dinge  geklärt.  Die  Teilnehmer_innen  werden  auf  die 

Kurszeiten  aufmerksam  gemacht,  die  Hausregeln  werden  besprochen  und  der  Stundenplan  wird 

erläutert. Zudem haben die Teilnehmer_innen die Möglichkeit, sich besser kennenzulernen.  

 

2. Tag  

Am zweiten Tag beginnt die eigentliche Kompetenzerhebung. Hier  sei nochmals darauf verwiesen, 

dass  sich  die  verwendeten  Materialien  je  nach  VHS‐Standort  unterscheiden.  Im  16.  Wiener 

Gemeindebezirk  findet  sich beispielsweise eine Gruppenaufgabe mit politischem Bezug,  in der ein 

Konsens  bzgl.  des  Zusammenlebens  gefunden  werden  soll.  Die  Teilnehmer_innen  haben  60‐85 

Minuten  für  die  Bearbeitung  der  Aufgabe  zur  Verfügung.  Folgende  Rahmenbedingungen  sind 

gegeben:  Eine  Gruppe  von  Schiffsbrüchigen  ist  auf  einer  Insel  gelandet  und  muss  das 
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Zusammenleben unter einigen Herausforderungen organisieren (z.B. gerechte Güterverteilung, eine 

Person mit besonderen Bedürfnissen wie Schwangerschaft etc.). Zu den Gütern, die vom Schiffsbruch 

übrig  geblieben  sind,  gehört  auch  eine  Bibel.  Um  eine  Bevorzugung  bestimmter  Religionen  zu 

vermeiden,  ist die Verwendung von Glaubensbüchern wie der Bibel, dem Koran, dem Tanach etc. 

unangemessen.  Zu  empfehlen  wäre  z.B.  ein  Ausschnitt  aus  der  allgemeinen  Erklärung  der 

Menschrechte der UNO oder ein Ausschnitt aus der europäischen Menschenrechtskonvention wie 

Artikel 14: „Der Genuss der  in der vorliegenden Konvention  festgelegten Rechte und Freiheiten  ist 

ohne Benachteiligung  zu  gewährleisten, die  insbesondere  im Geschlecht,  in der Rasse, Hautfarbe, 

Sprache,  Religion,  in  den  politischen  oder  sonstigen  Anschauungen,  in  nationaler  oder  sozialer 

Herkunft, in der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, im Vermögen, in der Geburt oder im 

sonstigen  Status begründet  ist.“ Dieser Ausschnitt müsste noch  entsprechend  auf das  sprachliche 

Niveau abgestimmt werden,  sodass Verständnisschwierigkeiten vorgebeugt werden können. Durch 

die Verwendung  von  politischen  Texten  können  die  Teilnehmer_innen  aufgrund  des  persönlichen 

Bezuges  (Lebensweltorientierung)  einen  ersten  Einblick  in  reale  Politik  bekommen  und  erlangen 

zugleich Wissen über  ihre Rechte. Die „Inselübung“  ist ansonsten gut geeignet, um personale und 

besonders  soziale  Kompetenzen  zu  ermitteln  und  das Demokratieverständnis  zu  erhöhen.  Zudem 

werden die meisten Überlegungen schriftlich festgehalten, sodass auch das Deutsch‐Niveau erhoben 

werden kann.  

 

3. Tag 

Am  dritten  Tag  werden  die  Regeln  des  Zusammenlebens,  welche  die  Teilnehmer_innen  im 

Zusammenhang  mit  der  „Inselübung“  entwickelt  haben,  für  die  Klasse  adaptiert.  Gruppen 

präsentieren ihre Vorstellungen und ein anschließendes Plenum soll zu einem Konsens führen. Dabei 

werden das Verhalten der einzelnen Teilnehmer_innen und die Gruppendynamik beobachtet.  

 

4. Tag 

Der vierte Tag befasst sich mit Mathematik. Es werden sowohl die Basics, als auch fortgeschrittenes 

Wissen (Bruchrechnen, Maßeinheiten) erhoben. 

 

5. Tag 

Der  fünfte  Tag hat Englisch  zum Gegenstand.  Zudem bekommen die Teilnehmer_innen  zum Ende 

einen Selbsteinschätzungsbogen (siehe weiter unten), den sie ausfüllen sollen.  

 

6.1.2.3. Konferenz 

Im Anschluss an die Kompetenzerhebungswoche  findet eine Konferenz  statt. Die Kursleiter_innen, 

Programmmanager_innen  und  Sozialarbeiter_innen  nehmen  daran  teil.  Ziel  ist  es,  die 

Teilnehmer_innen  anhand  eines  Bewertungsbogens  einzuschätzen.  Die  potenziellen  PSA‐

Teilnehmer_innen  werden  dann  einzeln  dazu  geholt,  um  die  fachliche  Einschätzung  mit  ihrer 

jeweiligen  Selbsteinschätzung  abzugleichen.  Einschätzungen  finden dabei  zu  folgenden  Kategorien 

statt:  Pünktlichkeit,  Zuverlässigkeit,  Teamfähigkeit,  Stressmanagement,  Kritikfähigkeit,  Lern‐  und 

Selbstmanagement.  Der  Selbsteinschätzungsbogen  deckt  diese  Kategorien  durch  entsprechende 

Aussagen ab, zu denen sich die potenziellen Teilnehmer_innen auf einer Likert‐Skala positionieren. 

Einige Beispiele mit entsprechender Zuordnung zu einer Kategorie folgen:  
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Kritikfähigkeit 

Pünktlichkeit 

Stressfähigkeit 

Teamfähigkeit 

Zuverlässigkeit 

Selbstorganisation 

Abbildung 30: Bewertungsbogen, der bei der Konferenz verwendet wird 

 

Nach einem Abgleich wird dem/der Teilnehmer_in die Möglichkeit eingeräumt, sich nochmals selbst  

zu äußern. Jene Personen, die daraufhin als geeignet erachtet werden, können anschließend offiziell 

mit  dem  PSA‐Lehrgang  beginnen.  Jenen  Personen,  die  für  den  PSA  nicht  geeignet  sind,  werden 

entsprechende  weiterführende  Maßnahmen  vorgeschlagen.  Dieses  Gespräch  kann  bis  zu  einer 
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Stunde dauern. Des Weiteren werden diese Gespräche  in  einem  einsemestrigen Abstand bis  zum 

endgültigen  Abschluss wiederholt,  um  die  Lernfortschritte  sichtbar  zu machen.  Insgesamt  ist  die 

Konferenz ein sinnvolles Element  in dem neuen Kompetenzfeststellungsverfahren, da hier auch die 

Teilnehmer_innen  involviert werden. Zudem  findet die endgültige Entscheidung nicht nur auf Basis 

einer  Person  statt,  sondern  als  Konsens  von  einer  Gruppe  involvierter  Personen.  Somit  kann  in 

höherem Maße gewährleistet werden, dass die Kandidat_innen adäquat zugeteilt werden. Allerdings 

gibt es keine individuellen Lehrpläne. Es wäre wünschenswert, dass beispielsweise Teilnehmer_innen 

mit guten Mathekenntnissen,  jedoch mit Nachholbedarf  in Deutsch,  im PSA‐Lehrgang und zugleich 

im Brückenkurs Veranstaltungen besuchen können. Denn  in der aktuellen Fassung des KFVs würde 

der/die Teilnehmer_in entweder nur PSA‐Kurse oder nur Brückenkurse besuchen.  Im Kapitel 6.1.3 

Empehlungen wird darauf noch näher eingegangen.  

 

Zusammenfassung 

Eine grafische Darstellung des KFV NEU könnte wie folgt aussehen:  
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Abbildung 31: Kompetenzfeststellungsverfahren ab 2015 
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6.1.3 Empfehlungen 

Das  KFV  hat  noch  Verbesserungspotenzial.  Die  Ideen  und  Empfehlungen  dazu werden  in  diesem 

Kapitel dargelegt. In der Konzeption des KFVs 2015 werden Mathe‐ und Englischkenntnisse zwei Mal 

erhoben. Die Kompetenz‐Feststellungen bei der Erstberatung   sind  individuell und stellen demnach 

eine  Eins‐zu‐eins‐Betreuung  dar.  Die  Testaufgaben  könnten  jedoch  auch  in  einer  Gruppe 

durchgeführt  werden,  wodurch  größere  Zeitersparnisse  möglich  wären.  Die  zweifache 

Kompetenzerhebung  ist  eine  zusätzliche  Belastung  für  die  Teilnehmer_innen  und  sehr 

ressourcenaufwändig  im Hinblick auf das Personal.  Jene Personen, die  für den PSA‐Lehrgang nicht 

geeignet sind, werden an andere Stellen  (z.B.  JUBIZ, Basisbildung, etc.) verwiesen. Dort  findet eine 

erneute  Erhebung  statt. Personen  finden  sich  somit  immer wieder  in  Testsituationen, obwohl die 

Ergebnisse  bereits  aus  den  vorgehenden  Erhebungen  vorliegen  könnten.  Die  fehlende 

Kommunikation zwischen den Einrichtungen verbraucht dadurch zusätzliche Ressourcen und belastet 

involvierte Personen. Ein alternatives Modell könnte folgendermaßen aussehen:  

 
Abbildung 32: Modularisiertes KFV‐ ein Vorschlag 

 
Die  Erstberatung  macht  in  diesem  Modell  keine  Tests.  Vielmehr  sollen  hier  allgemeine  Daten 

(Vorbildung,  Sprachkenntnisse,  soziale  Situation  etc.)  erhoben  werden.  Anschließend  findet  eine 

Kompetenzerhebungswoche  für  alle  Interessenten  (PSA,  Brückenkurs,  JUBIZ,  Basisbildung)  statt. 

Diese Woche  dient  dazu,  den  Teilnehmer_innen  ihre  Angst  zu  nehmen  und  Überforderungen  zu 

vermeiden.  Der  erste  Tag  soll  nur  dem  Kennenlernen  dienen  und  dem  Austausch  bzgl.  der 

Vorstellungen, Erwartungen und Ziele von Teilnehmer_innen und Veranstalter_innen. Zudem steht 

die  Entwicklung  eines  guten  Arbeitsklimas  im  Vordergrund.  Eine  angenehme  Atmosphäre  ist  von 

Bedeutung,  da  die  Teilnehmer_innen  dadurch  bessere  Leistungen  erbringen.  Erst  nachdem  dies 

erreicht ist, können die jeweiligen Kompetenzerhebungen an den anderen Tagen stattfinden (Mathe, 

Deutsch,  Englisch,  personale  &  soziale  Kompetenzen).  Die  Vorgehensweise  und  verwendeten 

Materialien sollten dabei an allen VHS‐Standorten einheitlich sein. Zudem wäre zu empfehlen, diese 

Woche auf ein Ausmaß von 30 Stunden zu erhöhen. Dies ist eine gute Möglichkeit, um Zeitdruck und 
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Stress vorzubeugen. Die Konferenz ist ähnlich gestaltet wie das im KFV NEU (2015), jedoch sollte ein 

Selbsteinschätzungsbogen  vermieden  werden,  da  viele  Missverständnisse  aufgetaucht  sind.  Den 

Teilnehmer_innen  sollte  in  der  Konferenz  ermöglicht  werden,  sich  mündlich  zu  den  jeweiligen 

Kategorien zu äußern. Des Weiteren entscheidet die Konferenz nun nicht mehr nur über die Eignung 

für  den  PSA‐Lehrgang.  Vielmehr  soll  hier  die  Entscheidung  getroffen  werden,  wo  der/die 

Teilnehmer_in  am  besten  aufgehoben  ist.  Die  einzelnen  Abteilungen  (JUBIZ,  PSA,  Brückenkurs, 

Basisbildung) brauchen keine weiteren Kompetenzerhebungen durchzuführen, da dieses Modell von 

allen  gemeinsam  gestaltet  wird.  Daher  ist  eine  Kommunikation  zwischen  diesen  Abteilungen 

unbedingt  herzustellen.  Eine  weitere  Überlegung  betrifft  ein  modularisiertes  System.  Wenn 

beispielsweise eine Person ein niedriges Matheniveau, aber zugleich auch ein hohes Deutschniveau 

hat,  so  wäre  er/sie  nach  dem  alten  System  nicht  im  PSA‐Lehrgang,  sondern  in  einer  anderen 

Abteilung untergebracht. Es wäre jedoch sinnvoller, wenn diese Person Deutschkurse auf PSA‐Niveau 

besucht  und Mathe  im  Brückenkurs  lernt.  Dies  setzt  eine  gute  Planung  und  gute  Absprache  der 

einzelnen Abteilungen voraus. Seitens der VHS kann somit gewährleistet werden, dass den Personen 

bestmögliche Förderungen zur Verfügung stehen. 

Dieses Modell kann und soll noch weitergedacht werden. Es ist ein Vorschlag, der im Vergleich zum 

KFV  NEU  effizienter  und  ressourceneinsparender  ist.  Doppelte  Kompetenzerhebungen  werden 

zudem vermieden. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass dieses Modell ein einheitliches Bild von 

der VHS bestärkt.  

 

6.2. Drop Outs 
Da sich die Datenlage zu den Drop‐Outs  in den PSA Kursen sehr divergent darstellt wird  in diesem 
Abschnitt  auf  statistische Daten  verzichtet.  Eine Quelle  für  die  offiziellen Drop‐Out  Zahlen  ist das 
Monitoring der IEB https://www.initiative‐erwachsenenbildung.at/monitoring/monitoringberichte/. 
 
 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Aussagen der jeweiligen Ebenen zusammengefasst.  

 

6.2.1 Management Ebene 

Die Management Ebene hat folgende Definition zu einem Drop Out: „Ja, knapp zusammengefasst ist 

es ein möglichst  jeder, der einsteigt,  sollte nachher mit einem abgeschlossenem  fertigen Zertifikat 

rauskommen,  also  100 %  Erfolg,  keine Drop Outs. Und  alle  zufrieden.“ Daraus  folgt,  dass  jede_r 

die/der den Lehrgang nicht erfolgreich abschließt, ein Drop Out ist.  

 

6.2.2 Ebene der Programmmanager_innen 

Diese Ebene macht eine weitere Unterscheidung. Es gibt zunächst jene TN, die den Kurs erfolgreich 

absolvieren. Des Weiteren  gibt  es  TN,  die  einen  Teilerfolg  vorweisen  können. Deren Ausscheiden 

werde separat erfasst und müsse  in der Dokumentation extra notiert werden. Auch sie gehören zu 

den Drop Outs. Außerdem gibt es noch die TN ohne Erfolg, die laut Interviews eindeutige Drop Outs 

sind.  Somit werden  auch  hier  unter Drop Outs  all  jene  verstanden,  die  den  Lehrgang  abbrechen. 

Dabei sind Drop Outs nicht nur jene, die aus Eigeninitiative abbrechen, sondern auch solche, die  von 

der  Institution  verabschiedet  werden.  Als  Gründe  dafür  wurden  von  den  PMs  folgende  Gründe 

genannt:  
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Abbildung 33: Gründe für die Drop Outs aus Sicht der PM Ebene 

 
 
 
 
 

6.2.3 Kursleiter_innen 

Die Gründe für die Drop Outs konnten bei den Kursleiter_innen aus einer Online‐Befragung 

gewonnen werden. Im Folgenden ist eine Grafik dargestellt, die die Gründe für die Drop Outs in den 

Brückenkursen verdeutlicht.  
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Abbildung 34: Gründe für die Drop Outs aus Sicht der Kursleiter_innen in den Brückenkursen 

 
 
Die  Kursleiter_innen  in  den  Brückenkursen  betrachten  mit  75  %  die  fehlende  Motivation  als 

ausschlaggebenden Grund für den Drop Out. Des Weiteren gibt die Hälfte der Kursleiter_innen auch 

soziale  Probleme  als  wichtigen  Ausstiegsgrund  an.  Fachliche  Schwierigkeiten  scheinen  machen 

lediglich einen Anteil von 12,5 % aus.  

 
Die nun folgende Grafik stellt die Gründe für die Drop Outs in den PSA Lehrgängen dar.  
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PSA	Drop	Out

 
 

Abbildung 35: Gründe für die Drop Outs aus Sicht der Kursleiter_innen in den PSA‐Lehrgängen 

 

Bei  der  Einschätzung  zu  den Gründen  der Drop Outs  in  den  PSA  Lehrgängen macht  die  fehlende 

Motivation  den  größten  Anteil  aus.  Zudem  scheinen  hier  die  sozialen  Probleme  vermehrt  für  ein 

Ausscheiden zu sorgen. In dieser Statistik wird hier etwas detaillierter aufgelistet, welche Gründe zu 

einem Drop Out  führen.  So wird beispielsweise  Schwangerschaft und Kick out  separat aufgelistet. 

Diese stellen jedoch insgesamt betrachtet nur einen geringen Prozentsatz dar.  

 

6.2.4 Sozialarbeiter_innen 

Zu den Drop Outs sagten die Sozialarbeiter_innen, dass die Teilnehmer_innen meist einen triftigen 

Grund  haben, weshalb  sie  die  Schule  abgebrochen  haben.  Es  sei weniger  persönliches  Versagen. 

Somit stelle sich bei diesen Personen die Frage nach Alternativen. Von den Kompetenzen her seien 

die TN sicherlich in der Lage den PSA auch zu schaffen, jedoch seien die Rahmenbedingungen dafür 

häufig nicht gegeben.  

Im nachfolgenden Kapitel werden die Wünsche und Visionen der einzelnen Ebenen widergegeben.  

7. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würden… 
Die Frage nach den Wünschen und den Visionen, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielten, wurde aus 

den Antworten der fünf Personen aus der Managementebene und sechs Personen aus der PM Ebene 

entnommen und  in unterschiedliche Themenfelder gegliedert. Bei den Sozialarbeiter_innen wurde 

Diskussion heraus wurden hier die Äußerungen zu  ihren Visionen und Wünsche ausgearbeitet. Die 

Kursleiter_innen wurden  Anfang  Dezember  2014 mittels  einer Online‐Erhebung  befragt.  Aus  den 

Antworten  konnte  abgeleitet  werden,  wie  zufrieden  sie  mit  den  Rahmenbedingungen  sind  und 

welche Visionen und Wünsche sie haben.  
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7.1. Management Ebene 

Auf  der  Managementebene  finden  wir  unter  den  drei  häufig  genannten  Visionen,  jene,  die 

finanzieller,  qualitativer  und  räumlicher  Natur  sind.  Viele  Argumentationen  wie,  „Bezahlung  so 

attraktiv machen, dass besser Qualifizierte  auch den Weg  in die Pflichtschulabschlusskurse  finden 

würden“, deutet darauf hin, dass die Qualität der Unterrichtenden durch bessere Ausbildungen und 

auch die Qualität der Sozialarbeiter_innen durch finanzielle Unterstützung gesteigert werden könnte. 

Genauso wird deutlich, dass Räumlichkeiten, Unterrichtsmaterial, sowie der Zubehör für einen guten 

Unterricht sehr stark an die verfügbaren Mittel geknüpft ist. Der Wunsch danach das Lernen auch in 

einer greifbaren haptischen Form  zu ermöglichen,  sowie die Weiterentwicklung der Materialien  in 

den PSA‐Lehrgängen  zu ermöglichen,  zählen  zu den häufig genannten Punkten. Zusätzlich wird  im 

Hinblick auf die Brückenkurse der Wunsch nach mehr Büchern, funktionierenden Computern und die 

Möglichkeit in Werkstätten zu arbeiten, geäußert.  

Den  Aussagen  folgen  der  Wunsch  nach  Transparenz  innerhalb  der  Kurse  sowie  innerhalb  der 

einzelnen  Standorte  und  die  mögliche  Gestaltung  der  PSA‐Lehrgänge  oder  Brückenkurse.  Diese 

beiden  thematischen  Einteilungen  (Transparenz  und Gestaltung  der  PSA‐Lehrgänge)    sind  auf  der 

Management  Ebene  gleichgewichtet.  Der  Wunsch  nach  einem  „gesamtheitlichen  Konzept  der 

Brückenkurse,  das  mit  den  PSA‐Lehrgängen  verbunden  wäre“,  oder  dass  „die  Schnittstellen“ 

zwischen  den  Standorten  auf  die  Brückenkurse  bezogen,  sowie  innerhalb  einer  VHS  „…klarer 

definiert werden“ werden erwähnt. Ein eindeutiger Austausch durch eine Teamvernetzung zwischen 

den  Brückenkursen  und  den  PSA‐  Lehrgängen  werden  thematisiert.  Zur  Gestaltung  der  PSA‐

Lehrgänge, sowie der Brückenkurse wird der Wunsch nach kleineren Gruppen deutlich und es wird 

der  Vorschlag  von  Interesseninseln  erwähnt.  Somit  würden  die  Teilnehmer_innen  nicht  in 

Mitleidenschaft  gezogen  werden,  und  es  gäbe  die  Möglichkeit  Teilnehmer_innen  in  für  sie 

konzipierte Arbeitsgruppen unterzubringen.  

Die Betreuung der Kursteilnehmer_innen treten ebenfalls unter den häufig genannten Visionen auf. 

Diese wären: Beratung und Betreuung der TN während der Kurse, aber genauso viel Unterstützung 

bei  der  Arbeitsfindung,  zusätzliche  Betreuung  während  der  Arbeit  und  ein  allgemeines 

Coachingelement  zur Bewältigung  des Alltags.  Exkursionen  sind  in  diesem  Zusammenhang  einmal 

erwähnt. 

Vereinzelt werden Verbesserungsvorschläge  zum  Zeitfaktor,    und  zur  außerschulischen  Betreuung 

geäußert. Wenn  auch  nur  vereinzelt werden  zusätzlich  Teilnehmer_innen  bezogene  Visionen  und 

Wünsche  genannt. Diese  lassen  sich  folgendermaßen  zusammenfassen:  Teilnehmer_innen  für  die 

PSA‐Lehrgänge  sollen  nicht  nach  füllenden  Kursen,  sondern  nach  den  Voraussetzungen,  die  sie 

mitbringen  ausgesucht  werden.  Es  sollten  so  viele  Lehrgänge  angeboten  werden,  wie  es 

Teilnehmer_innen  gibt,  und  für  all  jene,  die  die  Voraussetzungen  nicht  erfüllen,  sollten 

entsprechende Vorfeldmaßnahmen angeboten werden. Weiter verdeutlicht eine Aussage  folgende 

motivationssteigernde Handlung für die TN  in den Brückenkursen: „Die Jugendlichen würden, wenn 

sie  in  den  Kursen  sind,  besser  bezahlt  werden.“  Das  ist  folgendermaßen  zu  verstehen:  Die 

Jugendlichen, die vom AMS geschickt werden bekommen ihren Lebensunterhalt bezahlt. Ihnen wird 

leider für jeden Fehltag ein entsprechender Anteil vom Unterhalt abgezogen. Um die Motivation der 

TN  zu  steigern,  wird  der  Vorschlag  des  „Besserbezahlens“  erwähnt,  was  hier  als  Belohnung 

verstanden werden kann.  
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Als wichtige  zusammenfassende  Komponente wird die Verbindung der Brückenkurse  zu den  PSA‐

Lehrgängen  deutlich,  deren  Ziele  nicht  die  Einhaltung  Zeitvorgabe  betreffen,  sondern  das 

Bildungsziel.  

 

7.2. Programmmanger_innen Ebene 

Auf der Ebene der PMs finden wir unter den drei häufig genannten Visionen,  jene, die sich auf die 

Kursleiter_innen,  Unterrichtsmaterial‐Räume‐Zubehör‐Ausstattung  und  Gestaltungsspielraum 

beziehen.  Aussagen  wie  „ Mehr  Kursleiter_innen  in  den  Brückenkursen“,  „was  ich mir  wünsche 

würde,  dass wir  für  die  Brückenkurse wieder  die  gleichen  Kursleiter_innen  kriegen“  und  „genug 

Trainer_innen im Teamteaching“ werden gemacht. Dieser Wunsch ist sehr stark mit den finanziellen 

Mitteln  verbunden,  die  zu  Verfügung  stehen.  Des  Weiteren  werden  Anforderungen  an  die 

Kursleiter_innen  ausgesprochen,  die  sie  als  lehrende  Person mitbringen  sollten:  „Jede  Person  die 

Stärke, die sie hat, die Sachen, die sie gerne einbringen würden auch gerne einbringen können.“ „Im 

Team selbstreflexiv arbeiten“ und „Das Teamteaching  flexibel gestalten“. Zur Unterrichtsgestaltung 

in  den  PSA‐Lehrgängen  werden  kleinere,  modulare  Gruppen,  wenn  nicht  sogar  eine 

Unterrichtseinheit  in  Form  von  Einzelunterricht  gewünscht.  Es werden  unterschiedlich  lange  PSA‐ 

Kurse als Wunsch erwähnt, um unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. „Lehrgänge länger gestalten 

für diejenigen, die es brauchen.“  Für die PSA‐Lehrgänge gilt  zudem, dass die Höhe der  (Eingangs‐

)Hürde reduziert, die Semester eventuell auf 3 Semester ausgeweitet und für langsame Lerner_innen 

ein  zusätzlicher  Lehrgang  oder  ein  Vorlaufsemester  eingelegt  wird,  der  mit  dem  Brückenkurs 

kombiniert werden kann.  

Auf der anderen Seite werden allgemein mehr Brückenkurse gewünscht, die  zielgruppenspezifisch 

gestaltet sind und die Kursdauer auf zwei Jahre verkürzt wird. Die Kurse sollten ständig nach Bedarf 

geändert werden können. Insgesamt ist der Wunsch nach kleineren Klassengrößen sehr groß. 

Für  die  PSA‐Lehrgänge  sei  im  Hinblick  auf  die  Unterrichtsmaterialien,  noch  viel  zu  tun.  Größere 

Arbeitsräume, gute und mehrere Computer mit  Internetverbindung, sowie der Wunsch nach mehr 

Aufenthaltsräume kommen zum Ausdruck.  

Gefolgt  sind Aussagen  zu Transparenz, der  zeitliche  sowie der  finanzielle Faktor und Aussagen  zur 

Betreuung.  Die  Aussagen  in  diesen  Kategorien  werden  gleichgewichtet  betont.  Wünsche  zu 

„zusätzliche Stunden für DaZ, DKG, EGT und Mathematik“  in den PSA‐Lehrgängen werden erwähnt. 

Insgesamt wird der Wunsch nach mehr  Zeit  für die Gruppen  in den  Kursen,  sowie mehr  zeitliche 

Kontinuität unterstrichen. Zusätzlich soll das System „nicht auf einen Abschluss zu einem bestimmten 

Zeitpunkt ausgerichtet“  sein. Der Zeitfaktor  ist  sehr eng mit der  finanziellen Grundbasis verstrickt, 

von der offenbar nicht ausreichend zu Verfügung steht. Es wird somit sehr stark appelliert, dass die 

„Ressourcen für das Personal aufgestockt“ werden sollen, sprich „Geld für die Sozialarbeiter und für 

die Unterrichtenden“ zu Verfügung stehen sollen.  

Zusammenfassend  lässt  sich  sagen, dass der Wunsch nach  finanzieller, materieller und personeller 

Ausstattung,  die  gut  ausgeprägt werden,  zum  Ausdruck  gebracht.  Zusätzlich wird  geäußert,  dass 

„Zwei Personen als Unterrichtende“, die nach dem Ende des Lehrgangs hinaus eine Nachbetreuung 

bieten sollen, wünschenswert sind. Zur Transparenz werden eindeutige Vorstellungen deutlich, wie 

„klare und übersichtliche Struktur  (schaffen), um den TN gegenüber  transparent zu machen.  Ihren 

möglichen  Weg  transparent  zu  machen.“  Eine  weitere  Aussage  bezüglich  Transparenz  umfasst 

folgendes: „Mehr Transparenz von der Zentrale und dass mehr Sicherheit bezüglich der personellen 

Situation vermittelt wird.“ Hier wird deutlich, dass der Wunsch nach Transparenz in der Schnittstelle 
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zwischen der Struktur und dem TN,  sowie  in der Schnittstelle  zwischen der Zentrale und den PMs 

und ebenso zu den Kursleiter_innen hergestellt werden soll.  

Vereinzelt  werden  Verbesserungsvorschläge  zum  örtlichen  Angebundensein  erwähnt.  Die 

Anfahrtswege sollen „vor und nach dem Lehrgang für TN (geographisch) möglichst kurz“ sein. Wenn 

auch nur  vereinzelt wünschen  sich die PMs  „mehr  freiwillige TN und mehr aus Niederösterreich.“ 

Zusätzlich soll „mehr an den individuellen Lebensrealitäten der einzelnen TN“ orientiert werden. Zur 

außerschulischen Betreuung gibt es ebenso vereinzelte Aussagen, die  stark  für  „Aktivitäten neben 

dem  Unterricht  (Exkursionen,  Kochen)“  und  für  „außerschulische  Unterstützung  bei  der 

Wohnungssuche“,  sowie  für  „Gruppenreisen,  um  die  Welt/Österreich  besser  kennenzulernen“ 

plädieren.  

 

7.3. Sozialarbeiter_innen 
Die  Verbesserungsvorschläge  auf  der  Ebene  der  Sozialarbeiter_innen  belaufen  sich  eher  auf  die 

Gestaltung und Durchführung des KFV. Beginnend mit der Erstberatung, sollen mehr Schulungen für 

Erstberater_innen angeboten werden, die Dauer der Erstberatung länger als eine Stunde zu gestalten 

und am wichtigsten, die/den Teilnehmer_in mit einer  individuellen Auseinandersetzung zu beraten. 

Im Zweifelsfall soll sogar das KFV durch die Erstberatung ersetzt werden, da „die Fehlerquote nicht 

höher  wäre,  damit  kann  ich  ein  unglaublich  komplexes  Verfahren,  das  viel  Aufwand  bedeutet, 

auslassen.“    Wie  in  diesem  Zitat  deutlich  wird,  wird  das  KFV  mit  einem  großen  Aufwand  in 

Verbindung gebracht, dessen primäres Ziel es ist zu Selektieren. Es wird bemängelt, dass es nicht das 

Ziel  sei, die Kompetenzen einer/s Einzelnen  zu erheben. Um dem etwas entgegenzuwirken,  sollen 

„bei Leuten, die eh schon bei uns sind, deren Kompetenzen müssen die Träiner_innen beschreiben 

können“.  Es  bedarf  also  eines  großen  „Relounges“. Die  Erfassung  der  Sozialkompetenzen  erfolge 

durch  die  philosophischen  Gespräche,  die  nach  einigen  Ansichten  in  der  Gruppe  der 

Sozialarbeiter_innen „nichts bei einem KFV verloren haben“. Zudem besteht ein großer Wunsch nach 

Unterstützung  für  jene, die es nicht bestanden haben; was  ist „wenn 30 Leute plötzlich  in der Luft 

hängen“? 

In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, dass einige Monate nach der Diskussion in der Focus 

Group,  die  im  September  2014  stattfand,  sich  das  KFV  geändert  hat.  (siehe  Kapitel  6  KFV‐

Erstberatung‐Clearing). 

  

7.4. Kursleiter_innen und die Frage nach der Zufriedenheit 
Für die Kursleiter_innenbefragung wurden zwei Online‐Fragebogen ausgesendet. Eines nämlich  für 

die  Kursleiter_innen,  die  in  den  PSA‐Lehrgängen  und  eines  für  die  Kursleiter_innen,  die  in  den 

Brückenkursen tätig sind.  

 

7.4.1 Kursleiter_innen aus den Brückenkursen 

Elf Kursleiter_innen wurden angeschrieben, acht Rückmeldungen kamen zurück. Hierbei handelt es 

sich um eine Rücklaufquote von 73% zu tun.  

Zur Frage „Wie zufrieden sind Sie mit den Rahmenbedingungen in den Brückenkursen der Wiener 

Volkshochschulen? Markieren Sie die folgenden Aussagen von 1 (zutreffend) bis 5 (nicht zutreffend)“ 

haben wir die folgende Darstellung:  
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Abbildung 36: Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen aus Sicht der Kursleiter_innen in den Brückenkursen 

 
 
Alle  acht  Nennungen  sind  mit  der  Möglichkeit  eigene  Materialien  und  Ideen  einzubringen  sehr 

zufrieden. An  zweiter  Stelle  tritt die  Zufriedenheit mit  den unmittelbaren Vorgesetzten und  dicht 

danach  ist das Team zu finden. (Wer zum TEAM gehört, siehe Kapitel Schnittstellen). Die Bezahlung 

wird sehr ambivalent dargestellt, bei der 12,5 % der Rückläufe damit sehr zufrieden und weitere 12,5 

% damit gar nicht zufrieden sind. Die Tendenz ist jedoch deutlich bei Unzufriedenen angesiedelt, da 

hier offensichtlich eine Unzufriedenheit kundgegeben wird. 

Weitere  Unzufriedenheiten  lassen  sich  in  dem  Ablauf  des  KFV  und  bei  der  Übermittlung  der 

Informationen  zu  einzelnen  TN  in  den  PSA  Lehrgängen  bemerkbar  machen,  welches  mit  einer 

Informationslücke zusammenhängt. Näheres folgt in den folgenden Darstellungen: 
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Ich bekomme allgemeine Rückmeldungen/Informationen zum KFV (d.h. wie viele sind angetreten, 

wie viele wurden aufgenommen usw.) 

Abbildung  37:  Zufriedenheit  der  Kursleiter_innen  in  den 
Brückenkursen mit den Informationen/Rückmeldungen zum KFV 

Mit 37,5 % geben die Kursleiter_innen in 

den  Brückenkursen  an,  dass  weder 

Informationen  dazu  weitergeleitet 

werden, wieviele TN zum KFV angetreten 

sind und wieviele aufgenommen wurden. 

 
 
Ich bekomme Rückmeldungen/Informationen zu den einzelnen Teilnehmer_innen, die  in den PSA 

aufgenommen wurden (Ergebnisse).  

Abbildung  38:  Zufriedenheit  der  Kursleiter_innen  in  den 
Brückenkursen mit den Informationen/Rückmeldungen bezüglich des 
PSA 

28,6% der Kursleiter_innen geben an, dass 

sie  keine  Informationen  über  die 

Ergebnisse der einzelnen TNs, die  im PSA 

aufgenommen wurden, bekommen.  

 

 
 

7.4.2  Kursleiter_innen aus den PSA Lehrgängen 

64 Kursleiter_innen aus den PSA‐Lehrgängen wurden angeschrieben, 24 Rückmeldungen kamen 

zurück. Das ergibt eine Rücklaufquote von 38 %. 

Zur Frage „Wie zufrieden sind Sie mit den Rahmenbedingungen in den PSA‐Lehrgängen der Wiener 

Volkshochschulen? Markieren Sie die folgenden Aussagen von 1 (zutreffend) bis 5 (nicht zutreffend)“ 

haben wir die folgende Darstellung:  
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Abbildung 39: Zufriedenheit mit den Rahmenbedingungen aus Sicht der Kursleiter_innen in den PSA‐Lehrgängen 

 
Alle  24  Nennungen  sind  in  erster  Linie  mit  der  Möglichkeit,  eigene  Materialien  und  Ideen 

einzubringen,  sehr  zufrieden.  An  zweiter  Stelle  ist  die  Zufriedenheit  zum  Team  und  mit  den 

unmittelbaren Vorgesetzten feststellbar. Im Gegensatz zu den Kursleiter_innen in den Brückenkursen 

wird  bei  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐Lehrgängen  deutlich,  dass  ihnen  einige  Punkte  gar  nicht 

gefallen. Mit 37,5 %  jeweils  stehen Zeit  für Vor‐und Nachbereitung  sowie die Bezahlung an erster 

Stelle. Die  Ausstattung  des Unterrichtsraumes  lässt  dieser Darstellung  zufolge  auch  zu wünschen 

übrig.  

Zu  den  Einzelnennungen  in  den  Fragebögen  der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐  Lehrgängen  soll  im 

Folgenden eingegangen werden: 

„Kursleiter/in  im PSA‐Lehrgang  ist eine  insgesamt beglückende und wunderbare 

Erfahrung. das Team ist über weite Strecken wertschätzend und angenehm in der 

Zusammenarbeit  (ok, Ausnahmen gibt es  immer). Wirklicher Kritikpunkt: Derzeit 

erfolgen Anstellungen,  die  u.a.  zur  Folge  haben,  dass  begabte,  begeisterte  und 

erfolgreiche Mitarbeiter/innen  nicht weiter  beschäftigt werden  können.  Zudem 

verringert sich der Stundenlohn wieder ein Mal.  Ich möchte daran erinnern, dass 

wir  mit  EUR  35  brutto/h  begonnen  haben,  mittlerweile  sind  wir  bei  EUR  25 

brutto/h angelangt. das  ist eine Verschlechterung um 28 fast 29%! Dazu kommt, 

dass  Vor‐  und  Nachbereitungsstunden  automatisch  in  die  Unterrichtsstunden 

inkludiert sind.“ 
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„Damit  signalisieren  sie  den Mitarbeiter/innen  mangelnde Wertschätzung  und 

Anerkennung. Was über kurz oder lang zu einer Qualitätsminderung führen wird.“ 

„Man muss sehr viel Zeit in die Vorbereitung stecken, bekommt diese Zeit aber als 

freie Dienstnehmerin nicht  extra bezahlt. Da der  Stundenlohn Vorbereitungszeit 

und Team beinhalten, finde ich die Bezahlung zu niedrig!“ 

„Von  den  strikten  Fachkompetenzen“‐Vorgaben  für  Trainer_innen 

(Lehramt/WBA),  seitens  der  IEB  wegkommen,  um  Wegfall  kompetenter, 

engagierter, kreativer Kolleg_innen zu vermeiden.“ 

„minus  = am nervigsten weil zeitraubend  sind nicht funktionierende Geräte oder 

schwaches  Internet.  plus  =  die  Kolleg_innen  und  Programmmanagerinnen  sind 

großartige Menschen“ 

„die  VHS  kann  stolz  darauf  sein  in  diesen  Lehrgängen  so  engagierte 

Mitarbeiter_innen zu haben.“ 

„zu  strikte  "Fachkompetenz"‐Vorgaben  für  TR  (Lehramt,  wba)  seitens  der  ieb, 

dadurch Wegfall kompetenter, engagierter, kreativer Kolleg_innen;“ 

„negatives Feedback   seitens der TR betreff effizienter "Kosten‐Nutzen‐Wirkung" 

der KFVs wurde zu  lange  ignoriert; manche PMs sind total überfordert, während 

einige dank "Assistentinnen" viel (freie) Zeit haben.“ 

 

Das KFV führt mir die „richtigen“ / „Passenden“ Teilnehmer_innen zu: 

 

Abbildung  40:  Zufriedenheit  der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐
Lehrgängen mit den Informationen/Rückmeldungen zum KFV 

Weitere  Punkte,  die  aus  der  Sicht 

der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐

Lehrgängen  verbesserungswürdig 

wären,  sind  zum  einen  die 

Übermittlung  der  TNs  in  den 

passenden  Kurs.  Es  wird  das 

Vermitteln der TNs durch das KFV 

mit  16,7%  als  nicht 

zufriedenstellend dargelegt.  
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Ich bekomme  Informationen  zu den  einzelnen Teilnehmer_innen, die  in den PSA aufgenommen 

wurden. (Ergebnisse): 

Abbildung  41:  Zufriedenheit  der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐
Lehrgängen bezüglich des PSA 

33,3%  der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐

Lehrgängen  bekommen  Informationen  über 

die TN, die  in den PSA aufgenommen wurden. 

12,5 % bekommen diese nicht. 

 
 

Ich  hätte  gerne  detaillierte  Informationen  zu  den  einzelnen  Teilnehmer_innen,  die  in  den  PSA 

aufgenommen wurden. (Ergebnisse): 

 

Abbildung  42:  Zufreidenheit  der  Kursleiter_innen  in  den  PSA‐
Lehrgängen bezüglich des PSA 

Laut  Angaben  wünschen  sich  25%  der 

Kursleiter_innen in den PSA‐ Lehrgängen nicht 

unbedingt  detailliierte  Informationen  zu  den 

Teilnehmer_innen  aber  50  %  (Erst‐  und 

Zweitreihung) doch gerne.  
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7.5. Teilnehmer_innen und ihre Visionen 

Wir  haben  Anfang  des  Jahres  2015  mit  fünf  Teinlehmer_innen,  manche  zu  zweit,  ein 

leitfadengestütztes Interview geführt (siehe Anhang). Die Wünsche der Teilnehmer_innen halten sich 

im  Rahmen,  aber  sind  sehr  konkret.  Für  nähere  Informationen  zu  den  Teilnehmer_innen  siehe 

Kapitel „Die Interviews der Teilnehmer_innen“.  

Ihre Wünsche werden im Folgenden in der Gesamtdarstellung dargestellt: 

 

Wünsche  Beruf: 
Polizistin‐ 
Traumberuf 
„werde mich so 
bemühen bis 
ich es wirklich 
schaffe.“ 
Alternative: 
Krankenschwes
ter 
Alternative: 
wieder als 
Polizistin 
versuchen, weil 
„dann werde 
ich schon diese 
Erfahrung 
haben“  
  

Beruf: Fotograf 
Alternative: Polizist 
Alternative: 
Einzelhandelskaufman
n 
„Ich kann mich nicht 
entscheiden, und ja ich 
muss entscheiden, was 
ich werden soll.“ 
 

Beruf: Ausbildung 
zu 
Lebensmitteltechni
kerin 
Alternative: 
Röntgenassistentin 

Beruf: 
Krankenschwester 
 
Sie wollte früher 
Modedesignerin 
werden. Dann 
dachte sie, das ist 
kein Job für sie. Ihre 
Freundin hat gesagt: 
„Krankenschwester 
ist so sauber und 
schön“ 

Beruf: 
Ingenieur 
 
Gutes 
Leben  

Abbildung 43: Teilnehmer_innen und ihre Visionen 

 
Die Teilnehmer_innen haben  konkrete berufliche Ziele  vor Augen, wie  z.B. Polizist/in,  Fotograf/in, 

Krankenschwester, Ingenieur/in oder Lebensmitteltechniker/in. Alle TN haben auch eine alternative 

Vorstellung darüber, wenn es doch mit dem Wunschberuf nicht klappen sollte.  

Das aber worauf es ankommt, fasst ein TN sehr gut in zwei Worte zusammen:  „GUTES LEBEN!“ 

 
 

8. Ausblicke und Empfehlungen 
Wir  wollen  zum  Abschluss  einige  Empfehlungen  darstellen,  die  sich  unseres  Erachtens  aus  der 

vorliegenden Studie ergeben. Betont werden soll an dieser Stelle nochmals, dass es sich hierbei um 

Empfehlungen  handelt,  die  unseres  Erachtens  als  Grundlage  eines  weiterführenden 

Diskussionsprozesses dienen sollen. 

 

8.1. Struktur 
Aus  der  Analyse  der  Strukturen  und  Schnittstellen  wird  erkennbar,  dass  ein  gemeinsames, 

verbindliches Organigramm des Projekts fehlt. Dies trägt dazu bei, dass die Verantwortungsbereiche 

nicht ganz klar definiert sind, und vor allem für Menschen, die neu im Projekt mitarbeiten, Klarheiten 
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fehlen.  In dieses  Themenfeld  gehört  auch  ein  klares Bild über  die,    für das  Projekt wesentlichen, 

externen Schnittstellen und den damit verbundenen Verbindlichkeiten nach aussen.  

 

Die unterschiedlichen Zieldefinitionen, die sich   auf den verschiedenen Tätigkeitsebenen   erkennen 

lassen,  haben  unterschiedliche  Gründe.  Einerseits  können  wir  eventuell  den  pragmatischen 

(Erfolgs)Druck,  der  vor  allem  auf  den  PMs  lastet,  andererseits  auch  die    nicht  eindeutige 

Kommunikation über die Ziele der Brückenkurse und der PSA Lehrgänge Seitens der Projektleitung 

und der Geschäftsführung nennen. Aus diesen Gründen wird der folgende Vorschlag  formuliert: 

Workshops zu genauen und vor allem gemeinsamen Zielvorstellungen und‐ vorgaben  der Kurse auf 

zwei Ebenen: 

 Projektleitung und PMs 

 Projektleitung, PMs, Sozialarbeiter_innen und Kursleiter_innen 

 

 

8.2. Die Unterrichtenden und ihre Qualifikationen 
Weiters schlagen wir eine kritische Analyse der Qualifikation der Unterrichtenden vor, die sich nicht 

an  den  formalen  Vorgaben  der  IEB  orientiert,  sondern  insbesondere  das  fachliche  und  speziell 

methodische  Wissen  und  Können  in  den  Fokus  nimmt  und  daraus  ein  maßgeschneidertes 

Weiterbildungsangebot entwickelt. Weiters sollte für neue Kursleiter_innen und Sozialarbeiter_innen 

ein Mentoringsystem überlegt werden, um ihnen den Einstieg zu erleichtern. 

 

Ein spezielles  Angebot an Weiterbildungen für die folgenden Felder erfolgen: 

 Methoden eines erwachsenengerechten Fachunterrichts,  

 Methoden eines sprachsensiblen Fachunterrichts 

 

Weiters sollte überlegt werden, ob es sinnvoll wäre die fachsprachliche Kompetenzen in Englisch, das 

in  einigen  Fällen  als  Língua  franca  verwendet wird,  auch  über Weiterbildungen  auszubauen  bzw. 

eventuell ein IEB internes Fachglossar von den Unterrichtenden unter Mitarbeit von Expert_innen zu 

entwickeln. 

 

Sehr wichtig  erscheint  uns  ebenfalls  eine Weiterbildung  für Methoden  zu  einem  Unterricht,  der  

Mehrsprachigkeit  als  Ressource  verwendet  und  gleichzeitig  die  Entwicklung  der  Bildungssprache 

Deutsch unterstützt. 

 

 

8.3. Zur Datenlage 
Die  vorliegende  Studie  umfasst  keine  statistischen  Daten,  da  die  derzeitige  Datenlage  eher 

uneinheitlich  und  unübersichtlich  erscheint.  Da  viele  Daten  vor  allem  in  das  IEB  Monitoring 

einfließen, werden sie nach den dort vorgegebenen Parametern dargestellt. Diese entsprechen aber 

nicht  immer den VHS Wien  internen Anforderungen. So konnten wir zwar viele Daten zu den Drop 

Outs bekommen, diese aber nicht interpretieren, da sie u.E. in sich widersprüchlich waren und nicht 

denen der MA 13 entsprachen. 

Zu  den Drop Outs möchten wir  noch  anmerken,  dass  es  sicherlich  nicht  alleine  darum  geht,  die 

Anzahl  der  ausgestiegenen  Teilnehmer_innen  zu  senken,  sondern  vor  allem  darum,  die  Gründe 
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rechtzeitig zu erkennen, und gegebenenfalls rechtzeitig Unterstützungsangebote zu machen, um ein 

Ausscheiden zu verhindern. 

 

 

8.4. Kompetenzfeststellung 

Der Prozess der Kompetenzfeststellung hat sich während der Arbeit an der Studie radikal geändert 

und viel von  seinem Prüfungscharakter verloren. Dennoch erachten wir es  für äußerst sinnvoll mit 

den  Teilnehmer_innen  auf  einer  individuellen  Basis  Kompetenzen  zu  erheben  und  vor  allem  zu 

dokumentieren, vor allem um daraus  individuelle Lernpläne gestalten zu können, die auch  im PPD 

angeregt  werden.  Es  wäre  ebenfalls  wichtig  mit  den  Jugendlichen  regelmäßig  über  Fortschritt, 

Herausforderungen und Probleme zu sprechen und dies ebenfalls  in den Lernplänen zu vermerken, 

um so zu einer genaueren prozessorientierten Bestandsaufnahme zu gelangen. 

 

Abschließend  soll noch  angemerkt werden,  dass  ein Nachdenken  über  eine Modularisierung  des 

ePSA Angebots und eine stärkere Integration von Brückenkursen und ePSA   wichtig erscheint, um 

die Wege  für einige  Jugendliche  abzukürzen, und  vor  allem  alle  Jugendlichen  in  einem  System  zu 

integrieren und nicht zu segregieren. 
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9. Anhänge 
 

9.1. Gesamtprotokoll der Beobachtungen  
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9.2. Interviewleitfaden für Management Ebene 
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9.3. Interviewleitfaden für PM Ebene 
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9.4. Fragebogen Kursleiter_innen 
 
Brückenkurse: 
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PSA‐Lehrgänge 
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9.5. Focusgroup Design für Sozialarbeiter_innen 
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9.6. Fragebogen Teilnehmer_innen  
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