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Sasha Rosenthal Zusammenfassung 
Das neue Curriculum der Basisbildung in Österreich 
verändert die österreichische Basisbildungslandschaft. 
Wurde vorher auf Lernendenorientierung und Selbst-
ermächtigung der Lerner*innen gesetzt, steht nun die 
Anschlussfähigkeit an weiterführende formale Bildungs-
angebote und an den Arbeitsmarkt im Fokus. Aus einer 
kritisch-konstruktiven Perspektive spürt der Beitrag der 
Frage nach, welche handlungspraktischen Konsequen-
zen sich für Bildungsplaner*innen aus dem neuen Cur-
riculum ableiten. 
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1. Einleitende Gedanken

Im Herbst 2019 kam es endgültig zu einem 
Bruch in der österreichischen Basisbildung. 
Was sich zunächst schleichend andeute-
te, eruptierte mit der Etablierung eines 
lernergebnisorientierten Curriculums für 
staatlich geförderte Basisbildungsangebote 
durch das Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung (BMBWF) 
schlagartig über die österreichische Basisbil-
dungslandschaft. 
Mit Stichtag 01.09.2019 – ein Tag, der si-
cherlich vielen Akteur*innen in Erinnerung 
bleiben wird – hatte sich die Basisbildung in 
Österreich in ihr funktionalistisches Gegen-
teil transformiert. Man muss sich diesen 
bildungspolitischen Übergriff seitens des 
BMBWF in Ruhe vor Augen führen: Einem 
traditionsreichen, international anerkannten 
Segment, welches sich nicht zuletzt aufgrund 
der hohen Feldexpertise und des enormen 
,bottom-up‘-Engagements durch seinen 
progressiven Leuchtturmcharakter aus den 
Mainstream der Deutsch- und Alphabeti-
sierungskurse hervorhob, wurde quasi über 
Nacht ein technokratisches Gewand über-
gezogen. Pointiert formuliert: Basisbildung 
wurde zu einer primär arbeitsmarktpolitisch 
motivierten Basisqualifikationsmaßnahme 
umfunktioniert. Während die „Prinzipien 
und Richtlinien für Basisbildungsangebo-
te“ (BMB 2017) noch auf eine Haltung von 

Basisbildner*innen in ihren Handlungsbe-
zügen abzielten, stellt das neue „Curriculum 
Basisbildung in der Initiative Erwachsenen-
bildung – Lernergebnisorientierte Beschrei-
bung der Basisbildung auf Programm- und 
Teilnehmendenebene“ (BMBWF 2019) auf 
standardisierte, zu erreichende Lernergebnis-
se ab. Im Zuge der Implementierung wurden 
Teils jahrzehntelange wissenschaftliche und 
praktische Expertise durch den Input feld-
fremder Unternehmensberatungsagenturen 
nicht etwa ergänzt, sondern ersetzt. Wo vor-
her Offenheit, Lebenswelt- und Lernendeno-
rientierung handlungsleitend waren, geben 
nun Kompetenzvermessung, hierarchische 
Stufenlogiken und Arbeitsmarktanschlussfä-
higkeit den Ton an. 
Aber auch die Kommunikation in der Zu-
sammenarbeit hat sich spürbar verändert. In 
den Diskursarenen von Wissenschaft, Praxis 
und Politik zieht eine neue Kultur ein. Wäh-
rend Wissenschaft und Praxis enger zusam-
menrücken, kann man leicht den Eindruck 
gewinnen, dass wissenschaftliche Expertise 
zur Basisbildung zunehmend obsolet oder 
gar störend seitens des BMBWF wahrgenom-
men wird. Und auch zwischen Bildungsan-
bieter*innen und Bundesministerium ändert 
sich der Tonfall, zwischen Unverständnis 
und Kritik mischt sich zunehmend auch die 
Angst vor Repressionen.
Da eine detaillierte und fundierte Abarbei-
tung an den konzeptionell-theoretischen 
Schwachstellen des Curriculums bereits im 
Beitrag von Gerhild Ganglbauer und Ange-
lika Hrubesch (2019) erfolgte, möchte ich 
– selbst in der Bildungsplanung einer öster-
reichischen Erwachsenenbildungsinstitution 
mit Zuständigkeit für Basisbildungsangebote 
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